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Datavisualisation for LEW (Lechwerke)
Wie funktioniert
eine Wärmepumpe?

Wärmequelle Erdwärme

Die Wärmepumpe (WP) nutzt die im
Erdreich, im Grundwasser und in der Luft
gespeicherte Sonnenwärme. Denn selbst
nachts und an extrem kalten Wintertagen
ist in der Umwelt ausreichend Energie
gespeichert, mit der Sie Ihre eigenen vier
Wände beheizen können.

Wärmequelle Grundwasser

Unsere Erde ist eine unerschöpfliche
Energiequelle. Ihre Temperatur ist während
des Jahres zwischen 5 und 12 °C relativ
konstant. Durch beide Systeme (A, B) fließt
Wasser versetzt mit einem Frostschutzmittel
(Sole). Es nimmt die gespeicherte Sonnenwärme des Erdreichs auf, die im Verdampfer
der Wärmepumpe an das Kältemittel abgegeben wird. Die Lebensdauer beider
Systeme ist nahezu unbegrenzt.

Verdampfer
In der Wärmepumpe zirkuliert
ein Kältemittel. Durch die Aufnahme von Umweltenergie
wechselt es den Aggregatzustand von flüssig in gasförmig.
Das Kältemittel verdampft
bereits bei sehr niedrigen
Temperaturen.

Leistungszahl 4,5 – 5
Die Leistungszahl spiegelt das
Verhältnis von nutzbarer Wärmeleistung zu aufgenommener Antriebsleistung. Je geringer der
Temperaturunterschied zwischen
der Wärmequelle (Natur) und der
Wärmenutzungsanlage (Heizsystem) umso größer ist die
Leistungszahl.

Expansionsventil
Das Kältemittel wird durch das
Expansionsventil entspannt,
der Kreislauf beginnt von neuem.

Leistungszahl 5 – 6

Schluckbrunnen
(eventuell auch
Sickerschacht)

Die Rohrleitungen
zu den Schächten
müssen frostfrei
verlegt werden
(mind. 1,2 m tief)

Heizungs-Wärmepumpen erzeugen die gesammte Wärmeenergie für die Heizung und
das Brauchwasser.

A

Verflüssiger
Das Kältemittel verflüssigt sich
im Verflüssiger oder Kondensator
und gibt dabei seine Wärme an
das Heizsystem ab.

„LEW Eigenstrom Plus“ ist
ein spezielles Messkonzept.
Es ermöglicht die gleichzeitige
Nutzung von selbsterzeugtem
Strom aus einer PhotovoltaikAnlage für Haushalt und Wärmepumpe. Damit wird die Eigenstromnutzung weiter erhöht.
Die freie Wahl der LEW-Stromtarife bleibt bestehen.

Die einzelnen
Solekreise werden
in einem Schacht
(z. B. auch ein
Lichtschacht)
zusammengeführt

Anordnung der Brunnen in Fließrichtung des
Grundwassers. Als Faustformel gilt: Schächte
sollten ca. 10 m Abstand haben.

The challenge was to define a consistant
visual appearance/language, storytelling
and interaction for print and digital media.

Um 100 % Heizenergie zu erhalten, müssen lediglich etwa 25 %
Antriebsenergie aufgewendet
werden. Die restlichen ca. 75 %
stehen als kostenlose Umweltwärme zur Verfügung. LEW
bietet dafür einen günstigen
Wärmesondertarif an.

Erdsonden (A) werden bis zu
100 m tief in den Boden eingelassen. Die Sonden bestehen aus
zwei U-förmigen Kunststoffrohren. Die Bohrungen haben einen
Durchmesser, welcher nicht
größer als eine gängige CD ist.

Betrachtet man den Energie-Verbrauch im Haushalt, so
entfällt der größte Anteil auf die
Heizung (76 %) und Warmwasser
(11 %). Hier läßt sich das größte
Einsparpotential ausmachen.

9,5 %
76 %
11 %

Wie funktioniert eine
Photovoltaikanlage?
Solar

PV

We also put a storyline into the editorial
design: First we´d like to show the product
and its specific features. After that we’d
like to inform about how it has to be
installed in the basement/on the roof or
together with the existing housing technology. Afterwards the visualisation shows
the usage of the products and the financial
advantages and necessary investments.

