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Der Erdreich-Wärmetauscher (EWT)  
Ein Erdreichwärmetauscher ist als ergänzender Bestandteil einer Komfort-Lüftung mit Wärmerückgewinnung eine 
unterstützende Möglichkeit, das Klima in Wohn- und Büroräumen behaglich zu halten. Das Erdregister nutzt die Tatsache, 
dass die Temperatur ab ca. 1.8m unter der Erdoberfläche das ganze Jahr nahezu konstant ca. 8°C beträgt. Im Winter steht 
dank der Erwärmung durch das Erdreich eine kostenlose Wärmequelle zur Verfügung, um den Lufteintritt am Lüftungsgerät 
frostfrei zu halten und für durchgehenden Betrieb der Wärmerückgewinnung ohne Abtauphasen zu sorgen – die 
Hauptaufgabe des Erdwärmetauschers. Im Sommer wird die Luft beim Durchgang durch das Erdreich abgekühlt und 
ermöglicht so entsprechend die Temperierung der Räumlichkeiten. 
 
Die Vorteile des Erdkollektors sind:  
- Kostenlose Heiz- bzw. Kühlleistung in Höhe von ca. 800 – 1500kWh pro Halbjahr 
- saisonal passend 
- ohne jeden technischen Aufwand 
- völlig wartungsfrei außer dem regelmäßigen Filterwechsel am Lufteintritt des EWT 
- und dabei praktisch unsichtbar im Erdreich 
- Winterbetrieb: Die Außenlufttemperatur am Ansaugstutzen des Lüftungs-Zentralgerätes bzw. die Temperatur des Wärme-
tauschers im Lüftungsgerät wird häufig über der Gefriergrenze gehalten und so das Einfrieren des Kondensats im 
Wärmetauscher weitgehend vermieden. Dies ermöglicht den durchgehenden Betrieb ohne Abtauzyklus. 

- Weiterer Vorteil aller in diesem Handbuch behandelten Nilan Lüftungs-Zentralgeräte: Alle Baureihen mit Ausnahme der 
Comfort ECO Geräte sind mit der CTS-Steuerung ausgerüstet, die temperaturabhängig die Wärmepumpe ansteuert oder 
(bei Geräten mit Kreuz-Gegenstromwärmetauscher) die motorisch getriebene Bypassklappe automatisch ansteuert. Es ist 
nicht notwendig, den Kreuz-Gegenstromwärmetauscher im Sommer durch eine Bypass-Kassette zu tauschen. 

 
Empfehlungen für den Betrieb eines EWT in der Praxis:  
Es stellt sich die Frage, ob der EWT in der warmen Jahreszeit durch eine Bypass-Schaltung zu umgehen ist. Dies ist im 
Einzelfall zu entscheiden. Nach unseren Erfahrungen sollte der EWT aus folgenden Gründen ganzjährig betrieben 
werden: 

- bei ständiger Durchströmung sind hygienische Probleme bei ordnungsgemäßem Aufbau ausgeschlossen 
- die ständige Durchströmung sorgt dafür, dass sich die Erdreichtemperatur über die warme Jahreszeit hinweg 

wieder erhöht und der EWT wieder „geladen“ wird 
- Im Winter ermöglicht der EWT kostenlose Heizenergie (siehe Modellrechnung oben) 
- Im Sommer kehrt sich der Effekt des EWT saisonal passend in eine Zuluft-Ankühlung und Entfeuchtung um 

und unterstützt die Aufrechterhaltung einer „erträglichen“ Raumtemperatur im belüfteten Gebäude bei hohen 
Außentemperaturen (siehe Modellrechnung am Ende der Verlegehinweise) 

 
Der Kühleffekt eines Erdkollektors keinesfalls mit dem Effekt eines Klimagerätes gleichzusetzen. Es entsteht ein 
Ankühleffekt, und die einströmende Luft wird entfeuchtet – nicht weniger – und nicht mehr. 
 
