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3Übersicht zertifizierter Wärmepumpen:  www.dimplex.de/guetesiegel

Von Anfang an hat sich Dimplex der  

Entwicklung innovativer Systeme fürs  

Heizen, Kühlen und Lüften verschrieben  

und zählt zu den Pionieren auf dem Gebiet  

der Nutzung erneuerbarer Energien.

Moderne Wärmepumpentechnik trägt  
einen guten Namen: Dimplex.
die technik der dimplex wärmepumpen ist ausgereift und hat  
sich in der Praxis bestens bewährt. wärmepumpen-heizungen  
versorgen Gebäude zu 100 Prozent zuverlässig mit wärme –  
sowohl im neubau als auch bei der Modernisierung. dimplex  
kunden profitieren darüber hinaus von der hohen Qualität der  
serienfertigung eines zertifizierten herstellers.

als weltweit größter hersteller elektrisch betriebener heizsysteme 
entwickelt und produziert die Glen dimplex Gruppe in ihrem kulm-
bacher werk seit mehr als 30 Jahren innovative wärmepumpen  - 
sys teme. damit ist dimplex nicht nur ein kompetenter Partner für  
installateure, sondern auch der spezialist für ausgereifte wärme-
pumpentechnik – made in Germany. tausende installierter anlagen 
stellen dies seit Jahrzehnten tagtäglich unter Beweis. setzen auch 
sie auf die erfahrung von dimplex.

European Quality Label
for Drillers

European Certified
Heat Pump Installer

European Quality Label
for Heat Pumps

EU Zertifizierter 
Wärmepumpeninstallateur

prüfsiegel für höchste  
Sicherheitsstandards



intelligente Stromnetze: 
                     Mit wärMePuMPen sind sie schon   
          heute Für MorGen Gerüstet

Der steigende Anteil von regenerativen Energien wie Wind- und Solarstrom 

sorgt für  einen Strategiewechsel in der Energiewirtschaft – „weg von der 

 verbrauchsabhängigen Erzeugung hin zum teilweise erzeugungsunabhängigen 

Verbrauch“.  Mit einer Wärmepumpe von heute sind Sie schon jetzt für die 

 Anforderungen von morgen  gerüstet.
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Lastschwankungen im Stromnetz durch den  
steigenden Anteil von regenerativen Energien
der steigende anteil regenerativer stromerzeuger im stromnetz 
führt zu immer größeren lastschwankungen im netz. denn die so 
erzeugte energie ist kaum planbar – egal ob windkraftanlagen oder 
stromerzeugung über Photovoltaik, es herrscht nicht immer eine 
Gleichzeitigkeit von Bedarf und angebot. Bereits heute werden 
rund 6 % des deutschen strombedarfs aus windenergie gewonnen 
und bis 2020 soll der anteil der erneuerbaren energien auf mindes-
tens 30 % wachsen. dies wird in der nahen Zukunft zu einem strate-
giewechsel in der energiewirtschaft führen – weg von der verbrauchs- 
abhängigen erzeugung hin zum teilweise erzeugungsunabhängigen 
Verbrauch.

Smart-Grid das Stromnetz der Zukunft
diese lastschwankungen könnten zum einen durch größere strom-
speicherkapazitäten oder durch steuerbare Verbrauchssysteme 
 ausgeglichen werden. währende stromspeicher in Form von akkus 
noch sehr teuer sind bieten sich gerade wärmeerzeuger wie z.B. die 
wärmepumpe als steuerbare Verbrauchssysteme in einem intelli-
genten stromnetz  – smart-Grid – an.  in einem smart-Grid hat der 
energieversorger die Möglichkeit per Fernsignal stromverbraucher 
(z.B. wärmepumpen) und stromerzeuger wie Blockheizkraftwerk  
je nach Bedarf zu- oder abzuschalten. so kann ein stabiles stromnetz 
sichergestellt werden. übrigens, das wird schon heute über die eVu-
sperre bei einer wärmepumpe praktiziert. 

Verschiedene Strompreis – je nach Strombedarf
Bereits heute wird an der leipziger strombörse strom „gehandelt“. 
während zu tageszeiten mit hoher nachfrage der strompreis pro 
kwh strom steigt, fällt dieser aber auch in Zeiten mit geringem 
strombedarf. das gleiche Modell ist auch bei wärmepumpen möglich 
– steigt der strombedarf steigt auch der strompreis. in diesem Fall 
ist ein Betrieb der wärmepumpe nicht wirtschaftlich und die wär-
mepumpe läuft nicht.  Fällt der strombedarf im netz dagegen 
steht auch ein günstiger  strompreis zum Betrieb der wärmepum-
pe zur Verfügung. 

Wärmepumpen als Heizsystem der Zukunft
wärmepumpen bieten im haushalt das größte Potenzial für  
ein lastmanagement. denn in modernen Gebäuden mit einer 
 Fußbodenheizung haben sperrzeiten kaum einen einfluss auf den 
wohnkomfort, da hier das gesamte Gebäude als wärmespeicher 
dient. im Gebäudebestand lassen sich zusätzliche sperrzeiten 
ebenfalls durch speicher überbrücken.  wie groß das einspar-
potential von wärmepumpen ist zeigen die folgenden Zahlen.  
sind im Moment rund 350.000 wärmepumpen mit einer elektri-
schen anschlussleitung von etwa 1.400 Mw installiert, könnten es 
nach schätzung des Bundesverband wärmepumpe BwP bis 2020 
rund 1,2 Millionen wärmepumpen mit einer elektrischen anschluss-
leistung von ca. 4.400 Mw werden. 