What was the effect?
The result is a series of printed brochures
and a digital web application. Every
brochures shows and explains a specific
product and provides all necessary information. The digital web application underlines
the consistent concept and supports the
story and information through interactive
elements.
The project started at the end of 2014 and
was finished at the end of 2016.
Those results were also used for the LEW
fair stand as well as at the flagship store in
Augsburg.

Die Anlagen sind speziell für
den Einsatz im Freien ausgelegt.
Generell sind PV-Module sehr
hochwertig. Das nach IEC-Norm
geprüfte Spezialglas der Module
ist beispielsweise so konzipiert,
dass es bei Hagel nicht brechen
sollte.
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Je nach Heizwärmebedarf und
Tiefe können auch mehrere
Sonden nebeneinander gebohrt
werden. Der Abstand von Sonde
zu Sonde sollte ca. 5 m betragen.

Wie wird die Photovoltaikanlage installiert?
In der Regel werden PV-Anlagen auf Dächern
montiert. LEW legt Wert darauf, dass nach
der Planung im Internet (www.lew-solar.de)
die bauörtlichen Gegebenheiten durch
einen Fachmann geprüft werden.
Die Installation nimmt dann ein
regionaler Fachbetrieb vor.
Die Installation der PV-Anlage
ist im Angebotspreis enthalten.

Hinter dem Begriff „Solaranlage“
verbirgt sich alles, was mit der
Nutzung von Sonnenenergie
zu tun hat. Mit Solarthermie/
Sonnenkollektoren wird Warmwasser erzeugt. Photovoltaikanlagen hingegen erzeugen
elektrischen Strom.

Photovoltaikanlagen (kurz „PV-Anlagen“)
ermöglichen es uns, die Energie der Sonne
nutzbar zu machen. PV-Anlagen fangen
Sonnenlicht ein und erzeugen elektrischen
Strom, der die Geräte unserer Haushalte
zuverlässig versorgt.

Ein Süddach mit 30° Neigung,
ohne Verschattung, wird als
ideal angesehen. Grundsätzlich ist aber jedes Dach mit
Südorientierung und 30°– 60°
Neigung geeignet. Auf Flachdächern werden die Module
aufgeständert.
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Erdkollektoren (B) sind ein
Rohrschlangensystem, das etwa
20 cm unter Frostgrenze im Boden verlegt wird – üblicherweise
in einer Tiefe von 1 m bis 1,2 m.
Die notwendige Fläche orientiert
sich am Heizwärmebedarf des
Hauses.

Die Montage erfolgt auf entsprechenden Unterkonstruktionen
aus Aluminiumschienen und
Stahlbefestigungshaken. Die
Unterkonstruktion ist speziell
auf 10 cm Abstand vom Dach
konzipiert – damit kann die Luft
zirkulieren und ein Hitzestau
wird vermieden.

Der Stromanschluss kann auf
unterschiedliche Weise erfolgen.
Z.B. an der Außenfassade entlang der Dachrinne und dann
im Bereich des Kellers ins Haus.
Oder im Haus in entsprechend
verlegten Kabelschächten. Auch
in ungenutzten Kaminschächten
kann man häufig ohne Brecharbeiten vom Dach bis in den
Keller gelangen.
Die Statik des Daches muss
ca. 25 kg/m² zusätzliche Last
aufnehmen können, was normalerweise gegeben ist.
Eine Überprüfung durch einen
Statiker gibt Sicherheit.

30°– 60°

Der Brunnen kann gebohrt oder
mit Bagger und Schachtringen
ausgeführt werden (je nach Tiefe).

Für die Nutzung von Grundwasser muss eine wasserrechtliche
Genehmigung eingeholt werden.
Mit einem Pumpversuch wird die
Ergiebigkeit des Brunnens nach
Errichtung überprüft.

Was ist bei der Planung zu beachten?
Mit dem durch die PV-Anlage selbst erzeugten Strom lassen sich die Geräte im eigenen
Haushalt versorgen. Ein hoher Eigenverbrauch erhöht deutlich die Wirtschaftlichkeit
Ihrer PV-Anlage und senkt Ihre Stromkosten. Tageszeitliche Überschüsse werden ins
Stromnetz eingespeist. Was Sie zur Planung
Ihrer PV-Anlage wissen müssen,
erfahren Sie hier.

