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Gelungene Modernisierung
Installateur setzt auf Wärmepumpe und Photovoltaik

Die Vorgaben der Bauherren für die neue Heiztechnik waren klar: Komfort gepaart mit einem sparsamen 
und umweltschonenden Betrieb. Für das Einfamilienhaus im Bestand plante die Fachfirma Pauli GmbH 
& Co. KG aus Bad Salzuflen eine Kombination aus Monoblock-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage, die 
auch das Elektroauto versorgt.

Gastherme muss weichen

Der Altbau wurde ursprünglich in 
den 50-er Jahren errichtet. Rund 
120 m² Wohnfläche verteilen sich 
auf das Erdgeschoss und das 
Dachgeschoss. Bereits vor zehn 
Jahren setzten die Bauherren 
eine Teilsanierung um. Neue 
Fenster mit 3-fach-Verglasung, 
Fußbodenheizung im Erdge-
schoss und im Bad sowie eine In-
nendämmung aller Außenwände 
stellten einen großen Schritt 

Richtung Komfort und niedri-
gerem Energieverbrauch dar. Als 
Wärmeerzeuger fungierte bis 
vor Kurzem eine Gastherme, die 
trotz ihres geringen Alters von 
nur acht Jahren immer wieder 
auf Störung schaltete. Dieser Zu-
stand war für die Bauherren 
so frustrierend, dass sie einen 
Wechsel des Systems anstrebten. 
Die Pauli GmbH & Co. KG aus 
Bad Salzuflen entwickelte für sie 
ein neues und zukunftsträchtiges 

Konzept. Im Mittelpunkt steht 
eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe.

Umweltschutz im Blick
Wenn schon neu, dann auch Res-
sourcen schonend – so könnte 
man den Plan für das Einfamili-
enhaus kurz zusammenfassen. 
Marcel Pauli, SHK-Meister und 
Energieberater, schlug dem Bau-
herrn vor, eine Wärmepumpe 
LWM 150 in Monoblock-Bau-
weise einzusetzen. Sie liefert 

I Strom für die Wärmepumpe liefert die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Einfamilienhauses.
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rund 10 kW Heizleistung. „Dieses 
kompakte Modell passt zum 
Haus, denn es wird nur ein Au-
ßenmodul aufgestellt“, erklärt 
Pauli. „Im Technikraum steht le-
diglich der Pufferspeicher. Das 
spart einerseits Platz und an-
dererseits Zeit beim Einbau.“

Das liegt daran, dass alle kälte-
technischen Komponenten vor-
installiert sind, denn der ge-
samte Kältekreislauf ist fix- und 
fertig vorbereitet und herme-
tisch geschlossen. Dadurch ent-
fallen kältetechnische Arbeiten 
und es wird eine große Mon-
tage- und Funktionssicherheit er-
reicht. Der SHK-Fachmann kann 
eine solche Wärmepumpe ohne 
Kälteschein einbauen. Als Käl-
temittel wird R454B eingesetzt, 
in der hier benötigten Grund-
füllmenge sind lediglich 1,8 kg 
notwendig. Das Unternehmen 
Pauli verfügt auch über einen 

Kälteschein, um andere Wär-
mepumpen zu installieren.

Kompakter Speicher
Im Haus selbst, im Technikraum 
im Keller, steht nur der Kombi-
Pufferspeicher KWS 300. Für 
die Trinkwarmwasserversor-
gung stehen netto ca. 277 l Fas-
sungsvermögen zur Verfügung. 
Die Innenseite ist emailliert und 
mit einem doppelt gewickelten 
Glattrohrwärmetauscher aus-
gestattet. Er weist eine beson-
ders große Funktionsfläche von 
3,2 m² auf. Zudem ist eine Mag-
nesiumschutzanode eingebaut.
Im unteren Teil des Speichers 
wird die Energie für die Behei-
zung bevorratet. Dieser Teil fasst 
100 l und ist dampfdiffusionsdicht 
isoliert. Er muss mit voll ent-
salztem Wasser gemäß DIN 2035 
befüllt werden. Im Einfamilien-
haus wurde der Speicher als hy-
draulische Weiche eingebunden. 