 
0. Aufbau, Eckdaten 
Bei der Auslegung des Erdregisters ist ein Optimum zwischen Druckverlust, Wärmeübergang, Strömungsgeschwindigkeit 
und Baukosten zu suchen. Kleine Rohrdurchmesser ermöglichen aufgrund der großen Oberfläche guten Wärmeübergang, 
jedoch steigt der Druckverlust bei kleinen Rohrleitungen stark an. Großdimensionierte Rohre dagegen ermöglichen geringen 
Druckverlust, jedoch ist der Wärmeaustausch mäßig, da die Luft vor allem im Kern der großen Leitung strömt und kaum ein 
Austausch mit der Rohrwand erfolgen kann. Optimale Resultate für Ein- und Mehrfamilienhäuser liefern Rohre der 
Abmessung DN 200 – DN 250, die leicht zu verlegen sind. 
 
Die Luft wird über einen Luftansaughut � oder ein 
Wetterschutzgitter angesaugt und dann ins Erdreich 
geführt. Im Bereich des Erdreiches � findet der 
Wärmeaustausch mit der Erde statt. Das Erdregister-
Rohr wird direkt ins Gebäudeinnere geführt, wobei die 
Einfuhrstellen mit geeigneten Mitteln abgedichtet werden 
müssen � (Mauerkragen). Im oder nahe am Gebäude 
wird die Luft ggf. aus den verschiedenen Rohren in einer 
Sammelbox � zusammengeführt. Anfallendes 
Kondensat wird mittels Kondenswasserstutzen in einen 
Ablauf geführt. Das Lüftungsgerät � saugt die Luft von der Sammelbox an und führt sie den Räumen zu. 
 



Stand 27.03.2012 Seite 3 von 10 msch@zaugg-gmbh.de 

Im Idealfall strömt die Luft mit 0.8 - 1.5m/s durch das in ca. 1.8m Tiefe verlegte, 30-50m lange Erdregisterrohr. Die 
thermische Berechnung / Auslegung ist durch die vielen nur schätzbaren Komponenten (Beschaffenheit Erdreich, Feuchte in 
Erdreich, ...) sehr aufwändig - in der Regel kann aber im Winter mit einer Erwärmung auf +5°C oder mehr, sowie von einer 
Kühlung im Sommer auf ca. 18°C gerechnet werden.  
 
 
Wichtige Eckdaten 
Länge Erdregister 25 – 50 m 
 ideal 40 m 
Verlegetiefe 1,8 – 2,0 m 
Gefälle Erdregister in Richtung des Siphons ca. 2 % 
Durchmesser der EWT-Rohre: DN 200 
Luftgeschwindigkeit in Erdregister 1,0 – 2,5 m/s 
 
Rechnerische Werte (Luftmenge 250m³/h):  
Innere Oberfläche bei DN 200: ca. 25m² 
Mittl. Luftgeschwindigkeit bei DN 200 ca. 2,2m/s 
 
 
 
1. Montagehinweise für den Einbau des EWT-Rohres 
Um das EWT-Rohr zu schützen, sollte es auf ein Sandbett gelegt und 
anschließend sorgfältig gedeckt werden. Das Rohr muss mit einem Gefälle 
von 1-2% eingelegt werden, so dass anfallendes Kondenswasser zum 
Ablauf (zurück)laufen kann. Nach dem Verlegen sollte das Erdreich 
verdichtet werden. Wichtig: das Gefälle der Leitungen muss unter allen 
Umständen sichergestellt sein. In Senken bilden sich „stehende 
Gewässer“, die im Laufe der Zeit zu Geruchs- und Hygieneproblemen 
führen! 
 
Nicht minder wichtig ist der absolut dichte Anschluß zwischen zwei Rohr-
abschnitten. Leckagen führen zwangsläufig zu Problemen wie Einbrechen 
der Rohre, Volllaufen des EWT bei starkem Regen oder durch 
Grundwasser, oder Eindringen von Gasen aus dem Erdreich wie zum 
Beispiel das Edelgas Radon. Aus Gründen der Dichtigkeit dürfen außer am Ansaugdom KEINE KG-Rohre eingesetzt 
werden. 
 
