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Wohnstätte Krefeld investiert in Sanierung und Neubau

Das Wohnungsunternehmen „Wohnstätte Krefeld“ verfügt über knapp 9.000 Wohnungen. Stillstand gibt 
es nicht – aktuell wird kräftig investiert, sowohl in den Bestand für Sanierungen als auch in den Neubau. 
Jährlich kommen rund 100 Wohnungen dazu. Unter anderem entstehen im Krefelder Stadtteil Oppum ins-
gesamt vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohnungen. In Sachen Wärmeerzeugung setzen die Ver-
antwortlichen auf Wärmepumpentechnik aus dem Hause STIEBEL ELTRON.

Zwei Lüftungslösungen für alle Fälle 

Ob dezentral oder zentral, ob mit oder ohne Wärmepumpe: STIEBEL ELTRON bietet die richtige Lösung 
für eine effiziente Lüftung im Geschosswohnungsbau – damit die kostbare Wärme aus der Abluft nicht ver-
loren geht.

Wärmepumpen für Wohnstätte Krefeld und 
Bornheim Business Campus, 2 Lüftungslösungen. 
Neue Praxisbeispiele zeigt energie+[TECHNIK]   
Zukunftsfähige, wirtschaftliche Heizsysteme für Wohn- und Bürogebäude stellt Stiebel Eltron in ihrer 
Bestpraxis-Ausgabe Nr.20 energie+[TECHNIK] vor.
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Das dezentrale Lüftungsgerät LWE 40 von STIE-
BEL ELTRON wird in die Außenwand eingebaut, 
sorgt zuverlässig für gute Luftqualität und ermög-
licht gleichzeitig dank des integrierten Alumini-
um-Wärmeüberträgers eine effiziente Wärmerück-
gewinnung aus der Abluft

Die Wohnstätte Krefeld ist zu 70 Prozent in städtischer Hand. Sie investiert in effiziente Neubauten und 
schafft so bezahlbaren Wohnraum in Stadtnähe. Da gehört aber auch die Wirtschaftlichkeit genauso dazu 
wie die Architektur und natürlich die Ausstattung der Wohnungen. Foto. Wohnstätte Krefeld

Neue Praxisbeispiele zeigt energie+[TECHNIK]
Wärmepumpen für Wohnstätte Krefeld und
Bornheim Business Campus, 2 Lüftungslösungen.
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Lösung 1: Dezentrale Lüftungsgeräte sind nicht nur für die Sanierung geeignet – sie lassen sich auch hervor-
ragend für den Neubau insbesondere im Geschosswohnungsbau nutzen. Eine dichte Gebäudehülle und der 
Wunsch nach möglichst wenig Energieverlusten erfordern die Auseinandersetzung mit dem Thema Lüftung. 
Gleichzeitig sind manche Bauherren, Architekten und Planer skeptisch, was den Einbau einer zentralen 
oder wohnungsweisen Lüftungsanlage mit Verlegung eines kompletten Luftverteilsystems für Zu- und Ab-
luft angeht.
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Lösung 2: 
Eine Modernisierung, beispielsweise von Mehrfamilienhäusern der 1950er- und 1960er-Jahre, sorgt für 
Energieeinsparungen. Oft beschränkt sich die Empfehlung darauf, das Haus mit einer guten Dämmung zu 
verpacken. Nur ist die Wärmeenergie dann nicht das Einzige, was im Haus bleibt: Auch verbrauchte Luft
und Feuchtigkeit bleiben im Wohnraum. Und schnell tritt ein bekanntes Problem auf: Schimmel. Damit das 
nicht passiert, bietet STIEBEL ELTRON eine kontrollierte Wohnraumlüftung an, die außerdem die Effizienz 
deutlich erhöht.
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Bauen

Wohnstätte Krefeld baut 
neu mit Wärmepumpen

Das Wohnungsunternehmen „Wohnstätte Krefeld“ verfügt über knapp 9.000 
Wohnungen. Stillstand gibt es nicht – aktuell wird kräftig investiert, sowohl 
in den Bestand für Sanierungen als auch in den Neubau. Jährlich kommen 

rund 100 Wohnungen dazu. Unter anderem entstehen im Krefelder Stadtteil Op-
pum insgesamt vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohnungen. In Sachen 
Wärmeerzeugung setzen die Verantwortlichen auf Wärmepumpentechnik aus dem 
Hause STIEBEL ELTRON. Seite 02
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AUS DEM INHALT

Der Bornheimer Neubau beherbergt 5.000 Quadratmeter Büro-
fläche und 3.000 Quadratmeter Lagerfläche. Vier Luft-Wasser-
Wärmepumpen versorgen das gesamte Gebäude mit Heizwärme. Der 
Warmwasserbedarf wird mit dezentralen Geräten gedeckt.  

Ob dezentral oder zentral, ob mit oder ohne Wärmepumpe:  
STIEBEL ELTRON bietet die richtige Lösung für eine effiziente  
Lüftung im Geschosswohnungsbau – damit die kostbare Wärme aus 
der Abluft nicht verloren geht. 

BORNHEIM BUSINESS CAMPUS LÜFTUNGSLÖSUNGEN FÜR ALLE FÄLLE

EFFIZIENTE TECHNIK FÜR BEZAHLBAREN WOHNRAUM

AKTUELLE NEWS FÜR DIE IMMOBILIENWIRTSCHAFT
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Wohnstätte Krefeld investiert in Sanierung und Neubau

Verschiedene Wärmepumpenarten  
kommen zum Einsatz

Die Wohnstätte Krefeld investiert in effiziente Neubauten und schafft so bezahlbaren Wohnraum in Stadtnähe. 

