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Die Luft ist raus

Nützliche Komponente  
im Plusenergiehaus
Energieeffiziente bzw. energieproduzierende Gebäude benötigen eine gute 
Luftabscheidung, damit sie die gewünschten Werte dauerhaft erbringen. Ein 
Luftabscheider entlüftet zuverlässig an kritischen Stellen der Anlage, beispiels-
weise dort, wo die Gefahr besteht, dass sich Luftpolster bilden. Ein solches 
Bauteil sollte normalerweise in jeder Heizungsanlage eingebaut werden. 

Im Plusenergiehaus von Dipl.-Ing. Andreas Nordhoff wurde der 
Großentlüfter SpiroTop (Hersteller: Spirotech) in der Dachzen-
trale installiert – dort sitzt er direkt vor dem Nachheizregister 
der Lüftungsanlage. Dieses Bauteil wird nicht wie sonst üblich 
elektrisch betrieben, sondern über das Heizungssystem. Der 
Entlüfter wurde am höchsten Punkt der Anlage installiert, um 
an dieser Stelle Zirkulationsproblemen durch sich bildende Luft-
polster vorzubeugen.

Nachhaltiges Gesamtkonzept
Der Anspruch des Bauherrn Dipl.-Ing. Andreas Nordhoff war es, 
für sich und sein Kölner Institut für Bauen und Nachhaltigkeit 
(IBN) ein flexibel nutzbares Wohngebäude zu errichten. Dem 
Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie wurde die Planung 
für ein anderthalbgeschossiges Haus mit 500 m² Wohn- bzw. 
Nutzfläche unterworfen. Die Fläche verteilt sich auf vier Einhei-
ten, die barrierefrei und schwellenlos konzipiert sind. 
Das nicht unterkellerte Gebäude von 22 m Länge und 14 m Brei-
te ist als Hybridhaus errichtet worden – das Erdgeschoss mas-
siv, das Obergeschoss in Holz. Es verfügt als Sonnenhaus über 

große Glasflächen, ohne sich aufzuheizen. Die Dämmung wur-
de komplett um das Gebäude gezogen. Im Obergeschoss sit-
zen auf beiden Seiten Gauben sowie eine Dachterrasse.
In Sachen Haustechnik wurden ebenfalls zahlreiche moderne 
Features umgesetzt. Dazu zählen u. a. eine Photovoltaik-Anla-
ge mit knapp 10 kWp und die Wohnraumlüftung. Das Gerät von 
Maico mit einem Auslegungsvolumenstrom von 120 m³/h ist 
passivhauszertifiziert. Als Installationsort wurde der Spitz-
boden gewählt. Dort sitzt auch das Nachheizregister der Lüf-
tungsanlage, das mit dem Großentlüfter versehen ist. In den 
kleineren Wohneinheiten hat sich der Bauherr für jeweils ein 
freeAir 100 von bluMartin entschieden. Auch eine KNX-Vernet-
zung wurde im Gebäude umgesetzt. Hinzu kommt das ausge-
klügelte Energiekonzept, um das Plusenergiehaus – wenn not-
wendig – zu beheizen oder zu kühlen sowie den Bedarf an 
Warmwasser zu decken.

Ohne klassische Heizung
Zentrale Elemente der Anlage sind Röhrenkolletoren auf einer 
Fläche von 43 m², die auch seitlich einfallende Sonnenstrah-
len einfangen – etwa während schöner Wintertage. Die Wärme 
wird einerseits zur Betonkerntemperierung von Boden und 
Decke des Hauses genutzt oder in einen Speicher geleitet. 
Andererseits wird sie über Rohrschlangen in das Erdreich unter 
dem Gebäude eingebracht. Dieser „Wärmesee“ ist von Rohren 
durchzogen, die in verschiedenen Tiefen von -0,70 bis -2,90 m 
verlegt wurden. Zusätzlich wird die sommerliche Entwärmung 
des Gebäudes mittels weiterer Rohrschlangen im Erdreich vor 
und hinter dem Gebäude eingelagert. Auf diese Weise wird ein 
Wärmeüberschuss für die kalte Jahreszeit gesichert. Anhand 
einer Simulationsrechnung wurde ein Solarertrag von ca. 
20.000 kWh/a prognostiziert.
Der Saisonalspeicher mit einer Temperatur von 18 bis 25 °C 
bewirkt ergänzend, dass die Wärmeverluste der Bodenplatte 
an das Erdreich sehr gering sind. Der Überschuss steht der 
Wärmepumpe als Quelle zur Verfügung – mit dem enormen Vor-
teil, dass nur ein geringer Temperaturhub von rund 4 K zu leis-
ten ist. Auf diese Weise besteht ein ausgezeichnetes Verhält-
nis zwischen der eingebrachten Wärme und der benötigten 
elektrischen Energie, was zu einem COP von etwa 10 führt. Bei 
der eingesetzten Wärmepumpe handelt es sich um einen Kol-
benverdichter der Bitzer Kühlmaschinenbau. Er ist regelbar und 
arbeitet synchron mit dem Expansionsventil. Die Wärmevertei-
lung erfolgt neben der Betonkerntemperierung über Badheiz-
körper sowie mittels Lüftung, die mit einem temperaturgere-
gelten Zufluss arbeitet.