Entnehmen Sie Details der separaten, detaillierten Verlegeanleitung für EWT, siehe auch auf unserer Homepage: 
www.zaugg-gmbh.de/Donload und Infos/Erdreich-Wärmetauscher/  
 
Für den Mauerdurchbruch stehen Mauerdurchführungen zur Verfügung; diese werden eingemauert oder einbetoniert. Das 
EWT-Rohr wird mittels Rollringdichtung abgedichtet. Bei drückendem Grundwasser sind Pressdichtungen einzusetzen. Bitte 
wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Zaugg GmbH. 
 
Die am häufigsten verwendeten Verlegemuster sind in den folgenden Skizzen dargestellt. Auf einen Minimalabstand von 
fünffachem Rohrdurchmesser zwischen den einzelnen Rohren sowie zum Gebäude hin ist zu achten, da sich sonst 
Kurzschluß-Wärmeströme zwischen den Rohren sowie vom Haus zum EWT ergeben. Achtung: Das Erdregister sollte nicht 
unter der Gebäude-Bodenplatte verlegt werden.  
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Verlegung im Baugraben um das Gebäude Verlegung auf einer Gebäudeseite Tichelmann-Schaltung (Parallelschaltung) 

 
Unabhängig vom Verlegemuster muss der gesamte EWT im Gefälle ohne Senken verlegt sein. Am tiefsten Punkt muß der 
Kondensatablauf sein. Ggf. sind mehrere Kondensatabläufe zu installieren. 
 
Die Erdregisterrohre können verschieden angeordnet werden. Aus den 
örtlichen Gegebenheiten lassen sich individuelle Verlegemuster 
ableiten, die bestimmten Bedingungen entsprechen müssen. Von Rohr 
zu Rohr ist dabei jeweils ein Minimalabstand von 5 x Durchmesser Rohr 
einzuhalten. Bei Platzmangel kann der EWT durch eine 
Parallelschaltung von Rohren nebeneinander ausgeführt werden. Dies 
muss in der sogenannten Tichelmann-Schaltung geschehen (siehe 
Skizze). Sie zeichnet sich durch gleiche Weglängen über jeden 
einzelnen Zweig der Anordnung aus. Wird dieses Prinzip missachtet, 
strömt umso weniger Luft durch einen Zweig, je länger die Weglänge 
des Zweigs ist.  
 
 
Ansaugpunkt 
Die Luftansaugung sollte an einer Stelle trockener Luft erfolgen, also nicht im Bereich eines Teiches, Grabens, Bachlaufes 
oder Feuchtbiotops. Wegen des regelmäßig notwendigen Filterwechsels ist ein leicht zugänglicher Ort zu wählen. Die 
Platzierung des Ansaugpunktes sollte außerdem nicht in der Nähe des Kompostes und im Bereich dichter Bepflanzung 
gewählt werden. Die Luftansaugung sollte nicht in unmittelbarer Erdnähe erfolgen, um die Ansaugung von aufgewirbeltem 
Staub (Wind) und Mikroorganismen zu vermeiden. Bei der Platzierung der 
Filterbox ist auch darauf zu achten, daß böswillige Zugriffe durch Fremde nicht 
möglich sind. Häufig gewählte Positionierungen des Vorfilters sind in einem 
Vorrats- oder Fahrradschuppen, an der Rückfront des Carports oder der Garage.  
 
Für den Ansaugturm (siehe Skizze) ist bauseits ein kleiner Betonsockel 
vorzusehen. Die einzelnen Rohre werden von unten senkrecht durch den Sockel 
geführt und der Lamellenhut von oben festgeschraubt. Ein Installationsvorschlag 
befindet sich am Ende des Kapitels über den EWT. 
 