Gebäude noch nach den energe-
tischen Vorgaben der EnEV 2014 
realisiert wurde, gelten bei den  
drei neuen Mehrfamilienhäu-
sern die 2016 verschärften An-
forderungen – die auch dank der  
Wärmepumpe als Heizsystem  
relativ leicht zu erfüllen sind. 

An der Straße „Neue Flur“ ist 
ein Gebäudeensemble mit vier 
Mehrfamilienhäusern geplant. 
Der erste Neubau wurde be-
reits 2017 fertiggestellt, drei 
weitere Häuser in direkter 
Nachbarschaft entstehen der-
zeit und sollen im ersten Quar-
tal 2020 bezugsfertig sein. 

„Jedes Haus erhält eine  
Luft-Wasser-Wärme-
pumpe als Heizungsan-

lage sowie einen Pufferspeicher, 
der im Haus als hydraulische  
Anbindung an das Verteilsystem – 
die Fußbodenheizung – fungiert“, 
erklärt Thomas Stellfeld-Corsten 
von STIEBEL ELTRON, der die 
Gesellschaft und speziell das 
Projekt gemeinsam mit seinem 
Vertriebskollegen Stefan Küp-
per betreut. Zum Einsatz kommt  
die WPL 47 mit einer Wärmeleis-
tung von 24,82 kW bei A2/W35 
sowie 21,68 kW bei A-7/W35.  
Die Leistungszahl liegt bei 3,43 
(A2) bzw. 3,05 (A-7, alle Angaben 
nach EN 14511). Während das 
erste, bereits 2017 fertiggestellte 

Raum für mehr Wohnkomfort
Auf dem Grundstück standen frü-
her Mehrfamilienhäuser in einer 
Zeilenbebauung. „Die Häuser aus 
den 1950er-Jahren entsprachen 
nicht mehr den heutigen Wohnbe-
dürfnissen. Die Grundrisse waren 
zu kleinteilig und ließen sich auf-

grund der Gebäudestruktur nicht 
an den Bedarf unserer Mieter an-
passen. Auch aus energetischer 
Sicht waren die Häuser nicht 
mehr zeitgemäß“, erklärt Mar-
cel Füser, Leiter des Geschäfts-
bereichs Neubau/Sanierung bei 
der Wohnstätte. 

Im engen Dialog mit den Mietern 
der Gebäude konnten die Häuser 
nach und nach zurückgebaut wer-
den, um an ihrer Stelle die vier 
neuen Mehrfamilienhäuser zu er-
richten. Die aktuell noch im Bau  
befindlichen 24 neuen, öffentlich 
geförderten Wohnungen, die bis 
Mitte 2020 entstehen, erhalten 
den gleichen Standard wie die 
bereits realisierten Wohnungen. 
Über einen hellen, großzügigen 
Treppenraum verteilen sich die 
jeweils acht Wohnungen über drei 
Etagen.

Neben den Neubauten mit Luft-
Wärmepumpen als Heizungsan-
lagen realisierte die Wohnstätte 
Krefeld in unmittelbarer Nach-
barschaft ähnliche Gebäude, auch 

Alt und Neu im Vergleich: im Vordergrund einer der Bestandsbauten, die 
weichen mussten bzw. noch weichen müssen – im Hintergrund eines der 
neuen Mehrfamilienhäuser (Haverkamp). 
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hier beherbergt jeder Neubau  
acht Wohneinheiten. Zwei der 
bisher drei Mehrfamilienhaus-
neubauten an der Straße „Ha-
verkamp“ wurden mit Erdreich-
Wärmepumpen ausgestattet – die 
Gebäude erhielten jeweils eine 
Kaskade aus zwei WPF 13 von 
STIEBEL ELTRON („WPF 26 Set“). 

Die Anlage stellt eine Wärme-
leistung von knapp 26 kW zur 
Verfügung, bei einer Arbeitszahl 
von 4,57 (jeweils bei B0/W35 und 
nach EN 14511). „Die Kaskaden-
lösung ermöglicht eine zweistu-
fige Leistungsanpassung an den 
Wärmebedarf in Abhängigkeit 

von der Außentemperatur“, er-
klärt STIEBEL-ELTRON-Fach-
mann Stefan Küpper. 

„Natürlich sind wir uns unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung 
bewusst“, erklärt Marcel Füser im 
Hinblick auf die seit 2012 noch 
einmal deutlich intensivierten 

Die beiden Erdreich-Wärmepumpen WPF 13 und der Pufferspeicher, ein SBP 700, kommen 
als Heizungsanlage in einem der Neubauten zum Einsatz. 

Andere Neubauten (wie im Hintergrund) werden jeweils 
mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 47 beheizt.  

Zukunftssicher und effizient: das Acht-Parteien-Haus der Wohnstätte 
Krefeld. 

Marcel Füser (links) und Daniel Krüger (2. von rechts) von der Wohn-
stätte Krefeld mit den STIEBEL-ELTRON-Vertretern Stefan Küpper (2. 
von links) und Thomas Stellfeld-Corsten (rechts).