Smart Grid – Das Stromnetz der Zukunft



eS Spricht viel für Die Wärmepumpe:          
                                        Vorteile und MÖGlichkeiten

Komfortabel und günstig: Dimplex zeigt, wie es geht. Dimplex Wärmepumpen stehen  

für höchsten Heiz- und Wohnkomfort bei gleich zeitig günstigen Betriebskosten.  

Sie sind innovativ und zukunfts sicher,  da sie grenzenlos verfügbare Umweltwärme  

nutzen. Für jede Anforderung bietet Dimplex maßgeschneiderte Systeme, die sich  

flexibel an die übrige Hauswärmetechnik anpassen – ob zur Heizung und Kühlung  

oder zur Warmwasserbereitung.
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eS Spricht viel für Die Wärmepumpe:          
                                        Vorteile und MÖGlichkeiten

Wärmepumpen steigern den Wert des Gebäudes
dimplex wärmepumpen arbeiten wesentlich wirtschaftlicher als 
herkömmliche Öl- und Gasheizungen, deren Betriebskosten bis zu 
dreimal höher liegen als die der wärmepumpe. außerdem entste-
hen so gut wie keine wartungskosten, da wärmepumpen nicht  
regelmäßig durch den schornsteinfeger überprüft und eingestellt 
werden müssen. da der wert eines Gebäudes auch von dessen 
heizsystem beeinflusst wird, steigert der einbau einer wärme-
pumpen-heizung den immobilienwert. 

Förderung für Wärmepumpen
der einbau einer wärmepumpe wird in vielen ländern durch  
nationale Förderprogramme oder energieversorger unterstützt.

Spart die Wärmepumpe auch ohne Fußbodenheizung?
wärmepumpen-heizungsanlagen arbeiten mit niedrigen Vorlauf-
temperaturen am effektivsten.  aber auch in Verbindung mit heiz-
körpern, die üblicher weise mit temperaturen bis 60 °c betrieben 
werden, ergeben sich noch deutliche einsparungen bei den Be-
triebskosten. 

Wärmepumpen als Heizsystem der Zukunft 
Mit wärmepumpen sind sie schon heute für das stromnetz der 
 Zukunft gerüstet. durch einen steigenden anteil von regenerativen 
energien im stromnetz, wird es für Verbraucher in Zukunft variable 
stromtarife geben.
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Der Einsatz einer Wärmepumpe ist 
nicht nur in Neubauten sinnvoll. 
Auch bei der Modernisierung eines 
veralteten Heizsystems lohnt sich 
der Einsatz einer modernen 
Wärmepumpe.

Unter www.dimplex.de/betriebskostenrechner steht ein Onlineplaner zur Verfügung, 
der in Abhängigkeit der Gebäudedaten und der benötigten Heizleistung die Betriebskosten ermittelt.



Auch extreme Kälte ist relativ warm. Unsere Umwelt steckt voller Energie, denn erst  

am absoluten Nullpunkt von –273 °C kann ihr keine Energie mehr entzogen werden. 

Von der Theorie zur Praxis:  Wärmepumpen nehmen unabhängig von der Jahreszeit und  

der Witterung die in der Umwelt gespeicherte Sonnenenergie auf und bringen diese  

auf eine zum Heizen geeignete Temperatur. Dies funktioniert selbst im tiefsten Winter  

bei Außentemperaturen bis –25 °C.

Wärme auS Der umWelt: 
                                   die Physik Macht’s MÖGlich
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Entspannen

Verdampfen

Verflüssigen

Verdichten

WärmepumpeWärmequellenanlage Wärmeverteil- und Speichersystem

Wärme auS Der umWelt: 
                                   die Physik Macht’s MÖGlich

Luft/Wasser-Wärmepumpen nutzen die Außenluft als 
energiequelle. sogar bei temperaturen bis –25°c ent- 
ziehen die wärmepumpen der luft noch heizenergie.

Sole/Wasser-Wärmepumpen entziehen dem Erdreich 
über erdkollektoren oder erdsonden ganzjährig heiz- 
wärme mit hoher wärmeleistung.

 Wasser/Wasser-Wärmepumpen schöpfen die heiz- 
wärme aus dem Grundwasser. wenn es in ausreichender 
Menge und Qualität vorhanden ist, ist Grundwasser die 
effizienteste, aber auch eine sensible wärmequelle.

DaS funktionSprinzip Der Wärmepumpe
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eine wärmepumpenheizung besteht aus der Wärmequellen- 
anlage, der Wärmepumpe selbst und einem Wärmeverteil- und 
Speichersystem. in dem geschlossenen kreislauf der wärme-
pumpe übernimmt das arbeitsmedium kältemittel die aufgabe, 
die wärme zu übertragen und zu transportieren. 

der eigentliche umweltwärmegewinn findet im Ver-
dampfer der wärmepumpe statt. hier macht man sich  

die eigenschaft des flüssigen kältemittels zunutze, dass dieses 
schon bei Minustemperaturen verdampft und die dabei auf-
genommene energie speichert. 

das Volumen des gasförmig gewordenen kältemittels 
wird vom Verdichter angesaugt und verringert. hierbei 

steigt der druck und somit auch die temperatur des kältemittels 
stark an. 

das heiße kältemittel strömt weiter zum Verflüssiger,  
einem wärmetauscher, in dem die gewonnene umwelt-

wärme auf das heizsystem übertragen wird. 

das durch abkühlung wieder flüssig gewordene kälte-
mittel kann nach druck- und temperaturabsenkung durch 

das expansionsventil erneut wärme aus der umwelt aufnehmen, 
und der kreislauf beginnt von neuem.

