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Wärmepumpe

Planung - Wir für Sie!
Eine neue Heizungsanlage für Ihr Haus oder Ihr Unternehmen ist eine Anschaffung für`s Leben. Daher sollten Sie sich genau informieren, welches System Ihren Bedürfnissen entspricht.
Die individuellen Systemlösungen von Arwego helfen Ihnen, sich in Ihren vier Wänden noch
ein wenig wohler zu fühlen. Sprechen Sie mit uns und unseren Partnern aus Heizungsbau und
Planung über Ihre Wünsche - wir helfen Ihnen, diese zu erreichen!
Von der Planung bis zur Installation läuft mit Arwego alles individuell. Nicht Sie müssen sich
an Ihre Heizung anpassen, sondern Ihre Heizung passt sich an Sie an!
Sorgen Sie mit uns dafür, dass auch Ihre Kinder in einigen Jahren noch auf eine immerwährende Energiequelle zurückgreifen können und unabhängig von allen fossilen Brennstoffen
bleiben - für Sie und die Umwelt!
Gerne übernehmen wir für Sie die Planung und Dimensionierung. Wenn Sie selbst bestimmen
möchten, welches Produkt genau zu Ihnen passt, dann hilft Ihnen hoffentlich diese Planungshilfe weiter.

Schritt 1:

Bestimmung der Heizleistung

Neubau oder Heizungssanierung?
Sie bauen ein neues Haus? Dann fragen Sie doch bitte Ihren Planer nach dem Heizbedarf.
Wenn Sie Ihre alte Heizung gegen eine moderne Wärmepumpe ersetzen möchten, haben Sie
zwei Möglichkeiten, die benötigte Heizleitung zu berechnen.
1. Berechnung nach bisherigem Wärmebedarf:
Größe der Wärmepumpe [kW] = Ölverbrauch in Liter pro Jahr / 220
bzw.
Größe der Wärmepumpe [kW] = Erdgasverbrauch in Kubikmeter pro Jahr / 220
2. Berechnung nach Baujahr:
Bis 1980:
Größe der Wärmepumpe [kW] = Wohnfläche x 0,1
1980-1994:
Größe der Wärmepumpe [kW] = Wohnfläche x 0,08
ab 1995:
Beachten Sie, dass dies nur überschlägige Berechnungen sind und jedes Haus individuell betrachtet werden muss.
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Schritt 2:
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Bestimmung der Vorlauftemperatur

Grundsätzlich sollten Sie immer auf eine möglichst geringe Vorlauftemperatur achten, egal ob
bei einem Neubau oder einer Sanierung. Je geringer die Vorlauftemperatur ist, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
Bei bestehenden Heizungssystemen ist die Vorlauftemperatur jedoch oftmals viel zu hoch
eingestellt, sodass die Temperaturregelung über den Heizungsthermostat in den Wohnräumen läuft. Bevor Sie daher die Dimensionierung einer neuen Heizung in Auftrag geben oder
selbst berechnen, ist es ratsam, einen Winter lang die tatsächlich benötigte Vorlauftemperatur
auszutesten. Drehen Sie dabei die Heizkörper in den zu beheizenden Räume voll auf (Stufe 5)
und fahren die Vorlauftemperatur am besten schrittweise so weit nach unten, wie möglich.

Was können Sie für eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur tun?
• Einbau einer Niedertemperaturheizung, Fußboden-,Wand oder Deckenheizsystem.
• Dämmung der Außenhülle des Gebäudes.
• Ersetzen der bestehenden Wandheizköper in ausgewählten Räumen durch Wandheizkörper
mit vergrößerter Oberfläche oder durch spezielle Niedertemperaturheizkörper
• Veränderung des Lüftungsverhaltens
• Erneuerung der Fenster
• Hinzuziehen eines Energieberaters

Schritt 3:

Bestimmung der geeigneten Energiequelle

Ernten Sie Energie aus Ihrem Garten - Salat im Frühjahr, Gemüse im Sommer, Obst im Herbst
und Wärme im Winter.
Erde, Luft und Wasser. Diese drei Elemente sind hocheffiziente Energielieferanten aus der
Natur. Nutzen Sie diese und schonen Sie damit Ihren Geldbeutel und unsere Umwelt. Mit
einfachen aber wirkungsvollen Technologien wird der Natur Energie entzogen.