Neubauaktivitäten der Wohnstät-
te Krefeld, „zumal wir zu über 70 
Prozent in städtischer Hand sind. 
Unsere Aufgabe ist es, lebenswer-
ten Wohnraum zu schaffen – da 
gehört die Wirtschaftlichkeit ge-
nauso dazu wie die Architektur 
und natürlich die Ausstattung der 
Wohnungen.“ Und sein Kollege 
Daniel Krüger, Projektleiter, er-
gänzt: „Schon bei frei finanzier-
ten Baumaßnahmen spielt die 
erzielbare Miete natürlich eine 
große Rolle, doch bei den Neu-
bauten ‚Neue Flur‘ – die ja mit 
öffentlichen Geldern als sozialer 
Wohnungsbau realisiert werden – 
ist das noch einmal ein größeres 

Thema. Umso mehr freut es uns, 
dass wir auch bei diesen Häusern 
einen relativ hohen Standard ver-
wirklichen können.“  
 
Vorteile der dezentralen 
Warmwasser-Lösung
In allen Häusern erfolgt die 
Warmwasserbereitung dezent-

ral in den einzelnen Wohnun-
gen – „die natürlich auch von  
STIEBEL ELTRON kommt, da 
passt einfach das Gesamtkon-
zept, die Betreuung und die Qua-
lität“, lobt Marcel Füser. 

„Die dezentrale Warmwasserbe-
reitung bietet einige Vorteile ge-
genüber einer zentralen Lösung“, 
weiß Thomas Stellfeld-Corsten. 
„Legionellen sind kein Thema, 
damit spielt auch die Pflicht zur 
Probenentnahme keine Rolle. Je-
der Mieter ist ausschließlich für 
seinen Verbrauch verantwortlich 
und zahlt keine etwaigen Ver-
teilverluste oder Ähnliches mit,  
und die Abrechnung ist denkbar 
einfach. 

Zudem profitiert die Effizienz 
der Wärmepumpenanlage da-
von, dass die umweltfreundliche 
Heizung nur den Wärmebedarf 
für die Raumwärme bedienen 

muss. Dank der Flächenheizung 
erfolgt dies auf einem niedrigen 
Temperaturniveau.“

Effiziente Energieversor-
gung – ob bei Neubau oder 
Sanierung
Die Planungen der Gesellschaft 
für die nächsten Jahre sehen 
weitere Bauaktivitäten vor,  
wie Marcel Füser abschließend 
erläutert: „Wir prüfen immer,  
ob sich eine Sanierung beste-
hender Gebäude lohnt oder der 
Abriss und Neubau die bessere 
Alternative ist. Darüber hinaus 
schauen wir natürlich immer 
auch nach Grundstücken, die 
sich für eine entsprechende  
Bebauung eignen. Ob Neubau 
oder Sanierung – die Haustech-
nik spielt natürlich immer eine 
große Rolle, und dabei werden 
wir auch zukünftig nach Mög-
lichkeit auf effiziente Energie-
versorgung setzen.“ 
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Knapp 5.000 Quadratmeter Büro-
fläche sowie etwas mehr als 3.000 
Quadratmeter Lagerfläche sind 
im Industriegebiet in Bornheim 
unweit des bisherigen Standortes 
der GTS Group entstanden. Ein 
Großteil der Fläche war bereits 
vor Ende der Ausbauarbeiten ver-
mietet. Neben den Mietern be-
zieht auch der Bauherr selbst, die 
GTS Group, einen 250 Quadrat-
meter großen Teil der Bürofläche.

„Wir haben bei unseren bisherigen 
Bauten sehr gute Erfahrungen mit 
den Luft-Wasser-Wärmepumpen 
von STIEBEL ELTRON gemacht“, 
so Projektentwickler Egor Kaspi-
rovic. „Außerdem habe ich mich 
tief in die Regelung der Anlagen 
eingearbeitet und kann dank des 
Internet-Service-Gateways (ISG) 
von überall auf der Welt jederzeit 
auf die Anlagen zugreifen. Diesen 
Vorteil wollten wir natürlich auch 
beim BBC, unserem bisher größ-
ten Bauprojekt, nutzen.“ 

A nfangs waren es Ein- und 
Mehrfamilienhäuser (bis 
zu 20 Wohneinheiten) 

oder kleinere Gewerbeeinheiten, 
die erstellt wurden, doch der Be-
reich entwickelte sich rasant: Für 
2020 sind mindestens 120 neue 
Wohneinheiten geplant. 2019 al-
lerdings wurde ein Gewerbeobjekt 
fertiggestellt, das mit seinen Di-
mensionen alle vorherigen Pro-
jekte getoppt hat: der Bornheim 
Business Campus, kurz BBC, mit 
insgesamt ca. 8.000 Quadratme-
tern Nutzfläche. 

Vier Luft-Wasser-Wärmepum-
pen für die Haustechnik
Wie bei nahezu allen Projekten 
setzt die GTS Group auch beim 
BBC in Sachen Haustechnik auf 
STIEBEL ELTRON: Vier Großwär-
mepumpen WPL 57 sind für die 
Beheizung zuständig, den rela-
tiv geringen Warmwasserbedarf 
bedienen Durchlauferhitzer und 
Kleinspeicher der gleichen Marke.

Auf rund 2.300 Quadratmetern der 
Bürofläche ist eine Fußbodenhei-
zung verlegt, im restlichen Gebäu-
de wurden großzügige Heizkörper 
installiert – sodass das Heizsys-
tem mit einem relativ niedrigen 
Temperaturniveau auskommt. Die 
Wärmepumpen wurden auf einem 
Flachdach aufgestellt. 