Ein System für alle Wärmequellen
Mit dimplex wärmepumpen stehen ihnen drei kostenlose,  
zukunftssichere wärmequellen zur wahl:  
die außenluft, das erdreich oder das Grundwasser.

die aufgenommene sonnenwärme und die elektrische energie,  
die zum antrieb der wärmepumpe benötigt wird, ergeben die 
heizwärme, die auf ein wassergeführtes heizsystem übertragen 
wird. 

die wärmepumpe gehört zu den effektivsten heiz- und warm-
wassersystemen, die es gibt. da sie in Verbindung mit nieder- 
temperaturheizungen ca. 75% der heizenergie aus der umwelt  
bezieht, erzeugt sie mit nur 25% antriebsenergie (strom) 100% 
heizleistung.
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Animationen zum Heizen und Kühlen mit Wärmepumpen zum Download unter: www.dimplex.de/downloads/animationen



Gerne unterschätzt wird das Potenzial der Wärmequelle 

Außenluft bezüglich ihrer Wirtschaftlichkeit. Luft/Wasser-

Wärmepumpen haben die geringsten Investitionskosten, 

da für die Erschließung der Wärmequelle kaum Kosten 

 an fallen. Jahr für Jahr beweisen ausgeführte Anlagen,  

dass die Außenluft eine attraktive Wärmequelle ist,  

deren Nutzung sich schnell amortisiert.

luft/WaSSer-Wärmepumpen:
          enerGie direkt aus der uMGeBunGsluFt

10



11

   außen aufgestellte luft/Wasser-Wärmepumpe la 6tu

   luft/Wasser-Wärmepumpen für die aufstellung in innenräumen

Weitere Infos zur Wärmequelle Außenluft unter 
www.heizung-waermepumpe.de/so-funktioniert-die-waermepumpe/waermequellen/luft

Wahlweise für die Außen- oder Innenaufstellung
luft/wasser-wärmepumpen eignen sich für die aufstellung im 
Freien. die robusten, pulverbeschichteten Metallgehäuse schützen 
die wärmepumpe rundum sicher gegen schnee, nässe, wind und 
wetter. Für den anschluss an die heizung im haus werden zwei 
wärmeisolierte rohre für Vor- und rücklauf sowie die elektrischen 
Verbindungsleitungen im erdreich verlegt. 

alternativ ist eine installation der wärmepumpe aber auch im 
 Gebäude möglich. diese wärmepumpensysteme eigenen sich für 
die installation in nahezu jedem nebenraum. die wärmepumpe 
wird dann mittels luftkanälen mit der wärmequelle außenluft 
 verbunden. 

Wärmequelle Außenluft
•  Ganzjährig nutzbar von +35 °c bis -25 °c
•  immer verfügbar durch nutzung einer unerschöpflichen  

wärmequelle 
•  einsetzbar für heizung, warmwasser- und schwimmbadbereitung

Luft/Wasser-Wärmepumpen für Außenaufstellung
•  einfache erschließung der wärmequelle 
•  aufstellung der witterungsbeständigen wärmepumpe auf  

einem Fundament mit kondensatablauf
•  Geschützte Verlegung der hydraulischen und elektrischen  

leitungen im erdreich

Luft/Wasser-Wärmepumpen für Innenaufstellung
•  erschließung der wärmequelle über luftkanäle oder über  

luftschläuche 
•  aufstellung der wärmepumpe an einer außenwand
•  schutz des gedämmten wanddurchbruchs durch  

regenschutzgitter oder lichtschacht

Varianten
•  nur heizen
•  heizen und kühlen mit abwärmenutzung
•  Parallelschaltung für heizlasten über 60 kw
•  split-luft/wasser-wärmepumpen mit innen- und außeneinheit
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auSSen aufgeStellte hocheffizienz-  
luft/WaSSer-Wärmepumpen: 
                               leistunGsstark und leise

LA 6TU LA 12TU

Luft/Wasser-Wärmepumpen sind äußerst vielseitig einsetzbar und überzeugen 

durch einen geringen  Mon tageaufwand und minimale Schallemissionen.  

Die LA-TU-Reihe kann ohne großen Abstand an der Hauswand aufgestellt werden. 

In diesem Falle ist es möglich, die Leitungen auf kürzestem Weg in das Gebäude  

zu führen und so die Installationskosten zu reduzieren.
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Weitere Infos zur Wärmequelle Außenluft unter 
www.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser/hocheffizienz

LA 6TU LA 12TU LA 40/35TUR+ mit Wetterschutzhaube LA 60TU

wasserbereitung möglich. Gleichzeitig ist in der tu-Baureihe ein 
wärmemengenzähler integriert, der häufig eine Vorraussetzung 
für die staatliche Förderung darstellt.

Heizen und Kühlen mit einem System 
die wärmepumpe la 35tur+ erreicht beim heizen und kühlen-
höchste leistungszahlen. Möglich wird dies durch ein externes 
Vier-wege-Ventil in kombination mit einem hochleistungs- 
verdampfer und elektronisch geregeltem lüfter. dieses innovative 
Verfahren ist einzigartig in der wärmepumpentechnologie und  
daher bereits zum Patent angemeldet.

Wärmepumpenmanager WPM EconPlus
die hocheffiziente la-tu-Baureihe verfügt über den neuen wärme-
pumpenregler econPlus. damit können wärmemengen sowohl für 
heizen als auch für die warmwasserbereitung separat erfasst 
 werden. natürlich sind die gewohnten Funktionen des wärme-
pumpenmanagers auch weiterhin enthalten. dazu zählt die 
 regelung von anlagenkombinationen mit weiteren regenerativen  
wärmeerzeugern und die anbindung an moderne kommunikations-
systemen.