 
Vorfilter 
Wichtig für die Konzipierung von EWT ist die Vorschaltung eines Filters zur 
Reinigung der angesaugten Luft. Ein solches Filterelement befindet sich in der 
Regel im Ansaugturm. Damit wird gewährleistet, daß sich Staub und Pollen nicht 
an der Rohrinnenwandung ablagern können. Dadurch wird auch die Bildung von 
Bakterienkulturen und Mikroorganismen im EWT verhindert. Wichtig sind eine regelmäßige Filterkontrolle und ein 
bedarfsgerechter Filterwechsel (ca. alle 4 - 8 Monate). 

 
 
 
 
 
 
 
Tichelmann-Schaltung: gleiche Länge über 
jeden Zweig 
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Im Gebäudeinnern oder in einem entsprechenden Knotenpunkt ist die Luft der Erdregisterrohre in der Luftsammelbox 
zusammenzuführen. Der Ablaufstutzen für das Kondenswasser ist in einen siphonierten Ablauf zu führen. 
 
 
2. Kondensatanfall, Kondensatabfuhr 
Speziell im Sommer fällt durch die Abkühlung der angesaugten Luft Kondenswasser im Rohrsystem an. Um die 
Funktionsfähigkeit des EWT auf Dauer sicherzustellen und Geruchsbeeinträchtigung zu vermeiden, muss dieses Kondensat 
definiert abgeleitet werden. 
 
Abschätzung Kondensat-Anfall 
200 m³ Luft pro h x 24h = 4.800 m³ 
Außenluft (Nachmittag): 30°C bei 50% r. F. 
Temperaturabfall durch den EWT: 30°C - 15°C = 15K 
Luftzustand am Ende des EWT: 15°C / 100% r.F. – es fallen pro m³ Luft ca. 3,0g Wasser an 
Tägliche Kondensatmenge: über Mollier-Diagramm (Kapitel A): 4800m³/Tag * 3,0g Wasser / m³ = 14,4Liter / Tag 
 
Diese erhebliche Menge fällt definitiv an. Kaum zu glauben? Wir machen folgendes Gedanken-Experiment. An diesem 
heißen Sommertag gibt es kein Gewitter, es bläst kein Wind. Die Luft kühlt sich in der Nacht auf angenehme 20°C ab. Sie 
weist dann stattliche 90% r. F. auf. In Bodennähe kühlt sich die Luft weiter ab… am nächsten Morgen gehen Sie durch den 
Garten und bekommen… nasse Füße vom Tau. Rechnet man der Einfachheit halber damit, dass der Tau aus der Luft bis in 
2 Meter über dem Erdboden stammt, dann ist die o. g. Luftmenge von 4800m³ verteilt auf ein Areal von ca. L x B x H = 50 x 
50 x 2m, also auf einer Fläche, die fast halb so groß ist wie ein Fußballfeld. Schätzen Sie jetzt die gesamte 
Tauwassermenge auf einem halben Fußballfeld ab. 
 
 
Kondensatableitung 
Wegen des in der warmen Jahreszeit anfallenden Kondensats ist eine entsprechende Kondensatableitung unbedingt 
vorzusehen. Die Bildung von Kondensat im EWT ist räumlich nicht begrenzt und kann daher nicht auf Abschnitte des EWT 
beschränkt werden. Deshalb muss der gesamte EWT im Gefälle verlegt werden. Es dürfen keine Mulden auftreten, in denen 
das Kondenswasser stehen bleiben kann. Diese Forderung ist zwar eine Herausforderung an die Ausführung eines EWT, 
aber es ist aus hygienischen Gründen auch eine starke Forderung, die es umzusetzen gilt.  
 
