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mit AuSSen- und Abluft Heizen

In ihrem neuen Haus speist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe 
die Fußbodenheizung. Im dritten Winter steht fest: Es ist 
immer warm, Steuerung und Wartung sind kinderleicht und 
auch bei geschlossenen Fenstern ist die Luft auffallend gut

FrIScHE LuFt & 
Wohlige Wärme 

ie sind keine Technikfreaks, aber das neue Haus 
möglichst effizient und langfristig so preiswert 
wie möglich zu heizen, das war schon größ

ter Wunsch der Zimmermanns beim Neubau ihres 
Eigen heims. Und weder beim Bau noch beim späteren 
Betrieb ihres Hauses wollten sich die beiden beruflich 
stark Eingespannten – sie ist Leherein und er Außen
dienstmitarbeiter – überflüssigen Stress aufhalsen.

In der Nachbarschaft ihres alten Wohnorts erleb
ten die zwei einen EinfamilienhausNeubau mit, den  
sie bewunderten: So schnell und in solcher Bauqualität  
hatten sie noch kein Haus entstehen sehen. Viebrock
haus – den Firmennamen auf der Bautafel merkten sie 
sich. Wie viele Massiv und Fertighaussteller auch, 
setzt Viebrockhaus inzwischen ausschließlich auf 
Wärmepumpen.

Immer warme Füße auch am 
Lieblingsplatz des Hauses:  
der Fliesen-Bodenbelag leitet 
die Wärme rasch und fast  
verlustfrei an die Oberfläche.

Marco  
Zimmermann 
freut sich: 
Das kompakte 
Gerät heizt 
und lüftet das 
ganze Haus. 
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Marco und Julia 
Zimmermann  
sind Wärme- 
pumpenfans – 
nicht erst, seit 
sie in ihrem  
Haus wohnen.

Elegantes Entrée: Die Jette-
Joop-Treppe verzweigt sich 
oben nach links und rechts.

Auch im Dach-
geschoss sorgen 
bodentiefe  Fenster 
für passive Solar-
gewinne im Winter. Eleganter Kompromiss 

Zwar konnten die Zimmermanns ihre individuel
len Vorstellungen vom eigenen Haus nicht bis ins 
letzte Detail umsetzen (der Bebauungsplan ließ nur 
Satteldächer in festgelegter Ausrichtung zu), aber 
schließlich fanden sie bei Viebrockhaus ein Mo
dell, das sowohl ihrem Geschmack als auch den 
Erforder nissen der Bauvorgaben entsprach.

Dabei war der Eingangsbereich 
mit der elegant mittig platzierten, von 
Jette Joop entworfenen YTreppe ent
scheidend, die sich im Dachgeschoss 
gabelt. Links und rechts der Treppe 
befinden sich die Türen zum Wohn
bereich. „Dort haben wir den Raum 
unter der Treppe offen gelassen, wo
durch das Wohnzimmer einen loftar
tigen Charakter bekommt“, schwärmt 
die Bauherrin. Ein Eindruck, den die 
Geschosshöhe von 2,63 Metern un
terstreicht. Kein Wunder, dass dieser 
Raum zum Lieblingsplatz im Haus 
wurde.
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Das Bad ist der  
Referenzraum 
für die Heizungs-
steuerung. Dort 
wird die maximale 
Heizleistung  
festgelegt.

Verbesserte Wärmeleistung  
mit mehr Luftvolumen
Aber was es Julia und Marco Zimmer
mann besonders angetan hat, war das 
HybridAirKompaktHeizsystem. 
Seine Spezialität: Es funktioniert mit 
einer hocheffizienten Abluftwärme
pumpe, die zusätzlich mit einem 
Außen luftanteil arbeitet. Sie ist mit der 
Zentrallüftung kombiniert, auf die mo
derne, hochgedämmte und luftdichte 
Häuser nicht mehr verzichten können, 
und die die verbrauchte warme Luft aus 
den geheizten Wohn räumen in Küche, 
Hausarbeitsraum und Bädern absaugt. 
So gelangt die Abluft in die Wärme
pumpe, die ihr die Wärme entzieht und 
sie für die Heizung und Warmwasser
bereitung nutzt.

Diese Wärmeleistung lässt sich 
noch verbessern, wenn der Luftstrom 
mit Außenluft verstärkt und die Ener
gie aus Ab und Außenluft gleichzeitig 
 genutzt wird.

In einem nächsten Schritt wollen 
die Zimmermanns die Anlage noch 
optimieren: Zum stärkeren Luftstrom 
soll die Wärmepumpe noch Unter
stützung von einem Transmissions
wärmesammler unterm Dachfirst  
erhalten. Der nimmt die Wärme auf, 
die bei Sonnen einstrahlung unter den 
Dachmodulen der ebenfalls noch ge
planten Photovoltaikanlage entsteht, 
und ermöglicht der Anlage, auch zu 
kühlen. 

Die Kompaktanlage  
braucht wenig Platz
Aber von der Zukunftsmusik zurück in die Gegen
wart: Marco und Julia Zimmermann sind schon 
heute begeistert von der kompakten, nur wenig 
Platz beanspruchenden Wärme und Lüftungs
technik und vom Klima in ihrem neuen Haus. 

„Ich wollte im Hausarbeitsraum möglichst viel 
Platz haben und fand es super, dass die ganze 
Heiz und Lüftungstechnik in einem kompakten  
Gerät zusammengefasst ist“, freut sich Julia  
Zimmermann. „Und die fantastische Raumluft
qualität fällt auch Freunden und Verwandten bei 
Besuchen sofort auf.“ 

Julias Domäne ist auch die monatliche War
tung der Luftfilter. Dabei schaut sie auch auf den 
Druck und füllt gegebenenfalls Heizwasser nach. 
Im Herbst und Frühling passt sie die Heizkurve 
mit ein paar Fingertipps auf dem Tablet den sich 
ändernden Außentemperaturen an. 

Die Wärmepumpenheizung funktioniert 
auch im dritten Winter perfekt. Schon heute 
freut sich Julia auf die bereits geplante Photo  
voltaikanlage mit Hausbatterie, die zusätzlichen 
Strom frei Haus liefert. Die Kombination Pho
tovoltaik und Wärmepumpe eignet sich auch im 
Winter: Gerade an eisigen Tagen herrscht ein 
strahlend blauer Himmel. •••

Peter michels

Die monatliche Wartung  
und die Steuerung der  
Anlage sind kinderleicht

Marco und Julia Zimmermann wollen 
weiter in die Haustechnik investieren, 
um unabhängiger vom Energiezukauf 
zu werden.
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Über die unauffälligen Mauerkästen in den Zimmerecken unter 
der Decke wird genau dosiert und völlig zugfrei Frischluft von 

Für immer gute und 
perfekt temperierte Luft 
auch bei geschlossenem 
Fenster sorgt die Hybrid-
Air-Kompakt-Technik.

außen angesaugt. Die verbrauchte Luft wird in Küche,  
Hauswirtschaftsraum und Bädern abgesaugt.
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