Natürlich leise
so einfach die Montage der universell einsetzbaren hocheffizienz- 
wärmepumpen ist, so komfortabel gestaltet sich auch der Betrieb. 
die rotorblätter der wärmepumpen la 6 bis la 40tu wurden bio-
nisch eulenflügeln nachempfunden und erzeugen ein natürlich  
leises luftgeräusch. in Verbindung mit dem hochleistungsver-
dampfer wird die luftgeschwindigkeit reduziert. der Ventilator 
selbst dreht sich nun 30 % langsamer und reduziert dadurch zu-
sätzlich die schallemission. die integrierte körperschallentkopp-
lung verhindert, dass sich Vibrationen auf das Gebäude übertragen.
die wärmepumpen la 6tu und la 60tu passen mit neu ent-
wickelten ec-lüftern den luftvolumenstrom an den Bedarf an.

Förderwürdig im Neubau und bei der Gebäudesanierung
die hocheffizienz-wärmepumpen erreichen Jahresarbeitszahlen, 
die mit denen von sole/wasser-wärmepumpen vergleichbar sind. 
Mit den wärmepumpen la 9 bis la 60tu können bei - 20 °c außen-
lufttemperatur Vorlauftemperaturen bis zu 58 °c erreicht werden. 
so ist auch im sanierten  Bestand mit konventionellen radiatoren 
eine hohe Jahresarbeitszahl im heizbetrieb und bei der warm-

Bestellkennzeichen LA 6TU LA 9TU LA 12TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 60TU LA 35TUR+

Anschlussspannung in V 400 400 400 400 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 60 58 58 58 58 58 65 58

Minimale Vorlauftemperatur Kühlen in °C 9

Leistungsstufen 1 1 1 2 2 2 2 2

1. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 5,1 / 3,8 7,5 / 3,7 9,4 / 3,7 8,2 / 3,8 11,3 / 3,8 16,8 / 3,9 26,4 / 3,7 13,6 / 4,0

Heizleistung/Leistungszahl bei A7/W35 in kW 6,4 / 4,6 9,2 / 4,2 11,6 / 4,3 10,0 / 4,5 13,9 / 4,5 20,0 / 4,6 31,9 / 4,3 17,3 / 4,8

2. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 14,6 / 3,7 19,6 / 3,7 29,3 / 3,8 50,0 / 3,6 23,6 / 3,7

Heizleistung/Leistungszahl bei A7/W35 in kW 19,6 / 4,4 26,1 / 4,4 35,7 / 4,4 60,1 / 4,1 30,2 / 4,5

Kühlleistung/Leistungszahl bei A27/W18 in kW 32,0 / 3,9

Schalldruckpegel (in 10  m Entfernung) in dB(A) 28 30 32 37 40 43 50 43

Breite in mm 940 910 1250 1600 1600 1735 1900 1735

Höhe in mm 1350 1460 1810 1950 1950 2100 2300 2100

Tiefe in mm 600 750 750 955 955 955 1000 980

Messung nach EN 14511



luft/WaSSer-Wärmepumpen 
                                               Für die einFache MontaGe
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Um die Energie auf kürzestem Wege direkt der  

Umwelt zu entziehen, liegt es nahe, die Luft/Wasser- 

Wärmepumpe im Freien aufzustellen. Das robuste,  

pulverbeschichtete Metallgehäuse schützt dabei  

die Wärmepumpe rundum sicher vor Nässe, Wind  

und Wetter. 
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Datenblätter mit weiteren Geräteinformationen und eine Auflistung des für jeden Wärmepumpentypen erhältlichen  
Zubehörs stehen unter unter www.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser/aussenaufstellung und www.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser/split-luft-wasser- 
waermepumpen zum Download zur Verfügung. 

LA 11TAS und LA 16TAS mit natürlich leisen Eulenflügel-VentilatorenLIA 7-9IM und LIA 12-16IM

Bestellkennzeichen LA 11TAS LA 16TAS LA 20AS LA 24AS LA 28AS
Anschlussspannung in V 400 400 400 400 400
Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 58 58 58 58 58
Leistungsstufen 1 1 2 2 2
1. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 8,6 / 3,4 11,7 / 3,2 8,6 / 3,1 10,5 / 3,0 12,4 / 3,0

Heizleistung/Leistungszahl bei A7/W35 in kW 10,1 / 4,0 14,6 / 3,7 10,4 / 3,5 12,6 / 3,3 13,9 / 3,2

2. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 14,6 / 3,0 18,7 / 3,1 20,8 / 3,1

Heizleistung/Leistungszahl bei A7/W35 in kW 17,0 / 3,4 24,2 / 3,4 25,0 / 3,4

Schalldruckpegel (in 10 m Entfernung) in dB(A) 31 32 37 41 41
Breite in mm 852 852 1550 1680 1680
Höhe in mm 1340 1550 1570 1710 1710
Tiefe in mm 1050 1074 850 1000 1000

Bestellkennzeichen LIA 7IM1) LIA 9IM1) LIA 12IM1) LIA 14IM1) LIA 16IM1)

Anschlussspannung in V 230 230 230 230 230

Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 55 55 55 55 55
Leistungsstufen 1 1 1 1 1
1. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 6,5 / 3,3 6,7 / 3,1 11,4 / 3,4 12,4 / 3,3 13,0 / 3,2

Heizleistung/Leistungszahl bei A7/W35 in kW 7,0 / 4,4 9,0 / 4,1 12,0 / 4,6 14,0 / 4,5 16,0 / 4,2

Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung) in dB(A) 48 49 50 51 53
Breite in mm 900 900 900 900 900
Höhe in mm 795 795 1340 1340 1340
Höhe in mm 320 320 320 320 320

   
1) Abmessungen und Schalldruckpegel der Außeneinheit
Messung nach EN 14511

Allein oder in Kombination mit anderen Wärmeerzeugern –  
der Wärmepumpenmanager macht‘s möglich 
die außen aufgestellte luft/wasser-wärmepumpe ist variabel ein-
setzbar. üblicherweise wird sie mit einem zweiten wärmeerzeuger 
kombiniert, der bei sehr tiefen außentemperaturen die wärmepumpe 
unterstützt. luft/wasser-wärmepumpen sollten so ausgelegt 
 werden, dass über 95 % der Jahresheizarbeit von der wärmepumpe 
abgedeckt wird. der fehlende wärmebedarf kann einfach von einer 
elektrischen Zusatzheizung geliefert oder durch die kombination 
mit einem existierenden heizkessel abgedeckt werden. oft bietet 
sich auch die kombination mit einem regenerativen wärmeerzeuger, 
wie z.B. einem holzkessel, an. die bedarfsabhängige Zu- und ab-
schaltung verschiedener wärmeerzeuger wird betriebskosten-
optimiert vom wärmepumpenmanager übernommen.