Luft
Luft ist eine uns umgebende Energiequelle. Ihr größter Vorteil ist, dass sie ohne großen
Aufwand erschlossen werden kann. Gerade im Bereich der Wärmerückgewinnung, z.B. bei
Abluftströmen von Lüftungsanlagen oder in Bereichen mit ständig hohen Lufttemperaturen ist
diese Energiequelle mehr als nur eine Alternative. Die Außenluft hingegen ist starken Schwankungen unterworfen. Sie beinhaltet in den Heizperioden, also im Winter, am wenigsten
Energie. Somit ist sie als Energiequelle nur in wärmeren Regionen zu empfehlen. Beachten Sie
bitte, dass Sie eine Luft-Wärmepumpe nicht von der BAFA fördern lassen können. Durch die
fehlende Effizienz solcher Anlagen, haben wir uns dazu entschieden, keine Luft/Luft-Wärmepumpen für Privathaushalten anzubieten.
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Erde
Um Energie aus der Erde nutzen zu können, wird auf der zur Verfügung stehenden Fläche
entweder eine Erdbohrung vorgenommen oder ein Flächenkollektor verlegt. Bei beiden
Möglichkeiten wird ein Wasser-Frostschutz-Gemisch als Trägermedium verwendet. Umgangssprachlich wird hier von Sole gesprochen. Egal für welche Variante Sie sich entscheiden - das
Prinzip bleibt dasselbe. Die im Erdreich gespeicherte Energie wird mittels Sole zur Wärmepumpe im Haus geleitet. Diese bringt die Temperatur auf noch höheres Niveau und gibt es an das
Heizungssystem ab.

>> Vorteile
- Eine Tiefenbohrung benötigt kaum Platz auf Ihrem Grundstück. Daher ist sie sehr für kleine
Grundstücke geeignet.
- Ein Flächenkollektor ist finanziell günstiger als eine Tiefenbohrung, benötigt jedoch mehr
Platz. Sie ist für große Grundstücke (z.B. Landwirtschaft) geeignet.
- Mit einer Tiefenbohrung als Energielieferant senken Sie Ihre Heizkosten gegenüber einer
Ölheizung um bis zu 66% jährlich.

Wasser
Wasser ist die Grundlage allen Lebens und dabei die beste Energiequelle. Wollen Sie diese
Energie erschließen? Dann brauchen Sie einen Brunnen oder ein fließendes Gewässer. Das
Wasser und die darin enthaltene Energie werden über Rohre zu Ihrer Wärmepumpe geleitet.
Hier wird dem Wasser Energie entzogen. Anschließend läuft das Wasser zu einem Schluckbrunnen oder es wird zurück in das Gewässer geleitet. Die dem Wasser entnommene Energie
wird durch die Wärmepumpe der Heizung zugeführt.

>> Vorteile
- Wasser ist die beste Energiequelle, da darin am meisten Energie gespeichert ist.
- Eine Wasserquelle kann durch wenig Aufwand und finanziellen Mitteln erschlossen werden.
Wichtig dabei ist, dass der Druck und die Menge ausreichen.
- Eine Wasserzisterne kann, wenn sie groß genug ist eine kostengünstige Alternative sein.
- Ein Brunnen ist dann geeignet, wenn Sie weder über eine eigene Wasserquelle noch über
eine Zisterne verfügen. Hierzu werden ein Saug- und ein Schluckbrunnen gebohrt.
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Schritt 4:
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Förderung beantragen

Die Investition in eine Wärmepumpe lohnt sich gleich doppelt, denn neben der Energieeinsparung können Sie auch noch Förderungen für die Installation einstreichen.
Beachten Sie bitte, dass bei einigen Förderprogrammen der Antrag vor Auftragsvergabe abgeschickt werden muss!

BAFA
Förderfähig sind Wärmepumpen, die die Energie für Raumheizung und Warnwasser bereitstellen. Nicht förderfähig sind Luft-Luft-Wärmepumpen.
Informieren Sie sich direkt bei der BAFA unter bafa.de

KfW
Die KfW- Förderbank bietet einige interessante Programme für den Neubau. Hier wird die
Investition in effiziente und innovative Technik unterstützt.
Informieren Sie sich direkt bei der KfW unter kfw.de

Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
Diese Plattform bietet einen Überblick über alle möglichen Förderprogramme für Ihr Projekt.
Dabei werden bundesweite, landesweite sowie regionale und kommunale Förderungen vorgeschlagen. Weitere interessante Portale zu diesem Thema sind unter anderem
förderdata.de und energiefoerderung.de

Schritt 5:

Angebote einholen

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich von uns ein passendes Angebot für Ihre Wärmepumpe erstellen. Wir klären dabei alles rund um die Energiequelle, deren Genehmigung und füllen
für Sie alle in Frage kommenden Förderanträge aus.

Wir hoffen Sehr, Ihnen mit dieser Planungshilfe weitergeholfen zu haben. Sie können
Sie gerne bei uns melden, wenn Sie noch weitere Informationen brauchen
- wir helfen Ihnen jederzeit weiter und beraten Sie, welches Produkt sich für Sie lohnt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Richtigkeit der Informationen, die in diesem Prospekt dargestellt sind, trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert
werden kann.
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