
Das System der kalten Nahwärme kombiniert 
regenerative Umweltenergie (Sonne, Erdreich oder 
Grundwasser) mit dem effizientesten Heizungs-
system – der Wärmepumpe.

Schon bei der Planung eines Baugebietes oder eines 
Quartiers sollten Sie die richtigen Weichen stellen 
und eine alternative Erschließung Ihres Baugebietes 
mit kalter Nahwärme einplanen. Das kalte Leitungs-
netz liefert den in den Gebäuden installierten
Wärmepumpen die benötigte Umweltenergie.
Es transportiert die mit rund 10° Celsius vergleichs-
weise niedrige Umweltwärme zu den Häusern, so-
dass keine Wärmeverluste entstehen. Eine zentral 
erschlossene Wärmequelle, beispielsweise Grund-
wasser, Erdreich, Abwärme oder Abwasser dient
als Energielieferant. Die in der Wärmequelle befind-
liche Energie wird in einem thermodynamischen 
Prozess mittels der Wärmepumpentechnologie in 
Heizenergie umgewandelt und ermöglicht so ein
umweltschonendes Heizsystem. Um die kostenlose 
Umweltwärme nutzbar zu machen, benötigen
elektrisch betriebene Wärmepumpen lediglich
einen kleinen Anteil Strom.

Unser Tipp:
In Kombination mit Photovoltaikanlagen ermög-
lichen Sie eine nahezu CO2-neutrale Beheizung 
der Objekte.

Kennen Sie ein Heizungssystem,
das auch kühlen kann?
Mit unserem Ansatz wird die überschüssige Raum-
wärme im Sommer im kalten Netz gespeichert.
Über die sogenannte passive Kühlung wird hierbei 
besonders effizient die Wärme mittels eines zusätzli-
chen Plattenwärmetauscher und einer
Umwälzpumpe in das Kalte Netz geleitet und
gespeichert.

Besonders kostengünstiger Betrieb:
Die Effizienz, die eine Wärmepumpe im Betrieb
erreichen kann, wird wesentlich vom Temperatur-
niveau der Wärmequelle und Vorlauftemperaturen
des Heizkreises bestimmt. Je kleiner der Unterschied 
zwischen Heizungssystem und Wärmequelle ist,
desto höher die Effizienz der Wärmepumpe.

Unser Tipp: 
Als ideale Heizflächen dienen Flächenheizungen wie 
zum Beispiel Fußbodenheizung oder Wandheizungen

LEW Kalte Nahwärme
Zukunftsorientierte Wärmever-
sorgung für Neubaugebiete

Durch den Einsatz einer hocheffizienten Heizungstechnologie in Kombination mit
erneuerbar erzeugtem Strom gelingt uns die Energiewende im Wärmebereich. Wirken 
Sie als Bauträger oder mit Ihrer Kommune an der Erreichung der Klimaziele mit.
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Unsere Leistungen

Machbarkeitsstudie
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.
Wir erstellen für Sie schon während der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes im ersten Schritt eine 
Machbarkeitsstudie, in der mögliche Wärmequellen 
untersucht und die Investitionskosten sowie
Betriebs- und Verbrauchskosten dargestellt wer-
den. Bei Weiterführung des Projektes mit uns
werden Ihnen diese Kosten in der späteren
Planung wieder angerechnet.

Planung
Bei einer positiven Machbarkeitsstudie und
Fortführung des Projektes übernehmen wir
anschließend gerne die weiteren Planungen bis
zur Bauüberwachung. Die Planungen erstrecken
sich von der Wärmequelle über das kalte Netz
bis zur Wärmepumpe.

Betrieb
Wenn gewünscht, stehen wir Ihnen für den
anschließenden Betrieb der Anlage ebenfalls
zur Verfügung.

Vorteile der kalten Nahwärme:

• Emissionsfreie Wärme- und Kälteerzeugung
 mit erhöhtem Wohnkomfort.

• Das System kann als einziges Heizsystem auch  
 kühlen. Besonders effizient ist die passive Küh- 
 lung. Hierbei wird die überschüssige Raumwärme
 im kalten Netz gespeichert.

• Niedriger Primärenergiefaktor für die
 Erfüllung des GEG.

• Sehr hohe Jahresarbeitszahlen der Wärmepum-
 pen zur Heizungs- und Warmwasserbereitung.

• Kein eigener Genehmigungsprozess für
 den Hauseigentümer.

• Aufgrund der Gleichzeitigkeit im Netz kann eine  
 zentrale Wärmequelle deutlich wirstchaftlicher  
 dimensioniert werden.

Wärmepumpe im Gebäude

Zentrale Übergabestation im Baugebiet
für das Konzept mit zentraler Brunnenanlage


