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Wärmebedarf :(50W / m2 x Gebäudefläche) + 20 %

Fläche: 2042,200 m2
Wärmebedarf: 122,5 kW
12 Bohrungen je 100m

Wärmebedar
f: 47,40 kW

5 Bohrungen
je 100m

Wärmebedarf: 21 kW2 Bohrungen je 105m

Wärmebedarf: 25 kW

3 Bohrungen je 83,5m

Wärmebedarf: 41,28 kW

4 Bohrungen je 105m

Wärmebedarf: 32,
85 kW

3 Bohrungen je 11
0m

Wärmebedarf: 32,85 kW
3 Bohrungen je 95,5m

Wärmebedarf: 20,5 kW
3 Bohrungen je 105m

Wärmebedarf: 24,75 kW

3 Bohrungen je 82,5m

Wärmebedarf: 41,28 kW
4 Bohrungen je 105m

Zapotrzebowanie na cieplo :

(50W / m2 x pow. bud.) + 20 %

Powierzchnia: 2042,200 m2

Zapotrzebowanie: 122,5 kW

12 wiercen, kazde glebokie na 100m

Zapotrzebow
anief: 47,40 k

W

5 wiercen, ka
zde 100m

Zaporzebowanie: 21 kW2 wiercenia kazde 105mZapotrzebowanie: 41,28 kW

4 wiercenia, kazde 105m

Zapotrzebowanie: 25 kW

3 wiercenia, kazde 83,5m

Zapotrzebowanie: 41,28 kW
4 wiercenia, kazde 105m

Zapotrzebowanie
: 32,85 kW

3 wiercenia, kazd
e 110m

Zapotrzebowanie: 32,85 kW
3 wiercenia, kazde 95,5m

Zapotrzebowanie: 20,5 kW
3 wiercenia, kazde 105m

Zapotrzebowanie: 24,75 kW

3 wiercenia, kazde 82,5m

Wärmepumpen nutzen erneuerbare Energien aus der

Umwelt. Die gespeicherte Sonnenwärme im Erdreich,

im Grundwasser und in der Luft wird mit Hilfe

geringer Mengen an elektrischer Energie in komfortable

Heizwärme umgewandelt. Wärmepumpen sind so effizient,

dass sie ganzjährig als einziger Wärmelieferant eingesetzt

werden können.
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geologische und technische Schema
von Erdwärmequelle für Wärmepumpe
Beispiel von Warschau

Lehm
Sand und Kies

Ton
kleiner Sand und Staub

Wasserspiegel

Pompy ciepla to urzadzenia pozwalajace wykorzystac

cieplo niskotemperaturowe, tj. cieplo z powietrza

zewnetrznego, promieniowania slonecznego, gruntu, wody

gruntowej, wody powierzchniowej, energii odpadowej z

procesów produkcyjnych do ogrzewania, wentylacji i

przygotowania cieplej wody uzytkowej. Umozliwiaja one

transport ciepla pobranego z dolnego zrodla o nizszej

temperaturze do zrodla górnego o temperaturze wyzszej,

przy dostarczeniu do urzadzenia niewspólmiernie malej sily

napedowej w postaci energii elektrycznej.

Bohrungen

Schema von Wärmgewinnung mit einer platzsparenden Erdsonde.

Die Erdwärme wird dabei mit speziellen

Erdsonden entnommen, die bis zu 100m tief

in die Erde führen. Die Temperatur liegt dort ganzjährig

konstant bei ca. 10?C.

Wärme aus der Erde:

Die Wärmepumpe entzieht dem Erdboden Wärme mit Hilfe von

Erdkollektoren oder Erdsonden.

Da im Erdreich das ganze Jahr fast gleichmäßige Temperaturen

herrschen. ist Wärmepumpe weitgehend unabhängig von der

Außentemperatur und deckt sogar an kalten Tagen den gesamten

Wärmebedarf eines Gebäudes.

Schemat pozyskania ciepla za pomoca oszczedzajacej

miejsce sondy. Naturalne cieplo wydobywane jest za pomoca

specjalnej sady, która wprowadzana jest na glebokosc

ok.100 m wglab ziemi. Utrzymuje sie tam przez caly rok

stala temperatura ok. 10 st.C.

Cieplo z ziemi:

Pompa ciepla odbiera ziemi cieplo z pomoca kolektorów

ziemnych lub sad.Poniewaz w ziemi panuja przez caly rok

takie same temperatury wydajnosc pompy jest niezalezna

od temperatur zewnetrznych i pokrywa calkowicie

zapotrzebowanie na energie cieplna dla calego budynku.