Zum Vergleich: 1 m²
PV-Fläche erzeugt
etwa 100 kWh Strom
im Jahr.

Außenluft

Gemeinsam mit vielen Fachhandwerkern aus der Region
unterstützen die Lechwerke Sie
bei Planung und Einbau Ihrer
Wärmepumpe.

Wärmetauscher

kWp

Der Weg des Stroms
– hier durch einen ungenutzten Kaminschacht.

Die gängige Bezeichnung für
die elektrische Leistung von PVAnlagen ist kWp. KW steht für die
elektrische Leistung in Kilowatt,
das kleine p für peak (Spitze).
kWp gibt die Höchstleistung
von PV-Anlagen an. Der kWpWert ist für die Dimensionierung
einer Anlage interessant.
Pro kWp werden ca. 7–10 m²
Modulfläche benötigt.

Grundsätzlich kann die ganze
Dachfläche genutzt werden. Die
Auslegung erfolgt nach dem eigenen Bedarf. Hier gilt die Devise:
lieber zu klein als zu groß.

Eine Verschattung durch Bäume
und andere Dinge wie Dachaufbauten, Leitungen, Antennen,
Kamin und andere Gebäude ist
grundsätzlich zu vermeiden.
Verschattung kann zu hohen
Ertragseinbußen führen.

Fortluft

WP

Abluft

Zuluft

Prinzip Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung: Aus den Räumen mit hoher
Feuchte- und Geruchsbelastung wie Küche,
Bad und WC, wird die Luft abgesaugt. In einem
Wärmetauscher wird der warmen Raumluft Heizenergie entzogen und direkt an die ins Gebäude
strömende Außenluft abgegeben. Schadstoffe
und Feuchtigkeit werden mit der Fortluft abgeführt. Mittels einer Wärmepumpe wird die restliche Wärme entzogen. Die Außenluft wird als
gefilterte Zuluft durch die Wärmerückgewinnung
vorgewärmt und zugfrei in den Wohn- und Schlafbereich eingebracht. Sie strömt über die Flure in
Küche, Bad und WC.

Wer unterstützt mich bei meinen
Entscheidungen in Sachen Energie?
LEW ist seit über 110 Jahren zuverlässiger
Partner in allen Fragen rund um Energie. Wir
sind regionaler Energiedienstleister in Bayern
und Teilen Baden-Württembergs. Wir erzeugen
umweltfreundlichen eigenen Strom überwiegend aus Wasserkraft.
Wir setzen auf regionale Identität, Kundennähe und -betreuung. Wir sind ein Motor der
wirtschaftlichen Entwicklung in der Region.
Wir sind Teil der RWE-Gruppe. Wir sind
verlässlich, leistungsstark, regenerativ,
regional und zukunftsorientiert.
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Die PV-Anlage kann gekauft oder
gepachtet werden.

Leiterbahnen
aus Kupfer
Silizium
Rückseitenkontakt
Aluminiumrahmen

1–

xm

Die Module sind so konstruiert,
dass sie vor allem auf dem Dach
gut zu montieren sind. Die Maße
weichen von Hersteller zu Hersteller ab. Ein typisches Maß ist 1,65m
x 0,99m x 0,035m (Hx B xT).

Die Befestigung erfolgt zwar
unter den Dachplatten, aber auf
dem Dachstuhl. Durch das Dach
muss man lediglich einmal für
den Anschluss der Anlage.

Wechselrichter
(bevorzugt in kühleren
Bereichen des Hauses
montiert)
Stromverteilerkasten

n-dotiertes Silizium
Grenzschicht
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p-dotiertes Silizium

Si

95%
Über 95 % aller auf der Welt
produzierten Solarzellen bestehen aus dem Halbleitermaterial
Silizium (Si). Silizium bietet den
Vorteil, dass es in ausreichenden
Mengen vorhanden und die
Verarbeitung des Materials
umweltverträglich ist.

Zu der Anlage auf dem Dach gehört ein Wechselrichter, welcher
überall im Gebäude installiert
werden kann. Über die eingebauten Kontrollleuchten kann
die richtige Funktion überwacht
werden. Der Wechselrichter
wandelt den von der Anlage
gelieferten Gleichstrom in Wechselstrom um. Dieser fließt weiter
in den Stromverteilerkasten.

