
ELCO Lösungsbeispiel: Kaskadierte Luft-Wasser-Wärmepumpen

Ein starkes Quartett liefert stets die optimale 
 Leistung

Mit vier kaskadierten Wärmepumpen vom Typ ELCO AEROTOP® S kann das 
Mehr familienhaus in Fribourg optimal beheizt werden. Das flexible Anlagen-
konzept passt sich jederzeit dem aktuellen Bedarf an und benötigt wenig Energie. 

Vier gewinnt

Dank Kaskadierung können die vier Maschinen einen breiten Leistungsbereich abdecken und eine hohe 

 Redundanz gewährleisten. 



 �

 � 4 Luft-Wasser-Wärmepumpen AEROTOP® S 

in Kaskade, Heizleistung pro Maschine 15 kW, 

kumuliert 60 kW.
 � Pufferspeicher VISTRON®-B (1500 Liter).
 � Warmwasserspeicher WP/E (1500 Liter)
 � Fussbodenheizung
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Daten zur neuen Heizungslösung

Elegante Verdichtung

Der Neubau umfasst neun Eigentumswohnungen 

sowie eine Gewerbefläche. 

Auch grosse Wohnbauten können mit Wärme-

pumpen beheizt werden. Sinnvoller als eine einzige, 

grosse Maschine ist jedoch oft eine Kaskadierung: 

Zwei oder mehr Wärmepumpen werden zu einem 

flexiblen Verbund zusammengeschaltet. Je nach 

 aktuellem Wärmebedarf arbeiten mehrere oder gar 

alle Maschinen. So kann jederzeit die notwendige 

Leistung bereitgestellt werden, und die Effizienz der 

Anlage ist deutlich höher, als wenn eine einzige 

 Maschine im Teillastbetrieb läuft. Eine solche Kaska-

de wurde für ein neues Mehrfamilienhaus in 

 Fribourg umgesetzt. Vier innen aufgestellte Luft- 

Wasser-Wärmepumpen von ELCO bilden hier ein 

schlag kräftiges Quartett. Zwei der Maschinen erzeu-

gen neben Raumwärme auch Warmwasser, und eine 

davon ist der sogenannte Leader. Diese Wärme-

pumpe steuert die anderen drei Maschinen auf-

grund des aktuellen Wärme- respektive Warm-

wasserbedarfs.

Garage als Technikraum

Eine aufwendige Luftführung ist in dieser Liegen-

schaft nicht notwendig. Denn die vier Wärmepum-

pen wurden in einem abgetrennten Bereich der 

 Garage im Parterre aufgestellt. Die Garagen- 

Aussenfassade aus Streckmetall lässt eine problem-

lose Luftzirkulation zu. Dies sorgt für eine gute Be-

lüftung der Garage und ermöglicht gleichzeitig den 

Betrieb der Wärmepumpen. Die Luft wird auf der 

Rückseite der vier Maschinen direkt angesaugt und 

danach mit einem zentralen Kanal gesammelt und in 

Richtung Strasse ausgeblasen. So verschwinden die 

ohnehin geringen Geräusche im Umgebungslärm.

Die vier Maschinen sind modulierend, passen ihre 

Leistung also gleitend der aktuellen Anforderung 

an. So kann nicht nur die Effizienz gesteigert, 

 sondern auch der häufige «Kaltstart» vermieden 

werden, der die Lebensdauer des Kompressors ver-

mindern und zudem die Elektroinstallation stark be-

anspruchen würde. Falls die «Leader»-Maschine ein-

mal ausfallen sollte, steht eine zwei Wärmepumpe 

bereit, um automatisch die Führung der Anlage zu 

übernehmen. Diese Redundanz erhöht die Zuver-

lässigkeit und Betriebssicherheit der Anlage weiter. 
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