3/4 ciepla ze srodowiska naturalnego + 1/4 endenergii pradu

= 4/4 ciepl uzytkowego.

Pompy ciepla funkcjonuja jak chlodziarki:

w przeciwienstwie do chlodziarek w pompie wykorzystuje sie

ciepla czesc obiegu termodynamicznego. Przeznaczony do tego gaz

(Medium, srodek chlodzacy) jest sprezany i ponocwnie rozprezany,

tak ze nastepuje pozadany efekt ocieplenia lub oziebienia.

Aby pozyskac cieplo natury do ogrzewania, potrzebujemy tylko prad.

Pompa ciepla zuzywa go niezmiernie efektywnie:

Z 1 kW pradu wytwarza 3 do 4 kW ciepla.

3/4 Umweltwärme + 1/4 Endenergie Strom = 4/4 Nutzwärme.

Wärmepumpen funktionieren wie Kühlschränke: Im Gegensatz

zum Kühlschrank wird bei der Wärmepumpe nicht die kalte,

sondern die warme Seite des thermodynamischen

Kreisprozesses genutzt. Ein geeignetes Gas (Arbeitsmittel,

Kältemittel) wird verdichtet und wieder entspannt, so dass der

gewünschte Effekt der Erwärmung oder Kühlung eintritt.

Um die Wärme der Natur für die Heizung zu gewinnen, brauchen

wir nur Strom. Eine Wärmepumpe nutzt ihn äußerst effektiv:

Aus 1 kW Strom macht sie 3 bis 4 kW Wärme. Zusätzliches

Sparplus: Speziell für umweltfreundliche Heizsysteme wie

die Wärmepumpe bieten Energieversorger Strom an, der ca.

20 bis 25% günstiger ist als der normale Haushaltsstrom.

VERDAMPFER

Im Verdampfer wird den flussigen Arbeitsmedium die

Umweltwärme zugeführt. Das Wämequelle ist höher als die

Siedetemperaturdes Arbeitsmediums,so dass das Arbeitsmedium

verdampft und der Umgebung dabei Wärme entzieht.

Das Temperaturniveau kann dabei durchdass unterhalb von

10' C liegen.

FUNKTIONSWEISE

EINFACHERWP- KREISLAUF

SCROLL- VERDICHTER

Der Verdichter sorgt der verdampfte Arbeitsmedium aus dem

Verdampfer ab und verdichtet es. Dabei wird das gasförmige

Arbeitsmittel stark kompriemiert und dadurch auf ein für

Heizzweckenutzbares, hohes Temperturniveau gebracht.

VERFLUSSIGER

Vom Verdichter gelangt das dampfförmige Arbeitsmedium in den

Kondensator, der vom Heizwasser umspüllt ist. Die Temperatur

des Heizwassers ist niedriger als die Kondensationstemperatur,

so dass Dampf abgekühlt und dabei verflussigt wird.

EXPANSIONSVENTIL

Die in Verdampfer aufgenomeneWärme sowie die zusätzlich durch

das verdichten zugeführte Energie wird dabei an das Heizwasser

abgegeben. Danach wird das Arbeitsmedium über

ein Expansionsventil in den Verdampfer zurück geführt. Dabei wird

es von hohen Druck des Kondensators auf den niedrigen Druck

des Verdampfers entspannt. Der Kreislauf ist geschlossen.

ZASADA DZIALANIA:

Pompa ciepla wykorzystuje zmiany temperatury czynnika

chlodniczego, zachodzace wskutek zmian cisnienia i objetosci.

Podstawowe czesci pompy to: sprezarka, skraplacz

(wymiennik ciepla), zawór rozprezny i parownik.

Parownik znajduje sie po stronie zródla ciepla, a skraplacz-

po stronie odbioru ciepla. Czynnik chlodniczy paruje pobierajac

jednoczesnie

cieplo ze zrodla ciepla. Potem jest sprezany ze wzrastajaca

temperatura a nastepnie rozprezany i skraplany.

Towarzyszy temu obnizenie temperatury. Ochladzajac sie, czynnik

chlodniczy oddaje cieplo. Po osiagnieciu niskiej temperatury tarfia

ponownie do parownika, gdzie znowu ogrzewa sie i paruje.

Nastepnie cykl powtarza sie.

Scroll Verdichter

Justynow
Warschau