Split Luft/Wasser-Wärmepumpen LIA ..IM
die split luft/wasser-wärmepumpen lia ..iM verbinden die 
 allgemeinen Vorzüge der wärmequelle außenluft, wie z.B. geringer 
 aufwand für die erschließung der wärmequelle, mit den speziellen 
Vorteilen der split-Bauweise (z.B. platzsparende installation der 
 außeneinheit). Bei split-wärmepumpen wird der luftwärmetauscher 
(Verdampfer) separat im Freien aufgestellt und durch kältemittel-
leitungen mit der in einem innenraum aufgestellten hydraulik-
einheit verbunden. sie erreichen bis zu einer außentemperatur  
von -20 °c eine maximale Vorlauftemperatur von 55 °c. Zusätzlich 
verfügen diese inneneinheiten über einen  integrierten 3 bzw. 6 kw 
heizstab.  sie eignen sich  besonders für den einsatz in Gebäuden 
mit geringer heizlast.  
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innen aufgeStellte hocheffizienz 
luft/WaSSer-Wärmepumpen:
                                   hohe eFFiZienZ und FlexiBilität

Die Hocheffizienz Wärmepumpen zur Innenaufstellung 

 zeichnen sich durch hohe Leistungszahlen auch bei niedrigen 

Außentem peraturen, eine flexible Luftführung und einen 

 einfachen hydraulischen Anschluss aus.  Mit dem speziellen  

EC 3-D Radialventilator kann die Außenluft auf der Geräte-

rückseite angesaugt und nach rechts, links oder oben ausge-

blasen werden.
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Bestellkennzeichen LI 9TU LI 12TU LI 15TE

Anschlussspannung in V 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 60 60 58

Leistungsstufen 1 1 1

1. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 6,8 / 3,9 9,4 / 4,0 12,0 / 3,2

Heizleistung/Leistungszahl bei A7/W35 in kW 8,5 / 4,7 11,5 / 4,8 14,4 / 3,6

Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung) in dB(A) 43 44 45

Breite in mm 960 960 960

Höhe in mm 1560 1560 1560

Tiefe in mm 780 780 780

Messung nach EN 14511

nach rechts, links oder oben erfolgen. dazu stehen verschiedene 
luftkanalbauteile als Zubehör zur Verfügung.  die wärmepumpen 
können aber auch ohne luftkanäle über eck aufgestellt werden.  
in den hocheffizienz wärmepumpen li 9tu und li 12tu sorgt ein 
ec 3d-radialventilator für hohe Jahresarbeitszahlen und minimale 
Betriebskosten.

platzsparende installation durch unterstellpufferspeicher
Für eine platzsparende installation können  die wärmepumpen li 9, 
12tu und li 15te direkt auf dem Pufferspeicher PsP 120e mit einem 
Volumen von 120 litern installiert werden – das spart Platz im 
hauswirtschaftsraum oder im keller. um die wärmepumpe direkt 
in der ecke platzieren zu können, kann der Pufferspeicher hydrau-
lisch ebenfalls von rechts oder von links angeschlossen  werden.

Hohe Effizienz bei geringen Platzbedarf und großer Flexibilität
soll die luft/wasser-wärmepumpe im Gebäude installiert werden, 
darf dadurch natürlich kaum Platz verloren gehen und die Geräte 
müssen dennoch möglichst effizient arbeiten. die variable luft-
führung in der wärmepumpe sorgt in Verbindung mit einem groß-
zügigen wärmetauscher für hohe Jahresarbeitszahlen. denn durch 
den 3d radialventilator wird der Verdampfer in der wärmepumpe 
optimal mit luft beaufschlagt.

Flexible Luftführung durch 3D-Radiallüfter
der integrierte 3d-radiallüfter ermöglicht eine flexible aufstellung 
der wärmepumpen li 9, 12tu und li 15te. die außenluft wird auf 
der rückseite des Gerätes angesaugt. die wärmepumpe kann so-
mit direkt an der wand installiert werden, denn für die Zuluft sind 
keine luftkanäle notwendig. der ausblas kann, je nach  anforderung, 

Weitere Infos zur Wärmequelle Außenluft unter 
www.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser/innenaufstellung

Luft/Wasser-Wärmepumpe LI 9, 12TU und LI 15TE Hydraulische Einbindung LI 9, 12TU und LI 15TE



luft/WaSSer-Wärmepumpen: 
                                                  koMPakt und FlexiBel

Dimplex Luft/Wasser-Wärmepumpen passen in nahezu  

jeden Kellerraum. Die weg weisende Technik überzeugt durch  

außergewöhnlich hohe Energieeffizienz bei minimalem  

Platz bedarf und geringen Schallemissionen. Die Luft führung  

erfolgt über spezielle Luft kanäle bzw. Luftkanal-Schlauchsets.  