Zur Ausführung des Kondensatablaufs gibt es verschiedene Möglichkeiten, von denen wir die häufigsten hier vorstellen. 
Wichtig ist in jedem Falle die geruchsdichte Ausführung des angeschlossenen Siphons (wird im Anschluß an diesen 
Abschnitt behandelt) 
 
Die wichtigsten Ausführungsarten der Kondensatableitung sind im Folgenden beschrieben:  
a) Gefälle zum Gebäude hin, 
Kondensatablauf am Ende des EWT 
im Keller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Gefälle zum Gebäude hin, 
Kondensatablauf am Ende des EWT im, 
am bzw. unter dem Keller durch eine 
Kondensatpumpe. 
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c) Gefälle vom Gebäude weg, 
Kondensatablauf am Anfang des EWT 
in einem Schacht durch Kondensat-
pumpe. Der Schacht sollte so groß 
ausgelegt sein, dass mögliche 
Wartungsarbeiten an der Kondensat-
pumpe ohne Erdarbeiten möglich 
bleiben. 
 
 
Siphon-Gestaltung  
 
Wird das Kondensat nur über einen Siphon direkt mit dem Abflussrohr verbunden, kann bei ausgetrocknetem Siphon Luft 
(und damit Gerüche) aus dem Abflussrohr in den Außenluftstrom (Unterdruck) gesaugt werden. Um dies zu vermeiden, 
sollte das Kondensat über einen ersten Siphon frei austropfen können. Über einen Trichter und einen 2. Siphon wird das 
Kondensat dann in das Abflussrohr geleitet. Um das Austrocknen des Siphons zu verzögern, kann auf beiden Seiten des 
Siphons jeweils etwas Öl aufgegeben werden. Öl bleibt wegen seiner geringeren Dichte immer an der Oberfläche des 
Wassers im Siphon stehen, verdunstet nicht und verhindert das freie Verdunsten des Wassers im Siphon. So bleibt der 
Siphon entscheidend länger mit Wasser gefüllt. 
 
Kondensatabfuhr bei EWT Eintritt ins Haus im Kellergeschoß 
Ideal ist der Eintritt des EWT im Kellergeschoss, da es hier eine einfache Methode gibt, das Kondensat abzuführen. Nach 
dem Eintritt ins Gebäude (Abdichtung gegen Erdreichfeuchte und / oder drückendes Grundwasser in Betracht ziehen!) wird 
ein Revisionsstück aus rostfreiem Edelstahl gesetzt, das die Luftführung einfach gestaltet, da passend für Wellrohr DN 200 
und Luftleitungen DN200. Nach unten hin ist ein Kondensatstutzen vorgesehen, an dem ein handelsüblicher Schlauch ¾“ 
oder ø 20mm angeschlossen wird; nach vorne hin gibt es eine Revisionsöffnung, zugänglich mittels Rändelschraube. 

   
 
Abb.: Schematische Darstellung Praxisgerechte Lösung mit Edelstahl-Revisionsstück 

 
Kondensatsammelschacht für nicht unterkellerte Häuser  
Bei nicht unterkellerten Häusern liegt der EWT fast grundsätzlich tiefer als die Bodenplatte. Es muß deswegen eine bauliche 
Maßnahme getroffen werden, um das Kondensat abzuleiten. Hier haben sich folgende Methoden in der Praxis bewährt. 
 

2 x 
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R
G
 

Abflussrohr 

Außenwa
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Tauchpumpe im T-Stück am Anfang des EWT  
Diese Methode die bevorzugte Methode. Sie setzt voraus, dass der Schacht am Anfang der EWT-Leitung liegt  

 
Abb.: Schematische Darstellung 

 
Zur Ausführung des Schachts selbst kann ein handelsübliches KG-Rohr verwendet werden.  
 
Tauchpumpe mit Pumpenschacht: 
Der Schacht steht auf einem Flachboden. Um zu verhindern, dass durch den Schacht Luft ungefiltert in das Rohrsystem 
gelangt, wird dieser von einer luftdichten Abdeckung von oben verschlossen.  
 
Über die zwei gegenüberliegenden Zuläufe DN 200 ist er direkt mit der EWT-Rohrleitung verbunden. Damit das gesamte 
Kondenswasser des EWT in den Pumpenschacht läuft, bildet er den Tiefpunkt. Das Gefälle soll ca. 2% betragen. 
 
