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Zwei bestehende Erdsonden liefern Erdwärme an die Wärmepumpe des 1999 
 erbauten Einfamilienhauses von Beat und Maja Baumann in Erlinsbach SO.  
Diese Wärmepumpe begann in den letzten Jahren jedoch zunehmend zu zicken ...  
Die Baumanns beschlossen daher, für Ersatz zu sorgen.

Geoblock-Erdsonden-
Wärmepumpe als Ablösung

Die Kühlung hilft dem Heizen

Beat Eng von der Eng Haustechnik AG, 
Erlinsbach, stellte dafür zwei Varianten zur 
Auswahl: Eine etwas günstigere Wärme-
pumpe eines Mitbewerbers, die jedoch 
einige Wochen Lieferfrist hatte. Oder die 
etwas teurere Geoblock-Wärmepumpe 
WGB 8 von Weishaupt mit einer variabel 
modulierenden Leistung von 8,6 kW. Diese 
kann im Sommer auch kühlen.

Die laufende Leistungsanpassung zu-
sammen mit der Kühl-Möglichkeit führte 
Eng zur Empfehlung: Die Erdsonden von 
Beat und Maja Baumann sind knapp di-
mensioniert. Dank der grossen Modula-
tions-Bandbreite entnimmt die Geo-
block-Wärmepumpe der Erde nicht mehr 
Wärme als jeweils nötig. Und da die Abwär-
me der Kühlung im Sommer über die Erd-
sonden wieder dem Erdreich zugeführt 
wird, kann dieses seinen Wärmehaushalt 

wieder etwas regenerieren. Weishaupt sei 
im Weiteren, so Eng, ein kompetenter 
Partner, der guten Service bietet. Das alles 
überzeugte Beat Baumann, Leiter der 
Gemeindeverwaltung Erlinsbach SO – die 
Baumanns wählten die teurere Variante. 
Rund 30 000 Franken kostete die neue 
Anlage, inklusive Installation.

Heizt . . .
Die von Weishaupt komplett neu entwi-
ckelte Geoblock steht für eine neue Gene-
ration von Sole/Wasser-Wärmepumpen. 
Sie nutzt die im Erdreich gespeicherte 
Wärme äusserst effizient. Sie kommt daher 
nicht nur für Minergiehäuser, sondern auch 
für den Sanierungsbereich wie hier in 
Frage, mit einer Vorlauftemperatur von bis 
zu 65 °C. So viel braucht allerdings die 
Bodenheizung in Baumanns Haus nicht; 

Die neue Anlage im Keller: Rechts der Geoblock von 
Weishaupt, in der Mitte der 282-Liter-Wärmespeicher, 

links der Wärmepumpen-Boiler, dahinter, unter dem 
Fenster, die passive Kühlstation.

Das Einfamilienhaus von Baumanns in Erlinsbach.
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fürs Warmwasser hatten sie schon vor 
einigen Jahren einen Wärmepumpenboiler 
installiert.

Das servicefreundlich konstruierte Gerät 
ist gut gebaut, so Eng. Es arbeitet modular 
mit optimierter Volumenstromregelung. 
Pumpen und Verdichter für alle Kreisläufe 
passen ihre Leistung stufenlos den Wärme
anforderungen an. Dadurch erreicht die 
Anlage eine hohe Effizienz mit einem saiso
nalen SCOP von bis zu 5,2. Das schallge
dämmte, gekapselte Gehäuse macht den 
Betrieb extrem leise.

Neben der kompletten Sicherheits
technik und der eingebauten Sole 
Umwälzpumpe mit innovativer Volumen
stromregelung ist im Geoblock auch eine 
Wärmemengenzählung integriert. Dazu 
kommt ein serienmässiges Entlüftungs 
und Schlammabscheidesystem. Das 
schützt den Verflüssiger. Die Elektronik ist 
sauber getrennt vom Wärmetauscher 
System. Der Elektroanschluss erfolgt pro
fessionell über Kabelkanal, Zugentlastun
gen und farbige Anschlussklemmen.

... und spart ...
Die Leistung des Geoblock passt sich auto
matisch den jeweiligen Anforderungen an; 
der invertergesteuerte ScrollKompressor 

moduliert stufenlos von 1,7 bis 8,6 kW. 
Dank dieser modulierenden Betriebsweise 
passen sich Pumpen und Verdichter für alle 
Kreisläufe laufend dem momentanen Be 
darf an und arbeiten die meiste Zeit nur im 
Teillastbereich. Das steigert die Effizienz der 
Anlage und senkt die Betriebskosten und 
den Verschleiss. Die Laufzeit des Geoblock 
wird bei Baumanns zudem durch einen 
282LiterPSMPufferspeicher verlängert.

Die eingebaute SoleUmwälzpumpe mit 
innovativer Volumenstromregelung opti
miert die Energieaufnahme des Geoblock; 
die integrierte Wärmemengenzählung zeigt 
laufend die Effizienz.

... und kühlt
Dank der Kühlstation PKS 10 von Weis
haupt im Solekreis können Baumanns ihre 
Wärmepumpe auch zur passiven Kühlung 
nutzen – gerade im heissen Sommer dieses 
Jahres ein grosser Vorteil. Nach Süden hat 
ihr Einfamilienhaus nämlich eine durch
gehende Glasfront, die trotz grossen 
Baumbestands plus Gebüschen im Garten 
ordentlich einheizen kann. ■

Zwischen dem Speicher links und  
der GeoblockWärmepumpe ist unter  
dem Fenster die passive Kühlstation  
untergebracht.


	PI_2022_06_001
	PI_2022_06_002
	PI_2022_06_003
	PI_2022_06_004
	PI_2022_06_005
	PI_2022_06_006
	PI_2022_06_007
	PI_2022_06_008
	PI_2022_06_009
	PI_2022_06_010
	PI_2022_06_011
	PI_2022_06_012
	PI_2022_06_013
	PI_2022_06_014
	PI_2022_06_015
	PI_2022_06_016
	PI_2022_06_017
	PI_2022_06_018
	PI_2022_06_019
	PI_2022_06_020
	PI_2022_06_021
	PI_2022_06_022
	PI_2022_06_023
	PI_2022_06_024
	PI_2022_06_025
	PI_2022_06_026
	PI_2022_06_027
	PI_2022_06_028
	PI_2022_06_029
	PI_2022_06_030
	PI_2022_06_031
	PI_2022_06_032
	PI_2022_06_033
	PI_2022_06_034
	PI_2022_06_035
	PI_2022_06_036
	PI_2022_06_037
	PI_2022_06_038
	PI_2022_06_039
	PI_2022_06_040
	PI_2022_06_041
	PI_2022_06_042
	PI_2022_06_043
	PI_2022_06_044
	PI_2022_06_045
	PI_2022_06_046
	PI_2022_06_047
	PI_2022_06_048
	PI_2022_06_049
	PI_2022_06_050
	PI_2022_06_051
	PI_2022_06_052
	PI_2022_06_053
	PI_2022_06_054
	PI_2022_06_055
	PI_2022_06_056
	PI_2022_06_057
	PI_2022_06_058
	PI_2022_06_059
	PI_2022_06_060
	PI_2022_06_061
	PI_2022_06_062
	PI_2022_06_063
	PI_2022_06_064
	PI_2022_06_065
	PI_2022_06_066
	PI_2022_06_067
	PI_2022_06_068
	PI_2022_06_069
	PI_2022_06_070
	PI_2022_06_071
	PI_2022_06_072
	PI_2022_06_073
	PI_2022_06_074
	PI_2022_06_075
	PI_2022_06_076