„Zusätzlich zur Wärmepumpenan-
lage wurde ein Gasbrennwertgerät 
installiert, das die Wärmeerzeu-
gung an sehr kalten Wintertagen 
als Spitzenlastkessel unterstützt. 
Das ist bei derart großen Bedar-
fen – wir sprechen hier von rund  
200 kW – eine auch wirtschaftlich 
sinnvolle Kombination“, erklärt 

Bornheim Business Campus mit umweltfreundlicher Heiztechnik

Vier Großwärmepumpen WPL 57 auf dem Dach 
Erst seit sechs Jahren beschäftigt sich die GTS Group aus 
Bornheim im Rhein-Sieg-Kreis mit der Projektentwicklung und 
-realisierung im Baubereich, zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft, 
der Organisation und Lieferung von Industrieausrüstungen, 
Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie Automatisierungs-
systemen für industrielle Objekte im Ausland.

Der imposante Bürokomplex bietet mit 5.000 Quadratmetern Fläche ausreichend Platz. Im hinteren Bereich des Gebäudes angeschlossen  
befinden sich weitere 3.000 Quadratmeter Lagerfläche. 

STIEBEL-ELTRON-Fachmann Andreas Zurek, Projektmanagerin Luise  
Bellmann von der GTS Group sowie Manuel Galvez-Cazorla, Inhaber 
des Haustechnikunternehmens „Galvez Haus- & Gebäudetechnik“, mit 
dessen Mitarbeitern (von links) vor den Luft-Wasser-Wärmepumpen.  
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der zuständige STIEBEL-ELTRON-
Fachmann Andreas Zurek: „Die 
Wärmepumpen-Kaskade hat  
eine Wärmeleistung bis zum Biva-
lenzpunkt von 110 kW, das Gas-
gerät hat rund 130 kW. Der Biva-
lenzpunkt des gesamten Systems  
liegt bei –1,3 Grad: Ab dieser  
Temperatur unterstützt der Gas-
kessel die Heizung. Bei angenom-
menen 240 Heiztagen pro Jahr  
ergeben sich 4.450 Heizstunden 

bei Außentemperaturen über  
0 Grad, 1.310 Stunden mit Tem-
peraturen unter 0 Grad – und  
davon gerade einmal 255 Stunden 
unter –5 Grad. 

Mit den gewählten Einstellun-
gen erreichen wir rechnerisch 
einen Deckungsbeitrag der Jah-
resgesamtheizlast durch die 
Wärmepumpenanlage von über  
93 Prozent.“ Die Abrechnung der 
Wärmekosten mit den Mietern 

Monatelang hat der sieben Mitarbeiter große Meisterbetrieb „Galvez 
Haus- und Gebäudetechnik“ im BBC gearbeitet – und die Arbeiten an der 
Haustechnik planmäßig abgeschlossen. 

Gläserne Haustechnik dank Internet-Service-Gateway: Alle wichtigen 
Kennzahlen des Haustechniksystems lassen sich nicht nur am Regler –  
hier Andreas Zurek und Manuel Galvez-Cazorla mit im Bild –, sondern 
dank Inter net  anbindung auch von überall am PC einsehen. 

Vier Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 57 sind für die Beheizung des  
Gebäudes verantwortlich. 

Die Dachaufstellung von Wärmepumpen

Ob Großwärmepumpen, Au-
ßenteile (Tischverdampfer) 
von Splitt-Wärmepumpen oder 
auch kleinere Monoblock-Ge-
räte bei Objekten mit weniger 
Wärmebedarf: „Die Aufstellung 
auf dem Flachdach ist eine gute 
Alternative, wenn beispielswei-
se beengte Platzverhältnisse 
auf dem Grundstück herr-
schen“, weiß Jörg Bielefeld, 
Produktmanager Wärme-
pumpe von STIEBEL ELTRON.  

„Zu berücksichtigen ist dabei die 
Statik des Gebäudes und insbe-
sondere des Daches. Auch die Ab-
führung des Kondensats sollte 
gewährleistet sein, ebenso sind 
die Windlasten und die Wind-
richtung zu beachten. Gegebe-
nenfalls sind zusätzliche Siche-
rungsmaßnahmen zu ergreifen, 

die abhängig vom Dachaufbau  
ausgeführt werden müssen. 
Dazu ist eine enge Abstim-
mung mit den betroffenen Ge - 
werken, in erster Linie na tür- 
lich dem Dachdecker, notwen-
dig.“ Schließlich muss im Vorfeld 
auch darauf geachtet werden, 
wie sich der Schall verhält, um 
Aufstellort und -ausrichtung 
entsprechend optimal wählen 
zu können. 

„Gerade im Geschosswohnungs-
bau ist das wichtig. Hier sind 
Splitt-Wärmepumpen mit 
Tischverdampfer-Außenteil 
eine gute Lösung, wenn rings-
um Wohnungen vorhanden 
sind – weil sich der Schall bei 
diesen Wärmepumpen zum 
Großteil direkt nach oben aus-
breitet“, so der Experte.

„ Wir haben sehr  
gute Erfahrungen mit 
den Luft-Wasser- 
Wärmepumpen von 
STIEBEL ELTRON  
gemacht.“ 

kann dank des großen Anteils der 
regenerativen Wärmeerzeugung 
ganz einfach pauschal nach der 
gemieteten Fläche erfolgen. 