Nur Wasser im System
Üblicherweise wird eine Kombination aus Wärmepumpe und 
solarthermischer Anlage mit einem Glykol-Wasser-Gemisch 
betrieben. Das System des Plusenergiehauses in Köln ist aller-
dings komplett mit Wasser gefüllt – alle oben beschriebenen 
Komponenten bilden ein einziges Wassersystem. Damit gehen 
mehrere Vorteile einher: Es sind geringere Pumpenleistungen 
erforderlich und es wird eine bessere Wärmetransportleistung 
erzielt. Darüber hinaus gibt es durch den Verzicht auf einen Wär-
metauscher auch keinen Temperaturverlust durch eine solche 
Komponente. Diese Auslegung bringt eine Leistungssteige- 

rung des Systems von ca. 10 bis 15 % mit sich. Ein Einfrieren wird 
durch eine minimale Zwangserwärmung der Röhrenkollektoren 
mit Erdreichwärme unterbunden.
Eine solche wassergeführte Anlage benötigt dauerhaft eine 
sehr gute Qualität des Anlagenwassers, um die optimale Leis-
tung zu erbringen. Daher wurde das Systemwasser vor dem 
Befüllen durch ein Mischbettharz geführt. Die große Oberflä-
che bewirkt, dass u. a. Natrium-, Kalium- und andere Ionen 
aufgenommen werden. Hinsichtlich der Qualität sind außer-
dem im Wasser vorkommende Magnetit-Partikel sowie der im 
Wasser gebundene Sauerstoff bzw. Luft von Bedeutung. Die-
se Bestandteile können ohne eine kontinuierliche Abscheidung 
zu Störungen führen. So setzt sich Magnetit an Hocheffizienz-
pumpen an und Luft behindert nicht nur den Wärmeübergang, 
der enthaltene Sauerstoff beschleunigt zusätzlich chemische 
Reaktionen und damit die Korrosion. Daher kamen Luft- und 
Schlammabscheider zum Einsatz. Ziel ist es, das Systemwas-
ser als wesentliche Anlagenkomponente kontinuierlich zu 
schützen.

Fazit
Die Leistung des Systems wird wie prognostiziert erreicht. Der 
Ertrag wird für die drei Speicher (Boden unter, vor und hinter 
dem Haus) jeweils getrennt gemessen. Hinzu kommt die Daten-
erfassung für die Wärmemenge im Heizkreislauf. Die Anlage 
wird in einem Turnus von sechs Monaten gewartet, um die 
Funktion der Komponenten zu prüfen. Dabei werden auch die 
Luft- und Schlammabscheider kontrolliert. Der Großentlüfter 
muss nicht kontrolliert werden. Er funktioniert seit Beginn an 
einwandfrei.    

Das Plusenergiehaus zeichnet sich durch seine lichtdurchfluteten 
Räume aus.
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Der Großentlüfter SpiroTop wurde vor dem wasserdurchströmten 
Nachheizregister installiert.
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Die beiden SpiroCombi vereinen Luft- und Schlammabscheidung. 
Sie wurden im Heizungsvorlauf und dem Vorlauf zur Betonkerntem-
perierung installiert.
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Die Funktion des Großentlüfters
Seine Langlebigkeit und Effizienz beruht auf der 
besonderen Bauweise: Er verfügt über eine spezielle 
Luftkammer mit mindestens 40 mm Abstand zum Wasser. 
Daher kann durch das Systemwasser keine Verunreinigung 
des Ventils auftreten, es bleibt frei von Verschmutzungen 
oder Härtebildern, die bei herkömmlichen Schnellentlüf-
tern die Undichtigkeit verursachen. Spirotech beschreibt 
das Bauteil denn auch „mit nicht absperrbarem 
Permanent-Entlüftungsventil“. Durch den Einsatz des 
SpiroTop wird demnach das bekannte und häufig zu 
beobachtende Problem bei Entlüftern – Wasseraustritt aus 
dem Ventil – vermieden. 
Neben der hochwertigen Konstruktion spielt auch die 
richtige hydraulische Einbindung eine große Rolle.  
Die bestmögliche Entlüftung wird erreicht, wenn der 
Großentlüfter in einer waagerechten Leitung am höchsten 
Punkt installiert wird. Die Luftblasen bewegen sich durch 
den Auftrieb bevorzugt an der oberen Wand der 
Rohrleitung. Da dort die Strömungsgeschwindigkeit 
aufgrund der Reibung geringer ist als in der Rohrmitte, 
können die Luftblasen am leichtesten in Richtung Entlüfter 
aufsteigen. Als alternativer Installationsort wird der 
Fallpunkt der Rohrleitung genannt, wobei die Fließrichtung 
zu beachten ist. Des Weiteren wirkt sich die Fließge-
schwindigkeit auf die Entlüftungsleistung aus. Bei einem 
Volumenstrom von 0,5 m/s wird die beste Leistung erzielt.