Ummantelt ist der KWS mit 
einer PUR-Isolierung. Durch 
das Kippmaß von 1.879 mm 
konnte das Bauteil in den Auf-
stellraum transportiert werden. 
Mit dem gesamten Speichervo-
lumen wird der Eigenverbrauch 
der Photovoltaikanlage optimiert.

Sinnvolle Ergänzungen
Als Medium für den Wärme-
transport dient Wasser. Damit 
die Anlage bei Bedarf norm-
gerecht (nach VDI 2035) nach-
gefüllt wird, installierte Fach-
mann Pauli eine Befüllsta-
tion für vollentsalztes Wasser. 
Damit wird eine gleichbleibend 
hohe Qualität sichergestellt. Zu-
sätzlich wurde ein Schlammab-
scheider im Rücklauf zur Wär-
mepumpe eingebaut. Das kleine 
Bauteil fängt Schmutzpartikel 
ab, die im Heizwasserkreislauf 
entstehen können. Auch diese 

I Die Lücke zwischen Wohnhaus und Carport bot sich für die Aufstellung für die 
kompakte Wärmepumpe an. Heizung und Warmwasser stellt die Monobloc-Wär-
mepumpe bereit, der Strom dafür wird wie für das Elektroauto selbst erzeugt.

I Marcel Pauli vom Remko Profipart-
ner Pauli aus Bad Salzuflen war 
maßgeblich an der Umsetzung der 
modernen Anlage beteiligt.
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Komponente dient der Sicher-
heit und Stabilität des Systems.

Platz geschickt genutzt
Die Fachhandwerker der Fa. 
Pauli, allen voran Marcel Pauli 
als SHK-Meister und Energie-
berater, installierten die Wär-
mepumpe neben dem Haus in 
einem Zwischenraum zum Car-
port. Die Lücke reichte aus, um 
das Gerät mit den Abmessungen 
von 100 cm Breite, 80 cm Tiefe 
und 160 cm Höhe unterzubringen. 
Gleichzeitig waren damit die An-
schlüsse zum Haus kurz. Au-
ßerdem bietet der Aufstellort 
noch einen gewissen Schutz 
gegen Witterungseinflüsse. 

Trotz der Nähe zu den Nachbarn 
gibt es kein Problem mit dem Be-
triebsgeräusch. Das liegt an der 
ausgefeilten Konstruktion: Die 
Wärmepumpe verfügt u. a. über 
einen EC-Ventilator und einen 
speziell schallisolierten Scroll-
verdichter im Außenmodul. Daher 
arbeitet sie extrem leise. Zu-
sätzlich wird sie auf Schwin-
gungsdämpfer gestellt– dadurch 

liegt der Schalldruckpegel bei 
36 dB(A). Im Nachtbetrieb kann 
er auf 29 dB(A) gesenkt werden. 
In akustischer Hinsicht fällt 
die LWM daher in keiner Weise 
auf. Stattdessen ist sie ein Eye-
catcher durch ihre schicke Ge-
staltung. Denn die Wärme-
pumpe ist wie andere Remko-
Geräte nicht nur technisch up 
to date, sondern besticht auch 
durch ihr Design. Die Bauherren 
wählten die Ausführung Alu für 
die Blende, ein helles Grau.

Strom selbst erzeugen
Um die Wärme aus der Luft 
zur Verfügung zu stellen, be-
nötigt die LWM Strom. Dieser 
wird seit dem Frühjahr 2021 von 
der Photovoltaikanlage gelie-
fert, die auf dem Schrägdach in-
stalliert wurde. Sie versorgt mit 
ihrer Leistung von 7 kWp nicht 
nur den Wärmeerzeuger, son-
dern auch alle anderen Verbrau-
cher im Haus. Die Wärmepumpe 
ist bereits ab Werk so eingestellt, 
dass der selbst erzeugte Strom 
immer vorrangig genutzt wird.