Über das Internetprogramm
www.lew-solar.de planen Sie
einfach zuhause Ihre individuelle
PV-Anlage.
Vor Auftragserteilung prüft ein
LEW-Fachmann die örtlichen
Voraussetzungen.
Nach bayerischer Bauordnung sind
PV-Anlagen genehmigungsfrei.
Lieferung und Montage können
im Normalfall kurzfristig erfolgen.

Durch die Einbindung der PVAnlage in die Elektroinstallation
des Hauses sind automatisch
alle Stromverbrauchsgeräte mit
der Anlage verbunden.

Strom, der zugekauft werden
muss, kann ganz einfach von
LEW bezogen werden.

Sobald die Sonne scheint, produziert
die PV-Anlage Strom. Dieser wird zuerst
in den hauseigenen Geräten genutzt.
Sobald mehr Strom erzeugt wird, als
momentan verbraucht wird, wird dieser
automatisch ins Stromnetz eingespeist.
Sie erhalten eine gesetzlich durch das
EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)
geregelte Vergütung bei der Einspeisung ins Stromnetz. Unsere LEW
Energieberater kennen die aktuellen Beträge. Ihren Eigenverbrauch können Sie
durch einen Batteriespeicher zusätzlich
erhöhen. Gerne berät Sie einer unserer
Experten dazu individuell.

Argumente für die
Wärmepumpe:
- für die Modernisierung und
den Neubau geeignet
– niedrige Energiekosten
– wartungsarm
– kein Kamin
– keine Brennstoffbevorratung
– hohes CO2-Minderungspotenzial
– Baustein der Energiewende

Amortisierung
Lebensdauer

Kauf

10

20
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Jahre

In der Regel erzeugt eine PV-Anlage durchschnittlich pro
kWp mindestens 950 kWh Strom pro Jahr. Viele Hersteller
bieten eine Leistungsgarantie über 25 Jahre. Bis dahin haben
die Anlagen immer noch 80 % der ursprünglichen Nennleistung. Die zu erwartende Lebensdauer der PV-Module beträgt
ca. 25 bis 30 Jahre.

Es gibt spezielle Solarversicherungen,
z. B. PV-Allgefahrenversicherung.

Eine PV-Anlage kann
auch im Garten, an
der Hausfassade oder
auf dem Garagendach
montiert werden.

Glas

Durch Lichteinstrahlung werden
positive und negative Ladungsträger freigesetzt. Über Metallkontakte kann eine elektrische
Spannung abgegriffen werden.
Wird der äußere Kreis geschlossen, also ein elektrischer Verbraucher angeschlossen, fließt ein
Gleichstrom. Dies bezeichnet man
als photoelektrischen Effekt.
Man versteht darunter die direkte
Umwandlung von Sonnenlicht
in elektrische Energie.
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In den meisten Fällen werden
Luft-Wärmepumpen außen aufgestellt. Es gibt aber auch die
Möglichkeit der Innenaufstellung
mit entspechenden Luftkanälen
nach außen. Eine dritte Variante
ist die sogenannte Splitt-Wärmepumpe. Hier sitzt nur das Lüfterteil außen und das eigentliche
Wärmepumpen-Heizgerät ist im
Haus aufgestellt.

B

1,5 %

2%

What was the solution?
We created a concept based on the usage
of graphical elements and visualisations.
The aim was to show seven different
houses for seven products. To give every
house its own personality, we used different architecture and in addition to that,
we designed characteristics and semantic,
narrative things for each house, to visualize
its residents – without showing people.

Wer nur Warmwasser erzeugen
möchte, kann eine sogenannte
Brauchwasser-Wärmepumpe
einsetzen. Sie nimmt die Energie aus dem Aufstellort (z.B.
Heizungsraum) und ermöglicht
damit eine ganzjährige, sparsame Warmwasserbereitung. Diese
Wärmepumpentechnik ist ein
hervorragende Alternative zu
Sonnenkollektoren.

verdichten

A

What was the challenge?
Within the research project “Datavisualisation for LEW (Lechwerke)” we, a group of
six students in communication design and
interactive media, did new concepts for
non-commodity products.

