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Niedrigste Nebenkosten 
Mit Wärmepumpe, Wohnungsstationen und Lüftungsanlagen

 „Selbstverständlich haben wir energetisch nachhaltig gebaut. Schließlich wollten wir ein zukunftssiche-
res Gebäude.“ Bauherr Manfred Stahlmann hat in Holzminden einen KfW-55-Neubau errichtet, dessen 
Bewohner - 13 Wohnungen werden vermietet - ab sofort von niedrigsten Nebenkosten profitieren. Als 
Heizungsanlage wurde eine Grundwasser-Wärmepumpe installiert, in jeder Wohnung gibt es eine Woh-
nungsstation und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die gesamte Haustechnik stammt von 
Stiebel Eltron. 

Manfred Stahlmann ist kein ty-
pischer Investor, auch wenn der 
Inhaber einer Versicherungs-
agentur bereits Erfahrungen auf 
dem Gebiet hat: Neben dem ei-
genen Wohnhaus - Baujahr 1997 

- hat er auf dem Grundstück 
seines Elternhauses 1990 ein Ge-
bäude mit drei Mietwohnungen 
errichtet. „Das aktuelle Projekt 

ist allerdings eine ganz andere 
Hausnummer“, so Stahlmann, 

„hier wurden auf drei Geschossen 
elf Wohnungen zwischen 60 und 
90 Quadratmetern, zwei gut 30 
Quadratmeter große Apparte-
ments und zusätzlich eine Tief-
garage realisiert.“ Ursprünglich 
waren sechs bis acht Einheiten 
geplant. „Dann haben wir als 

Familie beschlossen, dass wir auf 
jeden Fall Wohnungen anbieten 
wollen, die auch im Alter prob-
lemlos zu bewohnen sind. Damit 
war klar, dass das Gebäude einen 
Aufzug bekommen wird. Um die 
Wirtschaftlichkeit zu verbessern, 
haben wir uns dann entschlossen, 
auf insgesamt 13 Wohnungen 
zu gehen.“ Alle Einheiten sind 

I Investor Manfred Stahlmann (rechts) und Stiebel-Eltron-Produktmanager Tobias Pach im Heizraum des Gebäudes vor der 
Wärmepumpe WPF 27.
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barrierefrei ausgeführt, drei Woh-
nungen sogar rollstuhlgerecht.   
2014 hat Manfred Stahlmann 
das Grundstück direkt neben 
seinem Wohnhaus ersteigert, da-
mals noch mit einem Molkerei-
gebäude bebaut. „Das wurde 
zwar zwischenzeitlich zu sechs 
Wohnungen umgebaut, stand 
dann aber jahrelang leer und 
war völlig verfallen“, so der Bau-
herr, „es war klar, dass wir das 

abreißen und einen Neubau er-
richten würden. Die Lage ist na-
hezu perfekt: Innenstadtnah, Ein-
kaufzentrum wie Bahnhof sind 
fußläufig zu erreichen, nur ein 
paar Meter entfernt ist man di-
rekt im Grünen und spaziert an 
der Weser entlang.“ Einige Zeit 
hat sich das Genehmigungs-
verfahren hingezogen, ehe 2017 
mit den Bauarbeiten begonnen 

werden konnte. Ende 2018 waren 
die Wohnungen bezugsfertig.  

Grundwasser als  
Energiequelle 
Ein Grundwasserbrunnen, den 
die Molkerei ursprünglich ge-
nutzt hatte, war auf dem Grund-
stück bereits vorhanden. Nach 
einer Prüfung war klar, dass das 
Grundwasser perfekt als Energie-
quelle für eine Wärmepumpe ge-
nutzt werden konnte. Die Wahl 
fiel auf eine WPF 27 von Stiebel 
Eltron. Das Grundwasser wird 
nach oben befördert - an kalten 
Wintertagen zweitweise schon 
mal gut achttausend Liter Wasser 
pro Stunde - und übergibt Wär-
meenergie in einem Wärmeüber-
trager an einen Solekreislauf, aus 
dem sich wiederum die Wärme-
pumpe bedient. „Mit dieser Kon-
stellation ist sichergestellt, dass 
die Anlage störungsfrei läuft 
und auch bei eventuellen Pro-
blemen mit der Grundwasser-
qualität oder -menge keine 
Schäden an der Wärmepumpe 
auftreten“, erklärt Stiebel-El-
tron-Fachmann Dimitrie Lubenko, 
der für das Bauvorhaben zu-
ständig ist. Die Wärmepumpe er-
wärmt das Heizungswasser im 
1.500-Liter-Pferspeicher, einem 
SBP 1500 E von Stiebel Eltron, 
auf 43 Grad, die als Festwert ein-
gestellt sind. Damit werden die 
Wohnungsstationen in den Ein-
heiten versorgt, die die Wärme 
an die Fußbodenheizung ab-
geben und außerdem das Trink-
warmwasser bereiten. „Die Vor-
lauftemperatur der Fußboden-
heizung wird in jeder Wohnung 
über einen gemischten Heizkreis 
in der Wohnungsstation separat 
geregelt, abhängig von der Au-
ßentemperatur und der individu-
ellen Einstellung“, so Lubenko.
Wohnungsstation mit Durchlauf-
erhitzer: Effiziente niedrige Sys-
temtemperaturen, hygienische 
dezentrale Warmwasserbereitung

I Die Wärmepumpe WPF 27 gewinnt Umweltenergie aus dem Grundwasser, das da-
für über einen externen Wärmeübertrager geleitet wird. Im Hintergrund der Wär-
mepumpenmanager WPM System sowie rechts der 1.500-Liter-Pufferspeicher.

