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Drastische Schallreduzierung dank
Innenaufstellung
Invertergeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpen für Sanierung und
Neubau
Neben der Effizienz spielt das
Thema Schall eine große Rolle,
wenn eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz kommen soll.
Unter diesen Gesichtspunkten
wurden neue Luft-Wasser-Wärmepumpen speziell für den Neubau
entwickelt.

Wie wichtig das Thema ‚Schall‘
genommen wird, zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass der Hersteller Stiebel Eltron am Stammsitz in Holzminden über ein hochmodernes Schalllabor verfügt, in
dem neue Produkte hinsichtlich Geräuschminimierung entwickelt, getestet und optimiert werden – ihnen also der akustische
Feinschliff verpasst wird. Nur so
ist sichergestellt, dass alle Produkte den eigenen strengen Vorgaben entsprechen und die hohe
Erwartungshaltung der Kunden,
also der Fachpartner, wie auch
des Endverbrauchers erfüllen.

Leiser in drei Ansätzen
Dabei werden drei Ansätze verfolgt, um Luft-Wasser-Wärmepumpen leiser zu machen: Bereits seit
Jahrzehnten bewährt ist die Außenaufstellung mit integrierter Schallabsorption innerhalb der Luftumlenkung. Neuer sind Axialventilatoren mit direkter Durchströmung
durch das Gerät, wobei zur Minimierung der dominierenden Luftgeräusche große und langsamer
drehende Ventilatoren eingesetzt
werden. Auch bereits seit Jahren

Schall-Labor in Holzminden
bewährt sind innenaufgestellte LuftWasser-Wärmepumpen, wobei bei
diesen durch verbesserte Luftführungsprodukte, wie z. B. schalldämpfende Luftschläuche und
Anschlusselemente mit speziellem
Isoliermaterial die Schallemission
kontinuierlich reduziert werden
konnte. Grundsätzlich sind schließlich Inverter-Maschinen, also leistungsgeregelte Geräte, im Mittel leiser als On-Off-Wärmepumpen.

Effiziente Inverter-Maschine
Innenaufgestellte Wärmepumpen sind eine sehr gute Möglichkeit, Schallemissionen zu minimieren, jedoch etwas aufwändiger in
der Installation – wegen der Luftführung in das Gebäude und wieder heraus. Für die Sanierung

empfiehlt sich demzufolge die neue
innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 19/24. Die Inverter-Maschine kommt im bekannten WPL-Design auf den Markt. Die
WPL 19/24 arbeitet jedoch effizienter als die klassische On-off-Version, denn dank der Leistungsregelung wird die Heizleistung exakt
dem Wärmebedarf angepasst. Die
Dampf- und Nassdampfzwischeneinspritzung sorgt dafür, dass einerseits temporär auch hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 65 Grad
ganzjährig erreicht werden können,
andererseits steigt mit abnehmender Außentemperatur die zur Verfügung stehende Heizleistung – das
Gerät ist also besser an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst,
denn der Bedarf steigt natürlich bei
sinkenden Außentemperaturen. Die
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Innenaufgestelle Luft-Wasser-Wärmepumpe
WPL 19 stellt bei A-7/W35 9,90 kW
Heizleistung zur Verfügung, bei
der WPL 24 sind es 13,45 kW bei
A-7/W35. Beide Geräte sind für die
Innenaufstellung oder die Außenaufstellung geeignet. Bei der Innenaufstellung gibt es zudem eine Variante, bei der das kompakte Luftführungsmodul mit vorinstallierten
Luftschläuchen am Luftein- und
-austritt sowie Regler und hydraulische Komponenten enthalten sind.
Damit ist eine einfache und saubere Installation als Eckaufstellung möglich – ein klarer Platzvorteil bei jeder Modernisierung sowie
für den Austausch von bestehenden
Wärmepumpen des Vorgängermodells. Mit dem bewährten Außengehäuse in Pilz-Form ist die neue
WPL 19/24 hervorragend auch für
den Einsatz als Außenaufstellung in
schneereichen Gebieten geeignet.

mit Schnellanschlüssen. Es stehen zwei Varianten für maximale
Flexibilität zur Verfügung. In der