Bei Wärmepumpen mit 90°-Luftumlenkung ist eine platz-

sparende Eck aufstellung ohne Luftkanäle möglich.
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LIK 8TES LIKI 14TE LI 9TES LI 11TES LI 16TES/LI 20TE LI 24-28TE

kompaktbauweise
mit 90°-luftumlenkung

universalbauweise
mit 90°-luftumlenkung         

universalbauweise 
ohne luftumlenkung

Datenblätter mit weiteren Geräteinformationen und eine Auflistung des für jeden Wärmepumpentypen erhältlichen  
Zubehörs stehen unter www.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser/innenaufstellung zum Download zur Verfügung. 

Kompaktbauweise
dimplex wärmepumpen in kompaktbauweise erleichtern die in-
stallation, denn die komponenten für einen ungemischten heiz-
kreis wie heizungsumwälzpumpe und ausdehnungsgefäß sind 
schon eingebaut. Zusätzlich reduzieren die integrierten funktions-
wichtigen Bauteile Pufferspeicher, Zusatzheizung und sicherheits-
baugruppe die benötigte stellfläche. die warmwasserbereitung  
erfolgt bei Bedarf über einen beigestellten speicher.

Universalbauweise
die universalbaureihe ermöglicht kundenspezifische lösungen 
durch flexiblere anlagenzusammenstellungen. Frei kombinierbare 
einzelkomponenten des Verteilsystems ermöglichen:
•  Bivalenten oder bivalent regenerativen Betrieb zur kombination  

mit anderen wärmeerzeugern (z.B. Öl-/holzkessel)
•  Versorgung mehrerer heizkreise auf unterschiedlichen  

temperaturniveaus (z.B. Fußbodenheizung und radiatoren)
• warmwasser- und schwimmbadwasserbereitung

Wärmepumpen mit integrierter Wärmequelle und Regelung
dimplex luft/wasser-wärmepumpen haben die wärmequelle 
schon mit eingebaut. der über einen Ventilator an gesaugten  
außenluft wird umweltenergie entzogen und die ab gekühlte luft 
wieder ins Freie geblasen. ein extrem leiser axialventilator mit 
schalloptimierten sichelflügeln reduziert dabei den schall auf ein 
Minimum. sowohl die aufstellung an einer geraden außenwand 
als auch die aufstellung an zwei über eck stehenden außen-
wänden ist möglich. Bei wärmepumpen mit 90°-luftumlenkung 
sind für die eckauf stellung keine luftkanäle nötig.

der  integrierte wärmepumpenmanager überwacht neben der 
wärmepumpe auch alle an geschlossenen komponenten, um eine 
verbrauchsoptimierte Betriebsweise mit höchstmöglichem 
komfort zu erreichen. das Bedienteil ist abnehmbar und kann 
mittels wandmontageset in der optimalen Bedienhöhe 
installiert werden.

Bestellkennzeichen LIK 8TES LIKI 14TE LI 9TES LI 11TES LI 16TES LI 20TE LI 24TE LI 28TE

Anschlussspannung in V 400 400 400 400 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 60 58 60 60 60 58 58 58

Leistungsstufen 1 1 1 1 1 2 2 2

1. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 6,6 / 3,5 10,1 / 3,6 6,6 / 3,5 8,3 / 3,6 ~ 12,6 / 3,2 8,6 / 3,1 10,5 / 3,0 12,4 / 3,0

Heizleistung/Leistungszahl bei A7/W35 in kW 7,7 / 4,0 11,9 / 4,1 7,7 / 4,0 10,0 / 4,2 10,4 / 3,5 12,6 / 3,3 13,9 / 3,2

2. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 14,6 / 3,0 18,7 / 3,1 20,8 / 3,1

Heizleistung/Leistungszahl bei A7/W35 in kW 17,0 / 3,4 24,2 / 3,4 25,0 / 3,4

Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung) in dB(A) 48 45 48 46 58 58 58

Breite in mm 750 960 750 750 750 750 750 750

Höhe in mm 1900 2100 1250 1360 1570 1570 1710 1710

Tiefe in mm 680 780 680 880 880 880 1030 1030

Kompaktbauweise + +

Universalbauweise + + + + + +

Eckaufstellung ohne Kanäle + +

Eckaufstellung mit Kanälen + + + + + +

Wandaufstellung mit Kanälen + + + + + + + +

Leistung der Zusatzheizung in kW 2 3/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6

Messung nach EN 14511



Wärmepumpen unD heizkörper:
                                                     diMPlex hat die lÖsunG

Wärmepumpen erreichen ihre höchste Effizienz in Verbindung 

mit Fußbodenheizungen oder Gebläsekonvektoren. Trotzdem  

sind die Betriebskosten auch mit konventionellen Heizkörpern 

niedriger als bei Öl- oder Gas kesseln. Dimplex Wärmepumpen  

erreichen auch bei tiefen Außentemperaturen hohe Vorlauf-

temperaturen und garantieren auch im Gebäudebestand wohlige 

Wärme und komfortable Warmwassertemperaturen.

20

smartrad gebläsekonvektoren



3) in 1 m Entfernung                                                                                                                   4) in 10 m Entfernung
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Antworten zu den häufigsten Fragen zum Thema Heizung und Wärmepumpe im Sanierungsbereich  
unter www.heizung-waermepumpe.de/waermepumpen-im-detail

Mitteltemperatur-Wärmepumpe
die Mitteltemperatur-wärmepumpe kommt bei ermittelten  
systemtemperaturen bis 65 °c zum einsatz bzw. wenn höhere 
warmwassertemperaturen gefordert werden. sind die höheren  
temperaturen nur für einzelne räume (z.B. Bad) nötig, sollten  
in den betroffenen räumen die heizflächen vergrößert werden,  
um den einsatz einer niedertemperatur-wärmepumpe zu  
ermöglichen.