Im Schacht wird das Kondenswasser mit Hilfe einer handelsüblichen 
Tauchpumpe über den Schlauch nach oben gepumpt und nach außen durch 
eine Kabeldurchführung (zum Beispiel T-Stück) abgeleitet. Für eine bessere 
Versickerung wird ein Kiesbett empfohlen, oder ein (frostfreier) Anschluß an 
das Abwassersystem. 
 
Diese Methode kann prinzipiell an jeder Stelle des EWT angewendet werden. 
 
Das anfallende Kondensat darf auf keinen Fall durch ein Kiesbett direkt 
im EWT versickern, da drückendes Grundwasser oder Schmelzwasser in den EWT eindringen kann und der EWT 
somit vollläuft. 

 
ACHTUNG! Bei der Methode „Kondensat-Sammelschacht mit Kondensatpumpe“ muss bauseits UNBEDINGT darauf 
geachtet werden, dass die Pumpe im Schacht eingebracht und später für Wartungsarbeiten auch wieder entfernt werden 
kann! Achten Sie daher darauf, dass der Schacht einen Innendurchmesser aufweist, durch den die Pumpe versenkt werden 
kann; und achten Sie darauf, dass der Schacht so konstruiert ist, dass das Entfernen der Kondensatpumpe später ohne 
größere Demontagearbeiten möglich ist und bleibt. 
 
 
 
Bypass um den Wärmetauscher im Lüftungs-Zentralgerät (gültig für Geräte, die ausschließlich mit Kreuz- oder 
Kreuz-Gegenstromwärmetauscher arbeiten) 
Die im EWT gekühlte Luft (Sommer) sollte im Wärmerückgewinnungsgerät im Bypass am Wärmetauscher vorbeigeführt 
werden (keine Erwärmung der Zuluft durch Abluft). Dies ist insbesondere für Geräte mit Kreuzstrom- oder mit Kreuz-
Gegenstromwärmetauscher erforderlich, da ein solcher Wärmetauscher nicht nur im Winter die Energie vom Abluft- auf den 
Frischluftstrom mit hoher Effizienz überträgt, sondern auch im Sommer: Die im Gebäude vorhandene Wärme wird nicht 
abgeführt. Alle Nilan Geräte mit Ausnahme des Comfort ECO Gerätes werden durch die Raumtemperaturerfassung nur 
nach Bedarf eingeschaltet und übernehmen die Entscheidung Bypass oder Zulufterwärmung automatisch. Es ist kein 
Nutzereingriff erforderlich. 
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3. Betrachtung des EWT als Wärmepumpe 
Abschließend betrachten wir den EWT als eine Wärmepumpe. Wie im Absatz über Kondensatanfall beschrieben, kommt es 
im Sommer zur Kondensatbildung in der EWT-Leitung – der EWT ist in diesem Falle ein Kondensator. Stünde im Winter die 
Feuchtigkeit des Wassers im Erdreich zur Verdampfung zur Verfügung, erhielte man einen Verdampfungseffekt1 des 
Wassers. Dies lässt sich durch integrale Betrachtung jedes EWT-Systems durch Messungen der Luftzustandsänderung 
(Enthalpie-Berechnungen) eindeutig nachweisen. Der EWT wirkt in diesem Falle also als Verdampfer. Im Spezialfall 
wasserundurchlässiger Rohrleitungen erhält man im Winterbetrieb natürlich keine Verdampfung von Wasser in der 
Rohrleitung. Der gesamte Betrieb des EWT lässt sich allerdings auch ohne stattfindenden Verdampfungs-Effekt von Wasser 
als Wärmepumpe beschreiben, die mit dem Phasenübergang des Wassers sogar einen hohen Energieübertrag realisieren 
kann.  
 