Zeitplan eingehalten
Auch für das ausführende Fach-
handwerksunternehmen „Gal-
vez Haus- & Gebäudetechnik“ 
aus dem benachbarten Rhein-
bach-Flerzheim war das Projekt  
eine nicht alltägliche Heraus-

forderung: „Wir sind ein kleiner 
Meisterbetrieb mit insgesamt  
sieben Mitarbeitern“, so Inhaber  
Manuel Galvez-Cazorla, „hier ha-
ben wir monatelang durchgehend 
mit mindestens zwei, manchmal 
aber auch mit fünf oder sogar 
sechs Monteuren durchgängig 
gearbeitet – wenn es sein musste, 
auch am Samstag! Umso schöner, 
dass die Anlage im vorgegebenen 
Zeitrahmen fertig geworden ist 
und anstandslos läuft.“
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LWE 40: Pendellüfter mit Wärmerückgewinnung 
ohne weitere Verrohrung

 D ezentrale Lüftungsgerä-
te wie das LWE 40 von 
STIEBEL ELTRON sind 

da eine gute Alternative: Diese 
Pendellüfter sind ohne großen 
Aufwand zu installieren, sor-
gen für den notwendigen Luft-
austausch und übertragen die 
wertvolle Wärmeenergie aus der 
Abluft auf die Zuluft. 

Die Geräte werden mindestens 
paarweise eingesetzt und arbei-
ten jeweils wechselseitig – sodass 
im Raum kein Unter- oder Über-
druck entsteht. Je nach Anfor-
derung lassen sich bis zu acht 
Lüftungsgeräte über eine Steu-
ereinheit und eine Bedieneinheit 
betreiben. Durch die regenerative 
Wärmeübertragung lädt sich der 
hochwertige Aluminium-Wärme-
übertrager mit der Wärmeenergie 

der Abluft auf. Nach 40 Sekun-
den wechselt der EC-Ventilator 
die Richtung und befördert fri-
sche Luft von draußen in den 
Raum. Dabei wird die zuvor auf-
genommene Wärmeenergie an 
die Zuluft abgegeben. So lassen 
sich Heizenergieverluste um bis 
zu 90 Prozent reduzieren.  

Effizient und hygienisch: der 
Aluminium-Wärmeübertrager 
Ein besonderer Vorteil des LWE 40  
ist der integrierte Aluminium-
Wärmeübertrager. Er ist äußerst 
effizient und besonders leicht zu 
reinigen – meist reicht das Aus-
spülen unter fließendem Warm-
wasser, gegebenenfalls ist auch 
der Einsatz von etwas Spülmit-
tel möglich. Zudem ist das Gerät 
äußerst leise und bietet eine sehr 
gute Filterwirkung, da Filter so-

wohl auf der Innen- wie auch auf 
der Außenseite eingesetzt werden. 
Selbst die Verwendung von M5- 
oder M7-Feinstaubfiltern auf der 
Innenraumseite ist bei nur gerin-
gem Luftvolumenstromrückgang 
möglich. 

Flexible Montage
Die Montage ist sowohl in qua-
dratischen wie auch in runden 
Wanddurchbrüchen möglich. 
Mit einem speziellen Teleskop- 
gehäuse können Wandstärken von 
bis zu 800 Millimeter überbrückt 
werden. Der Luftvolumenstrom 
beträgt zwischen 20 und 70 Ku-
bikmeter pro Stunde bei einer 
Leistungsaufnahme zwischen 
zwei und sieben Watt. Die stabi-
le Lüfterkennlinie ermöglicht den 

zuverlässigen Einsatz auch in wind- 
exponierten Lagen, ohne dass 
maneinen Luftvolumenrückgang 
befürchten muss. 

Das LWE 40 lässt sich durch leich-
tes Andrücken der Innenblende 
verschließen, sodass kein Luft-
austausch mehr stattfindet. Ein 
hilfreiches Feature zum Beispiel 
bei Geruchsbelästigung. Die Au-
ßenblende ist links und rechts 
mit Ablaufkanten versehen, so-
mit treten keine Laufspuren am 
Mauerwerk auf.

Am Ende profitieren von einer gu-
ten Raumluftqualität nicht nur 
die Bewohner, sondern auch das 
gesamte Gebäude und die Bau-
substanz. 

Dezentrale Lüftungsgeräte sind nicht nur für die Sanierung 
geeignet – sie lassen sich auch hervorragend für den Neubau 
insbesondere im Geschosswohnungsbau nutzen. Eine dichte 
Gebäudehülle und der Wunsch nach möglichst wenig Energie-
verlusten erfordern die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Lüftung. Gleichzeitig sind manche Bauherren, Architekten und 
Planer skeptisch, was den Einbau einer zentralen oder woh-
nungsweisen Lüftungsanlage mit Verlegung eines kompletten 
Luftverteilsystems für Zu- und Abluft angeht. 

Das dezentrale Lüftungsgerät LWE 40 von STIEBEL ELTRON wird in die 
Außenwand eingebaut, sorgt zuverlässig für gute Luftqualität und er-
möglicht gleichzeitig dank des integrierten Aluminium-Wärmeübertra-
gers eine effiziente Wärmerückgewinnung aus der Abluft.   

Die Ablaufkanten links und rechts der Außenblende schützen das Mau-
erwerk vor unschönen Laufspuren. 
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LWA 100: Wohnungslüftungsanlage mit  
Wärmepumpe für Warmwasserbereitung 

Systemhaus mit LWA 100.