Höhere Vorlauftemperaturen für die Warmwasserbereitung
aus hygienischer sicht werden insbesondere bei speichervolumen 
über 400 litern höhere warmwassertemperaturen gefordert.  
die Mitteltemperatur luft/wasser-wärmepumpen erreichen ohne 
elektrische Zusatzheizungen warmwassertemperaturen von bis  
zu 60 °c. 

Hochtemperatur-Wärmepumpe
die hochtemperatur-wärmepumpe kommt zum einsatz, wenn  
die ermittelte systemtemperatur zwischen 65 °c und 75 °c liegt 
und sanierungsmaßnahmen erst zu einem späteren Zeitpunkt  
geplant sind.

Luft/Wasser-Wärmepumpen für  
Innenaufstellung

Luft/Kompakt-Wärmepumpen für  
Innenaufstellung

Luft/Wasser-Wärmepumpen für  
Außenaufstellung

Wärmepumpen mit höheren Vorlauftemperaturen
Bei vielen bestehenden Gebäuden wurde durch den einbau neuer 
Fenster bzw. durch einen verbesserten wärmeschutz der Gebäude-
wärmebedarf verringert. dies hat zur Folge, dass das bestehende 
heizsystem bereits mit niedrigeren systemtemperaturen betrieben 
werden kann. erfahrungen zeigen, dass auch im Gebäudebestand 
ein Großteil der eingebauten heizsysteme bereits mit Vorlauftem-
peraturen bis 55 °c betrieben werden können. sind höhere tempe-
raturen nötig oder die tatsächlich benötigten systemtemperaturen 
nicht bekannt, stehen bei dimplex spezielle systeme für den sanie-
rungsbereich, sogenannte Mittel- oder hochtemperatur-wärme-
pumpen, zur Verfügung. 

Energie sparen im Sanierungsbereich
die maximal benötigte Vorlauftemperatur hat einen starken ein-
fluss auf die effizienz einer wärmepumpen-heizungsanlage, da  
jedes Grad temperaturabsenkung eine einsparung im energiever-
brauch von ca. 2,5 % bringt. Bei anlagen mit radiatoren kann durch 
die umrüstung auf ventilatorunterstützte heizflächen, sog. Geblä-
sekonvektoren, eine niedrigere systemtemperatur erzielt werden.

Niedertemperatur-Wärmepumpe
liegt die benötigte Vorlauftemperatur unter 55 °c sind keine  
zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. es kann jede nieder-
temperatur-wärmepumpe eingesetzt werden.

Innen Außen

Bestellkennzeichen LIKI 14TE LIH 26TE LA 11PS LA 17PS LA 22PS LA 26PS LA 26HS
Anschlussspannung in V 400 400 400 400 400 400 400
Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 651) 752) 651) 651) 651) 651) 752)

Leistungsstufen 1 2 1 2 2 2 2
1. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 10,1 / 3,6 8,7 / 3,0 8,3 / 3,0 10,5 / 3,0 11,5 / 3,0

Heizleistung/Leistungszahl bei A7/W35 in kW 11,9 / 4,1 11,2 / 3,5 9,6 / 3,4 12,0 / 3,6 13,3 / 3,5

2. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 15,7 / 3,0 14,5 / 3,1 16,5 / 3,0 18,6 / 3,0 15,7 / 3,0

Heizleistung/Leistungszahl bei A7/W35 in kW 19,5 / 3,6 17,3 / 3,5 21,1 / 3,5 22,9 / 3,5 19,5 / 3,6
Schalldruckpegel in dB(A) 453) 583) 344) 374) 414) 414) 414)

Breite in mm 960 750 1550 1550 1680 1680 1680
Höhe in mm 2100 1710 1570 1570 1710 1710 1710
Tiefe in mm 780 1025 850 850 1000 1000 1000

1) Höhere Vorlauftemperaturen für Heizung und Warmwasserbereitung              2) Höhere Vorlauftemperaturen für Heizen (Außentemperatur < 10 °C)             Messung nach EN 14511



Sole/WaSSer-Wärmepumpen:
                                enerGie, die Vor der haustür lieGt 

Der durch Niederschläge und Sonnenschein erwärmte riesige Energiespeicher Erdreich  

ist die Wärmequelle für Dimplex Sole/Wasser-Wärme pumpen. Um dem Erdreich dauerhaft  

Energie entziehen zu können, stehen zwei Systeme zur Verfügung: der oberflächennah  

verlegte Flächenkollektor oder die in die Tiefe reichenden Erd sonden. In beiden Fällen  

übernimmt das zirkulierende Wärmeträgermedium (Sole) den Energietransport. 

22



Sole/WaSSer-Wärmepumpen:
                                enerGie, die Vor der haustür lieGt 

Wärmequelle Erdreich
•  Geringe oberflächennahe temperaturschwankungen;  

einsatzgrenzen der wärmepumpe:  
soletemperatur -5 °c bis +25 °c

•  einsetzbar für heizung sowie warmwasser- und  
schwimmbad wasserbereitung

•  konstantes temperaturniveau der erdsonde zur passiven  
und aktiven kühlung nutzbar

   Sole/Wasser-Wärmepumpen mit erdkollektoren

   Sole/Wasser-Wärmepumpen mit erdsonden

Erdkollektoren
wenn genügend Verlegefläche im Garten zur Verfügung steht, 
dann empfehlen sich erdkollektoren: druckbeständige rohre, in  
denen sole, ein Mix aus wasser und Frostschutz, zirkuliert. Für die  
Bemessung der erforderlichen Verlegefläche gilt folgende Faust-
formel: heizleistung der wärmepumpe (kw) x 40 = Fläche in m2. 
die Verlegetiefe der rohre liegt (frostgeschützt) bei etwa 1,2 m  
unterhalb der erd oberfläche. der Verlegeabstand zwischen den 
einzelnen rohren beträgt 0,6 m bis 0,8 m.