I In jeder Wohneinheit komme eine wohnungsweise Lüftungsanlage zum Einsatz - 
eine LWZ 70 E.
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Als Wohnungsstationen kommen 
13 WSP DUO zum Einsatz. „Die 
Stationen sind mit einem Durch-
lauferhitzer ausgestattet, der 
bei Bedarf die Nacherwärmung 
des Trinkwarmwasser über-
nimmt“, erklärt Tobias Pach, Pro-
duktmanager bei Stiebel Eltron. 

„Über die Systemtemperatur, 
die die Wärmepumpe liefert, 
wird das Trinkwarmwasser auf 
gut 38 Grad erwärmt. Das ge-
schieht im Durchflussprinzip 
über einen Wärmeübertrager, al-
lerdings nur, wenn Trinkwarm-
wasser benötigt wird. Diese Tem-
peratur reicht für den Großteil 
der Anwendungen im Haus-
halt aus. Es gibt keinen Speicher 
in der Wohneinheit, in dem das 
Trinkwarmwasser vorgehalten 
wird.  Werden höhere Tempera-
turen benötigt, kommt der in-
tegrierte Durchlauferhitzer ins 
Spiel. Er kann das Trinkwarm-
wasser auf bis zu 60 Grad er-
wärmen. So kann jede Mietpartei 
individuell die Trinkwarmwasser-
temperatur auf ihre Bedürfnisse 
hin anpassen.  Die Wunschtem-
peratur wird bequem über eine 
Funkfernbedienung eingestellt.“ 
Die niedrige Systemtemperatur 
von 43 Grad sorgt im Verbund mit 
der hohen und über das Jahr re-
lativ konstanten Quellentempe-
ratur für einen hocheffizienten 
Betrieb der Wärmepumpe - die 
Jahresarbeitszahl der Heizungs-
anlage wird voraussichtlich bei 
etwa 5 liegen. Dank der WSP DUO 
kann die von der Wärmepumpe 
effizient erzeugte Wärme auch für 
die Trinkwarmwasserbereitung 
genutzt werden, während der Be-
treiber gleichzeitig von den Vor-
teilen einer dezentralen Warm-
wasserbereitung profitiert. 

Lüftungswürfel sorgen für 
gute Luft und wenig Energie-
verbrauch
Jede Wohnung verfügt darüber 
hinaus über eine kontrollierte 

Wohnungslüftungsanlage. Das 
LWZ 70 E von Stiebel Eltron saugt 
verbrauchte Luft aus Küche, Bad 
und Gäste-WC ab, führt diese an 
frischer Zuluft vorbei - dabei wird 
die kostbare Wärmeenergie aus 
der Abluft auf die Zuluft über-
tragen - und schließlich nach 
draußen. Die erwärmte Zu-
luft wiederum wird in das Wohn-
zimmer und die Schlafzimmer 
eingebracht. „Bis zu 90 Pro-
zent der Wärmeenergie können 
so zurückgewonnen werden“, 
weiß Dimitrie Lubenko. „Gleich-
zeitig müssen die Mieter kein 
Fenster öffnen, um jederzeit fri-
sche Luft genießen zu können 

- Staub oder Pollen bleiben ge-
nauso draußen wie Lärm. Und 
auch wenn eine Zeitlang nie-
mand zuhause ist bleibt die Luft-
qualität jederzeit hervorragend.“

„Alte Molkerei“ als  
gängige Bezeichnung 
Bezugnehmend auf die ursprüng-
lich hier beheimatete Molkerei 
will Bauherr Manfred Stahl-
mann das Gebäude noch mit ei-
nigen Accessoires versehen: 

„Ich habe mir zum Beispiel ei-
nige alte Milchkannen besorgt, 
die wir an passenden Stellen de-
korativ aufstellen werden. Ich 
hoffe, dass sich die Bezeich-
nung ,Alte Molkerei’ - so steht es 
auch auf der Klingelanlage - für 
das Objekt in Holzminden durch-
setzt und beispielsweise der Ta-
xifahrer mit dieser Angabe so-
fort weiß, wo er hin muss, ohne 
dass man die Adresse nennt.“   t

I Tobias Pach und Manfred Stahlmann vor einer der Wohnungsstationen, in der die 
Wärme der zentralen Anlage an das Verteilsystem in der Einheit und an das Trink-
wasser übergeben wird. Bei Bedarf sorgt der integrierte Durchlauferhitzer für 
höhere Warmwassertemperaturen.