Die optimale Lösung für den 
Geschosswohnungsbau: Mit dem 
LWA 100 werden einzelne Woh-
nungen intelligent gelüftet. Die 
integrierte Warmwasser-Wärme-
pumpe nutzt die Wärmeenergie 
der Abluft für die Warmwasserbe-
reitung für die Wohneinheit. 

Vermieter müssen sich dar-
auf verlassen, dass Mieter 
gewissenhaft und regelmä-

ßig die Räume lüften. Das klappt 
nicht immer perfekt. Mit dem 
LWA 100 von STIEBEL ELTRON 
sollte das kein Problem mehr sein, 
denn ohne Lüften gibt es hier kein 
Warmwasser. 

Regelmäßiger Luftaustausch 
garantiert 
Die intelligente Kombination 
aus Wärmepumpe und Lüftung 
macht das möglich: Mit der Wär-
me aus der Abluft der Wohnräume 
erwärmt die integrierte Wärme-
pumpe das Wasser im ebenfalls 
integrierten 100-Liter-Warmwas-
serspeicher. Damit wird die gesam-
te Wohnung mit bis zu 55 Grad 
warmem Wasser versorgt. Eine 
3-kW-Zusatzheizung im Speicher 
ergänzt bei erhöhtem Warmwas-
serbedarf die Heizleistung, sodass 
jederzeit ausreichende Mengen 

warmes Wasser vorhanden sind. 
Frische Zuluft gelangt über de-
zentrale Außenwandventile in die 
Räume. Eine automatische Lüf-
tung unabhängig vom Mieterver-
halten ist so gesichert. 

Das wandhängende Kompakt-
gerät ist geeignet für die Warm-
wasserversorgung von mehreren 
Zapfstellen (Einzel- und Grup-
penversorgung), zum Beispiel 
für die gleichzeitige Versorgung 
von Badezimmer und Küche. Die 
Temperatureinstellung des Warm-
wassers erfolgt stufenlos von 35 
bis 85 Grad. Das Gerät verfügt 
über eine Anzeige für den Betrieb 
des Verdichters und des Lüfters 
sowie über einen Drehschalter 

für drei Lüfterstufen: Normal-
betrieb, Absenkbetrieb und Par-
tybetrieb. Zudem gibt es einen 
Taster für die Schnellaufheizung 
(Boost-Funktion) bei erhöhtem 
Warmwasserbedarf. Eine hoch-
wertige Magnesiumanode schützt 
vor Durchrostung. Ein automati-
scher Frostschutz überwacht die 
Wassertemperatur und schützt 
den Behälter vor dem Einfrieren. 

Auch im Neubau optimal
Von den Vorteilen des LWA 100 
als dezentralem Warmwasserbe-
reiter mit Abluftfunktion profi-
tieren Bauherren natürlich auch 
im Neubau. Bei der zentralen 
Warmwasserbereitung verpufft 
ein guter Wirkungsgrad nur allzu 
oft durch die lange Zuleitung zum 
Waschbecken oder zur Dusche – 
mit dem LWA 100 kein Problem. 
Ein weiteres Argument für die de-
zentrale Warmwasserbereitung ist  
die Trinkwasserverordnung, 
die zum Teil aufwendige und 
kostspielige Auswirkungen hat, 
beispielsweise die Pflicht zur 
jährlichen Untersuchung auf Le-
gionellen. Damit verbunden ist 
die Pflicht zur Anzeige des ent-
sprechenden Bestandes bei den 
Gesundheitsämtern. Nicht betrof-
fen von dieser Vorgabe und auf 
der sicheren Seite sind Anlagen, 
bei denen das Trinkwasser de-
zentral erwärmt wird – wie beim 
LWA 100.

Eine Modernisierung, beispielsweise von Mehrfamilienhäusern 
der 1950er- und 1960er-Jahre, sorgt für Energieeinsparungen. 
Oft beschränkt sich die Empfehlung darauf, das Haus mit einer 
guten Dämmung zu verpacken. Nur ist die Wärmeenergie dann 
nicht das Einzige, was im Haus bleibt: Auch verbrauchte Luft 
und Feuchtigkeit bleiben im Wohnraum. Und schnell tritt ein 
bekanntes Problem auf: Schimmel. Damit das nicht passiert, 
bietet STIEBEL ELTRON eine kontrollierte Wohnraumlüftung 
an, die außerdem die Effizienz deutlich erhöht.
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STIEBEL ELTRON bietet Ihnen elektronische Unterstützung in allen Bereichen 

der Haustechnik. Ob Sie mit Computer, Smartphone, Tablet oder Laptop ar-

beiten – mit den zahlreichen kleinen Hilfsprogrammen, vom Schallrechner 

über den Wärmepumpennavigator zum virtuellen Energy-Campus-Rundgang, 

lässt sich der Alltag deutlich leichter gestalten. 

Mit der Toolbox schnell und erfolgreich arbeiten.
Die Programme übernehmen arbeitsintensive Von-Hand-
Arbeiten und helfen Ihnen so Zeit und Geld sparen. Dank 
der Software können auch Mitarbeiter, die nicht so gut 
mit der Materie vertraut sind, vor Ort mit fundiertem 
Fachwissen überzeugen. Alle Tools sind spielend zu be-
dienen und bieten so überall wertvolle Unterstützung. 
Um die Orientierung zu erleichtern und den Überblick 
zu behalten, gibt es die STIEBEL-ELTRON-Toolbox. Die 
Palette der digitalen Arbeitshelfer wird stetig optimiert 
und erweitert.