Planung mit dem Schall
rechner
Ein wichtiges Element in Sachen
Schallschutz ist die richtige Auswahl und Planung der Wärmepumpe. Stiebel Eltron bietet für
Fachpartner wie auch Architekten und Fachplaner umfangreiche
Schulungen und Seminare, zahlreiche Tools und entsprechende Planungsunterstützung. Auch Endverbraucher können sich informieren,
zum Beispiel auf der Homepage,
über diverse Tools und Apps (Beispiel Schallrechner: http://apps.
stiebel-eltron.de/schall) oder ganz
einfach direkt vor Ort in einem der
sechs Vertriebszentren in Deutschland oder am Stammsitz in Holzminden. Hier werden die verschiedenen Geräte in Funktion
in unterschiedlichen Aufstellvarianten präsentiert, so dass der
Besucher einen realistischen Eindruck von der Geräuschentwicklung der Wärmepumpen erhält.

Verschiedene Luftanschlussmöglichkeiten
Im Neubau bietet sich die
WPL 09/17 an, die ebenfalls als
Innenaufstellung konzipiert wurde.
Für einen leisen Betrieb des Gerätes selbst sorgen eine intelligente
Luftführung und die schallabsorbierenden Luftschläuche. Somit ist
ein Betrieb auch bei enger Bebauung problemlos möglich. Intelligente Detaillösungen reduzieren
den Installationsaufwand: Dazu
gehört der einfache Anschluss der
vorkonfektionierten Luftschläuche

klassischen Variante ist eine flexible Luftführung nach oben vorgesehen. Bei der kompakten Variante
ist ein Lüftungsmodul aufgesetzt,
das einerseits den Luftanschluss
seitlich oder nach hinten ermöglicht und andererseits die Schall
emissionen im Außenbereich weiter reduziert. So ist eine schnelle
und saubere Montage möglich.
Der hohe Integrationsgrad notwendiger Heizungskomponenten unterstützt zudem die einfache und platzsparende Installation.
Die WPL 09 bietet eine Heizleistung von 4,2 kW, die größere Variante 8,3 kW (jeweils bei A-7/W35).

Wichtig für das Fach
handwerk

Invertergeregelte Luft-WasserWärmepumpe WPL 09/17

Die Reduzierung des Schallpegels und die Erhöhung der Effizienz stehen bei Stiebel Eltron im
Fokus von Weiter- und Neuentwicklungen und sind im Allgemeinen
gut miteinander vereinbar. Insbesondere die Luftmenge und damit
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die Luftgeschwindigkeit bestimmen sowohl den Schallwert als
auch die Effizienz. Beide Parameter müssen aufeinander abgestimmt
sein. Dabei spielt zum Beispiel die
Wärmepumpenkomponente „Verdampfer“ eine wesentliche Rolle
für das Erreichen hoher Effizienzen, muss aber natürlich auch entsprechend der Luftmenge dimensioniert und möglichst so gestaltet
sein, dass die Geräuschentwicklung
bei der Durchströmung minimal
bleibt. Das Fachhandwerk wird sich
zukünftig noch intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen – im
Kontext der allgemeinen Entwicklung, dass Wärmepumpen zukünftig wohl zum Heizsystem Nummer
Eins in Deutschland werden. Dafür
sind weiter Schulungen und Fortbildungen nötig. Als Hersteller ist Stiebel Eltron in der Pflicht, die Partner dabei nach Kräften zu unterstützen und zu fördern. Ausdruck
dafür ist unter anderem der Energy

Schulungs- und Kommunikationszentrum Energy Campus
Campus, ein hochmodernes Schulungs- und Kommunikationszentrum, das der deutsche Wärmepumpen-Technologieführer Ende 2015
in Holzminden eingeweiht hat. Das
Gebäude bietet in Sachen Präsentation, Training und Schulung in Theorie und Praxis Möglichkeiten, die
neue Maßstäbe setzen – innovative Lösungen für die Simulation
von extremen Umweltbedingungen

zum Beispiel, um die erlebbaren Produkte auf Herz und Nieren
unter die Lupe nehmen und letztendlich besser verstehen zu können. Die Produkte sind in Funktion
live erlebbar, um beispielsweise
auch die Geräuschentwicklung
von Luft-Wasser-Wärmepumpen
unter verschiedenen Betriebszuständen unter echten Bedingungen einschätzen zu können.
t
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