Je höher dieser Anteil ist, umso 
besser fällt die Umweltbilanz 
aus. Dazu passt auch der Schritt 
der Bauherren zu einem Elekt-
roauto, für das eine Wallbox zum 
Laden eingebaut wurde. Darüber 
hinaus beziehen sie nur noch 
wenig Strom aus dem Netz, so-
dass sie eine höchst wirtschaft-
liche Anlage ihr Eigen nennen. 

Das Unternehmen Remko 
aus dem lippischen Lage war 
schon seit 2019 im Haus prä-
sent – durch ein Klimagerät. Es 
kühlt die Wohnräume im Dach-
geschoss, bei Bedarf kann 
es auch zuheizen. Durch den 
selbst erzeugten Strom läuft es 
noch ressourcenschonender.

Rasch eingebaut
Die Wärmepumpe LWM zeichnet 
sich durch ihre einfache Mon-
tage aus. Alle Komponenten sind 
im Außenmodul enthalten, ein-
schließlich der leistungsgere-
gelten Umwälzpumpen mit EC-
Technik zur Versorgung des 
Heizsystems. So war nur eine 
Verbindung zum Pufferspeicher 
im Hausinnern zu installieren. 
Die Anschlüsse in 28 mm be-
finden sich vorn im unteren Teil 
des Geräts und wurden nach dem 
Einbau gedämmt. Die LWM er-
reicht eine Temperatur von bis 
zu 65 °C für das Brauchwasser, 
das ist im Hinblick auf den Le-
gionellenschutz wichtig. Für die 
Fußbodenheizung wird lediglich 
eine Vorlauftemperatur von rund 
35 °C benötigt, daher arbeitet 
das Gerät sehr effizient. Als COP 
bei A7/W35 wird 5,03 angegeben, 
daher trägt es ein A++ als Ener-
gieeffizienzklasse Heizen. In die 
LWM ist ein elektrisches Heiz-
element integriert. Darüber hi-
naus kann die Wärmepumpe 
kühlen, die entsprechende Funk-
tion ist serienmäßig enthalten.

I Im Technikraum wird die Wärme in einem 1.500-Liter-Speicher bevorratet.
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Marcel Pauli stellt fest: „Die 
Remko-Wärmepumpe ist wirklich 
problemlos einzubauen. Das re-
duziert den Aufwand und damit 
auch die Kosten für den Bau-
herrn.“ Seit Juni 2020 läuft die 
LWM, die Ergänzung mit Photo-
voltaik erfolgte im März 2021. 

Einfache Bedienung 
In jedem Raum im Einfamili-
enhaus lässt sich die Tempe-
ratur individuell wählen. Dies 
geschieht über Raumthermo-
state. Die Grundeinstellungen 
werden mit der intelligenten Re-
gelung Smart-Control Touch vor-
genommen. Das Display zeigt per 
Fingerdruck die gewünschten 
Daten. Auf Wunsch lässt sich 
mit Remko Smart-Web auch 
eine Fernsteuerung umsetzen, 
ebenso ist die Einbindung in ein 
Smarthome-System möglich.

Positives Fazit
Energie aus der Umwelt für 
Heizen, Warmwasser, Elektro-
auto und viele andere elektrische 

Geräte – die Anlage aus Wär-
mepumpe und Photovoltaik hat 
sich bereits bewährt. Das System 
mit der LWM im Zentrum ar-
beitet zuverlässig und äußerst 
leise, sehr zur Freude der Bau-
herren. Remko Profipartner Pauli 
kann die guten Erfahrungen 
auch aus Handwerkersicht be-
stätigen: „Die Zusammenarbeit 
mit Remko funktioniert hervor-
ragend, die Produkte sind tech-
nisch auf hohem Niveau und 
die Installation lässt sich prob-
lemlos umsetzen.“ So gesehen 
ist die neue Anlage ein Gewinn 
für alle Beteiligten. Damit das 
so bleibt, wird über einen War-
tungsvertrag eine jährliche 
Prüfung vorgenommen. t

I Nach dem Entfernen der Verklei-
dung ist der hydraulische Anschluss 
zugänglich.

I Das Hydraulikschema einer solchen Anlage.