Jetzt NEU in der Toolbox: die EnergyBox.
Direkt online: schnell und einfach zur passenden Haus-
technik für das Einfamilienhaus – mit allen Infor ma tio nen 
für Angebot, Bestellung, Installation und Aktivierung. 
Übersichtlich zusammengefasst in einem Systemhand-
buch, dem EnergyBook.

www.stiebel-eltron.de/energybox

Unsere Tools im Überblick auf  
www.stiebel-eltron.de/toolbox
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Planung und Beratung – so 
durchdacht wie unsere Produkte.

Egal ob Mehrfamilienwohnhaus, große Wohnanlage, Industrie- oder 
Gewerbeobjekte – überall werden die energieeffizienten Geräte und 
Systeme von STIEBEL ELTRON eingesetzt. 

Unter www.stiebel-eltron.de/referenzen finden Sie etliche Kurz- 
dokumentationen von Referenzbeispielen.

Eine gute, sorgfältige und kompetente Planung unter Be rück-
sichtigung jahrelanger Erfahrung ist der Garant für Betriebssicherheit 
und Effizienz bei haustechnischen Anlagen. 

Von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik bis zu Fragen zur Wirt-
schaftlichkeit – STIEBEL ELTRON unterstützt in vielen Bereichen mit 
konkreten Planungsleistungen bei der Auslegung Ihrer Systeme. 
Die Vorteile einer Planung durch die Experten liegen auf der Hand: 
Geboten werden eine komplette Rundumbetreuung, eine optimale 
Auslegung und Auswahl des Systems und der dazugehörigen Kom-
ponenten und die bestmögliche Auswahl der Einzelteile aus der 
umfangreichen Produktpalette.

 › Berechnungen von Auslegungsgrundlagen 
wie z. B. der Norm-Heizlast

 › Entwicklung von passgenauen 
Systemlösungen

 › Kundenindividueller Support rund um  
das Projekt

 › Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und 
Machbarkeitsanalysen

 › Erstellung von Angebots- und 
Ausschreibungsunterlagen

Beim Produkt selbst ist noch lange nicht Schluss. STIEBEL ELTRON unterstützt in vielen 

Bereichen mit konkreten Planungsleistungen. Das reicht von der Anlagenplanung über 

Berechnungen bis hin zu Machbarkeitsanalysen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen.

WÄRMECONTRACTING/ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN

Unsere Systemlösungen sind auf den effizienten Einsatz im Wär-
meverbund von Contractoren ausgerichtet. Dabei werden je nach 
Anforderungsprofil Produkte und Wärmequellen miteinander 
kombiniert. Immer häufiger wird dabei der Antriebsstrom von 
Elektrowärmepumpen selbst erzeugt (PV, KWK) und geringste 
Wärmepreise werden erzielt. Wer nachhaltige Lösungen sucht, 
kann mit uns rechnen. Zur optimalen Betriebsführung und 
Überwachung der Anlagen werden alle relevanten Daten via 
Internet bereitgestellt.

QUARTIERSLÖSUNG UND SANIERUNG

Fern- und Nahwärmesysteme sowie die wärmeverteilende 
Intrastruktur zeigen uns häufig Grenzen einer nachhaltigen 
Planung in der Sanierung und darüber hinaus im Quartier auf. 
Die Reduktion der Systemtemperaturen und die Trennung von 
Heiz- und Warmwasserbereitung sind wichtige Parameter in der 
TGA im Gebäudebestand. Gemeinsam im Netzwerk mit allen 
Beteiligten erarbeiten wir mit Ihnen Lösungen für Investoren 
und Bestandshalter.
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Der eigentliche Hauptwärmeerzeuger ist an einen Hochtempe-
ratur-Pufferspeicher angebunden und stellt die für die Verbrau-
cherkreise notwendigen Temperaturen zur Verfügung.

Im Hochtemperatur-Pufferspeicher wird die vom Hauptwär-
meerzeuger und von der Wärmepumpe bereitgestellte Ener-
gie zwischengespeichert. Die Verbraucherkreise sind an den 
Hochtemperatur-Pufferspeicher angebunden und werden mit 
der notwendigen Energiemenge auf dem erforderlichen Tem-
peraturniveau versorgt.
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Wärmeversorgung an Heizkreis oder Fußbodenheizung.

Warmwasserbereitstellung an der Wohnungs- oder 
Frischwasser-Station.
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Systemskizze Abluft-Wärmenutzung mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe

Anlagenkomponenten und 
hydraulische Einbindung.
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Im Sole-/Luft-Wärmeübertrager wird die in der Abluft enthal-
tene Wärmeenergie auf den Sole-Kreislauf übertragen.

Der auf den Anwendungsfall dimensionierte Sole-Pufferspei-
cher entkoppelt den Sole-/Luft-Wärmeübertrager hydraulisch 
von der Wärmepumpe und fungiert gleichzeitig als Wärmequelle.

Eine auf die Abluftmenge dimensionierte Sole-Wasser-Wärme-
pumpe nutzt die Ablufttemperatur und generiert Systemtem-
peraturen bis zu 50°C. 