Der Einbau von HeizungsWärmepumpen wird von
LEW und vom Staat gefördert.
Wir informieren Sie gerne.

In der Regel werden getrennte
Speicher für Brauchwasser und
Heizungswasser aufgestellt. Es
gibt aber auch KombinationLösungen.

verflüssigen

75 %
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Leistungszahl 3,5 – 4

verdampfen
entspannen

Wärmepumpen arbeiten dank
ausgereifter Technik äußerst zuverlässig. Sie sind sehr langlebig
und eine großartige Alternative
zu konventionellen Heizsystemen.

25 %

Die Wärmequelle Luft ist überall vorhanden und lässt sich ohne großen baulichen
Aufwand erschließen. Ein Ventilator führt die
Außenluft am Verdampfer der Wärmepumpe
vorbei, der dieser Wärme entzieht. Meist ist
bei den Luft-Wärmepumpen ein elektrischer
Heizstab integriert, der in den wenigen
extrem kalten Wintertagen unterstützend
eingreift. Dank neuester Technik sind die Geräte verbrauchsarm und sehr leise im Betrieb.
Sie eignen sich daher sehr gut für neu gebaute Ein- und Zweifamilienhäuser sowie
speziell für die Altbausanierung.

Förderbrunnen

Verdichter
Der elektrisch angetriebene
Verdichter setzt das gasförmige
Kältemittel unter Druck. Dabei
erhöht sich die Temperatur.

Erdwärme, Grundwasser,
Außen-/Raumluft können
als Energiequellen für eine
Wärmepunpe dienen.

Wärmequelle Luft

Ist Grundwasser vorhanden, eignet es sich
ideal als Wärmequelle. Denn seine Temperatur bleibt während des ganzen Jahres
zwischen 8 und 12°C relativ konstant.
Benötigt weden lediglich zwei Brunnen:
Aus einem Förderbrunnen wird das Grundwasser zur Wärmepumpe gepumpt. Im Verdampfer wird dem Wasser Wärme entzogen.
Über einen Schluckbrunnen oder auch
Sickerschacht wird das Grundwasser
wieder ins Erdreich zurückbefördert.
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Die Kosten für eine Anlage werden pro kWp
angegeben. Eine durchschnittliche PV-Anlage
mit etwa 5,25 kWp liegt etwa bei 9.500 €
inklusive Installation.
Laufende Kosten (Wartung, Reinigung, Versicherung, Zählergebühren) betragen etwa 1%
des Investitionsvolumens.
Über www.lew-solar.de können Sie sich
ganz einfach Ihre individuellen Werte aktuell
errechnen lassen.
Hier ein Beispiel: Die vierköpfige Familie
Mehner wohnt in ihrem eigenen Haus.
Sie verbraucht 4.000 kWh im Jahr und
ist auch werktags oft zuhause. Ihr Dach hat
eine Neigung von 40° und ist nach Süd-Osten
ausgerichtet. Ihre PV-Anlage besteht aus 21
Modulen, die eine Gesamtleistung von 5,25 kWp
erzeugen. Der geschätzte Ertrag dieser Anlage
beträgt 5.270 kWh im Jahr. Die gesamte Anlage
kostet etwa 9.500 €. Die Mehners haben einen
jährlichen Vorteil durch Eigenverbrauch (ca.
30%) von 465 € und durch Stromeinspeisung
(ca. 70%) von 547 €. Somit haben sie einen
jährlichen Gesamtvorteil von 1.012 € – auf 20
Jahre gesehen, wären das 20.240 €. Die Kostendeckung ist nach ca. neun Jahren erreicht.
(Stand Februar 2015)

Unsere Region Bayerisch-Schwaben bietet
optimale Voraussetzungen für Photovoltaik.
Mit einer durchschnittlichen Sonnenscheindauer von ca. 1.700 Stunden pro Jahr werden
wir besonders stark von der Sonne verwöhnt.

Contact
name: Lisa Borgenheimer, Magdalenda
Dannecker, Alexander Jahn, Sebastian Harter, Stephan Reichinger, Patrick Schröter

company/organisation: University of Applied Sciences Augsburg (DE)

e-mail: info@lisaborgenheimer.com
website: http://technikprodukte.lew.de/