Abschätzung der wichtigsten Betriebsparameter der „Wärmepumpe Erdwärmetauscher“ im Winterbetrieb 
Unter den in diesem Abschnitt genannten Vorgaben für einen EWT kann von einem Wärmeübertrag von etwa 20 – 25 W/m² 
ausgegangen werden (Winterbetrieb, Außenluft -12°C, nach EWT ca. +5°C, Luftmenge ca. 200m³/h). Die Lüfterleistung des 
Zuluftmotors betrage ca. 50W 
 
Dies entspricht einer Heizleistung von ca.  
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Die Leistungsziffer der Wärmepumpe berechnet sich zu: 
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Mit einer Leistungsziffer von fast 23 arbeitet also der EWT im Winter. Selbstverständlich ist die Leistungsziffer während des 
Winterhalbjahres aufgrund der schwankenden Außentemperaturen geringer als dieser hohe Wert, es bleibt aber zu 
berücksichtigen, dass diese Vorwärmung völlig kostenlos mit den ohnehin vorhandenen Bauteilen in Gang gesetzt wird. 
Angesichts der geringen zur Beheizung von Passivhäusern sowie anderer hoch-wärmegedämmter Gebäude notwendigen 
Energiemengen ist jeder Energieeintrag ein Gewinn. 
 
 
Abschätzung der wichtigsten Betriebsparameter der „Wärmepumpe Erdwärmetauscher“ im Sommerbetrieb im 
Sinne der Gebäudelüftung 
Im Sommer liefert der EWT saisonal passend einen Ankühleffekt und eine Entfeuchtung der ins Gebäude einströmenden 
Zuluft. Durch die in den Rohren des EWT eintretende Taupunktsunterschreitung wird gleichzeitig Kondensationswärme des 
Wassers in nicht unerheblicher Menge frei: 
 
Unter den in diesem Abschnitt genannten Vorgaben für einen EWT kann im Sommerbetrieb (Außenluft ca. +30°C, nach 
EWT ca. +15°C, Luftmenge ca. 200m³/h, Lüfterleistung des Zuluftmotors ca. 50W) von folgenden Leistungsdaten 
ausgegangen werden: 
 
 
Kühlleistung bezgl. trockener Luft2 von ca.  
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Die Leistungsziffer der „EWT-Wärmepumpe“ im Kühlbetrieb berechnet sich aus: 
 

                                                                 
1 Dieser Effekt wurde in entsprechenden Anlagen mit physikalischen Meßmethoden eindeutig bestätigt. Die Anlagen zeichnen sich vor allem durch 
entsprechende Baumaterialien der verwendeten Rohrleitungen aus. 
2 Diese Modellrechnung vernachlässigt die Tatsache, dass die spezifische Wärme von feuchter Luft etwas höher liegt als in der Modellrechnung für 
trockene Luft angenommen. 
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Kondensationswärme 
Zum oben berechneten Ankühleffekt kommt bezüglich des EWT selbst noch der Kondensatausfall, der seinerseits Energie 
freisetzt, welche zum „Wiederaufladen“ des EWT dient. Er beträgt pro Stunde etwa 3g/m³ Luft bei 200m³/h = 0,6Liter 
Wasser. Dabei wird die Kondensationswärme von 2044kJ/Liter Wasser frei. Dies ist in unserer Modellrechnung nochmals 
eine Leistung von: 
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Welche Bedeutung hat diese Modellrechnung für die Praxis in der warmen Jahreszeit? 

- bezüglich der Lufttemperatur dient der Ankühleffekt zur Reduzierung der Zulufttemperatur im belüfteten 
Gebäude und damit zur Herstellung eines angenehmen Raumklimas 

- Die der Luft entzogene Leistung (bestehend aus den Komponenten der Temperatursenkung und des 
Kondensatausfalls) steht dem EWT zum „Wiederaufladen“ für den nächsten Winterbetrieb zur Verfügung. 

 
 
EWT-Pakete  
Im Folgenden finden Sie die Skizzen der EWT-Pakete, die Sie von der Zaugg GmbH beziehen können. Selbstverständlich 
erhalten Sie auch die einzelnen Bestandteile bei Bedarf von uns. 
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