Im Niedertemperatur-Pufferspeicher wird die aus der Abluft 
zurückgewonnene Wärmeenergie und die Kompressorarbeit 
der Wärmepumpe zwischengespeichert. Gleichzeitig sorgt der 
Pufferspeicher für ein stabiles Laufzeitverhalten der Wärme-
pumpe. Eine unterstützende Warmwasserbereitung und/oder 
eine unterstützende Versorgung der Heizkreise ist durch eine 
direkte Anbindung des Niedertemperatur-Pufferspeichers an 
einen Hochtemperatur-Pufferspeicher möglich. 
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Abluft Fortluft

Systemgrenze STIEBEL ELTRON
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CLEVER IM SYSTEM

ENERGIERECYCLING  
DANK WÄRMEPUMPE

Abluftwärme-Nutzung
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ERNEUERBARE ENERGIEN

Matthias Goebel erreichen Sie unter:
matthias.goebel@stiebel-eltron.de

Tel.: 05302 800 381
Mobil: 0151 527 61 014

EXPERTEN-TIPP

Was Sie  
wissen  
sollten …

Experten-Tipp von Matthias Goebel, Leiter Key-Account-Management,
Planung und Immobilienwirtschaft

… ist, dass es zahlreiche verschiedene Lösungen gibt, kostbare 
Wärmeenergie aus der Abluft zurückzugewinnen. 

Gerade im Geschosswohnungs-
bau, aber auch bei gewerblichen 
Immobilien werden immer häufi-
ger kontrollierte Lüftungsanlagen 
eingesetzt. Hintergrund ist, dass 
die Gebäudehülle immer dichter 
wird. Die Energie aus der Abluft 
kann auf ganz unterschiedlichen 
Wegen genutzt werden, zum Bei-
spiel: 

›  kann sie direkt auf die frische  
Zuluft übertragen werden, wie  
bei klassischen Wohnungslüf-
tungsanlagen oder bei dezen-
tralen Pendellüftern (LWE 40, 
s. Seite 06), 

›  zur Warmwasserbereitung über 
Abluftanlagen mit integrierter 
Wärmepumpe zur Warmwasser-
bereitung (LWA 100, s. Seite 07) 
verwendet werden oder

›  zur Wärmeerzeugung durch eine 
Wärmepumpe, die für Heizung, 
Warmwasserbereitung oder bei-
des als zentraler Wärmeerzeu-
ger zuständig ist – wie es unsere 
neue Broschüre „Abluftwärme-
Nutzung“ zeigt (Bericht links). 

Grundsätzlich gilt: Wenn kon-
trolliert gelüftet wird, dann sollte 
man auch über die Wärmerück-
gewinnung nachdenken. Wird 
„verbrauchte“ Luft gesammelt 
kontrolliert abgeführt, wäre es 
auch wirtschaftlich fahrlässig, 
nicht über eine Rückgewinnung 
der kostbaren enthaltenen Wär-
meenergie nachzudenken. 

Übrigens beschränken sich diese 
Lösungen keinesfalls nur auf den 
Neubau. Gerade wenn die Hülle 

MEHR INFOS: 

eines Gebäudes nachträglich er-
tüchtigt wird – das kann auch nur 
der Austausch der vorhandenen 
Fenster sein –, darf die Auswir-
kung auf die Luftqualität nicht 
vernachlässigt werden. 

Gab es bisher keine Lüftung, ist 
es natürlich in der Regel schwie-
rig bis unmöglich, komplette Lüf-
tungsrohre zu installieren. Mit 
dem LWA 100 oder dem LWE 40 
gibt es auch dafür Systeme, die je 
nach individuellen Voraussetzun-
gen zum Einsatz kommen können. 

Mein Tipp: 
Sprechen Sie uns gerne an, wenn 
Sie ein entsprechendes Vorhaben 
planen oder aktuell in einem Ge-
bäude zwar kontrolliert lüften, 
bisher aber keine Wärmerückge-
winnung erfolgt. Eine auf Sie zu-
geschnittene Lösung kann durch 
die höhere Effizienz des Gesamt-
systems bares Geld wert sein!

Abluftwärme-Nutzung im  
großen Stil

Digitale Broschüre für die Wohnungswirtschaft
Aufgrund der Anforderungen der EnEV zur Senkung des  
Primärenergiebedarfs werden Gebäudehüllen immer luftdichter. 
Daher ist häufig der Einsatz einer bedarfsgerechten Lüftung erfor-
derlich, die zudem für die Einhaltung einer gesunden Luftqualität 
sorgt. Das gilt auch und besonders für die Immobilienwirtschaft. 

Ob Geschosswohnungsbau oder Nichtwohngebäude: Mit einer 
Wärmepumpe kann ein hoher Teil der in der Abluft enthaltenen 
Energie zurückgewonnen und für die Heizung oder Warmwas-
serbereitung genutzt werden. Die Gesamteffizienz des Gebäudes 
wird erhöht, die Energiekos ten werden reduziert. 

Zu diesem Thema hat STIEBEL ELTRON eine neue Broschüre 
erstellt, die alle wichtigen Informationen bündelt und digital 
verfügbar ist unter www.stiebel-eltron.de/abluftwaermenutzung. 
„Die Nutzung einer Wärmepumpe zur Wärmerückgewinnung 
ist nicht nur wirtschaftlich attraktiv, sie kann zudem in der 
EnEV-Berechnung positiv berücksichtigt werden“, nennt Mat-
thias Goebel, Leiter Key-Account-Management, Planung und 
Immobilienwirtschaft von STIEBEL ELTRON, einige Vorteile.
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