Erdsonden 
steht nicht ausreichend Platz zur Verfügung oder soll zusätzlich  
gekühlt werden, geht man nicht in die Fläche, sondern in die  
tiefe – mit erdsonden. dabei werden in erdbohrungen von bis zu 
100 m tiefe druckbeständige rohre eingebracht, in denen die  
sole zirkuliert. als Faustformel gilt: heizleistung der wärmepumpe 
(kw) x 15 = sonden länge in Metern. 

23
Onlineplaner zur Abschätzung der Kollektorfläche oder der Sondentiefe unter
www.heizung-waermepumpe.de/so-funktioniert-die-waermepumpe/waermequellen/erdreich
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Hocheffizienz Sole/Wasser-Wärmepumpen zeichnen  

sich  besonders durch ihre hohen Leistungszahlen und 

 somit geringen Betriebskosten aus. Durch die kompakten 

Abmessungen des  Gehäuses nimmt die Wärmepumpe 

außerdem kaum Platz im Aufstellraum ein.

hocheffizienz Sole/WaSSer-Wärmepumpen:
                         heiZleistunG auF die sPitZe GetrieBen



   Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Erdreichkollektor 
und Solarthermieanlage
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Weitere Infos zur Wärmequelle Sole unter 
www.dimplex.de/waermepumpe/sole-wasser/hocheffizienz

Wärmepumpenmanager und Wärmemengenzähler
in den wärmepumpen si 6 – 18tu ist bereits der wärmepumpen-
manager wPM econPlus integriert. neben der überwachung des 
kältekreislaufs, z.B. über die ansteuerung des elektrischen expansions-
ventils, übernimmt der wärmepumpenmanager auch alle Funktionen 
eines modernen heizungsreglers – von der ansteuerung der verschie-
denen heizkreise bis hin zum Zeitprogramm für die warmwasser-
bereitung. Zusätzlich ist ein wärmemengenzähler bereits in der 
wärmepumpe integriert. die umgesetzten energiemengen können 
einfach am display des wärmepumpenmanagers abgelesen werden. 
ein wärmemengenzähler ist Voraussetzungen für verschie  dene 
Förderprogramme.

Auf für Bestandsgebäude geeignet
alle  hocheffizienz sole/wasser-wärmepumpen erreichen heizungs-
vorlauftemperaturen von bis zu 62 °c. somit können diese wärme-
pumpen oft auch in Bestandsgebäuden mit konventionellen heiz-
körpern eingesetzt werden. außerdem erreichen sie auch im reinen 
wärmepumpenbetrieb hohe warmwassertemperaturen.

Bestellkennzeichen SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18TU

Anschlussspannung in V 400 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 62 62 62 62 62

Leistungsstufen 1 1 1 1 1

1. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei B0/W35 in kW 6,1 / 4,7 8,1 / 4,8 10,9 / 4,9 13,9 / 5,0 17,5 / 4,7

Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung) in dB(A) 34 34 35 35 38

Breite in mm 650 650 650 650 650

Höhe in mm 845 845 845 845 845

Tiefe in mm 565 565 565 565 565

Messung nach en 14511

Sole/Wasser-Wärmepumpe SI 6 - 18TU

Höchste Effizienz und sicherer Betrieb
die hocheffizienz sole/wasser-wärmepumpen der si ..tu Baureihe 
zeichnen sich besonders durch ihre hohen leistungszahlen und 
 somit geringe Betriebskosten aus. Möglich wird die hohe effizienz 
durch neue Bauteile, wie z.B. einen coP-Booster und ein elektro-
nisches expansionsventil im kältekreislauf.  Zusätzlich überwachen  
interne Messinstrumente die Betriebsweise der wärmepumpen 
und sorgen so für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. 

Kompakte Abmessungen
neben der hohen effizienz zeichnen sich wärmepumpe der si ..tu-
Baureihe durch ihre kompakten abmessungen aus – das spart bei 
der aufstellung im hauswirtschaftraum oder im keller Platz der 
auch anderweitig genutzt werden kann. so lässt sich der 100 liter 
Pufferspeicher PsP 100e in kombination mit den si ..tu wärme-
pumpen auch als unterstellpufferspeicher nutzen.

Flüsterleiser Betrieb der Wärmepumpe
ein weiteres Merkmal der sole/wasser-wärmepumpen ist der 
 flüsterleise Betrieb. diese wird durch verschiedenste Maßnahmen, 
wie zum Beispiel eine freischwingende Verdichtergrundplatte mit 
körperschallentkopplung erreicht. so lässt sich die wärmepumpe 
direkt an das heizsystem anbinden.



Sole/WaSSer-Wärmepumpen:
                                         Für indiViduelle ansPrüche

Mit dem Hydro-Tower HWK 332 bietet Dimplex eine vor-

gefertigte  Hydraulik bestehend aus Warmwasserspeicher, 

Reihen-Pufferspeicher und Pumpenbaugruppe die sich 

auch mit verschiedenen Sole/Wasser-Wärmepumpen 

kombinieren lässt.

26

hydro-tower hWk 332
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SIK 7-14TE

kompaktbauweise
mit integrierten Sole-komponenten

HPK ..TEW

Wärmepumpe und unterstell-  Warmwasserspeicher

SIH 5-17TE

universalbauweise

Datenblätter mit weiteren Geräteinformationen und eine Auflistung des für jeden Wärmepumpentypen erhältlichen  
Zubehörs stehen unter www.dimplex.de/waermepumpe/sole-wasser zum Download zur Verfügung. 

Universell

Bestellkennzeichen SI 22TU SIH 6TE SIH 9TE SIH 11TE

Anschlussspannung in V 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 58 70 70 70

Leistungsstufen 1 1 1 1

1.Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei B0/W35 in kW 22,9 / 4,3 6,1 / 4,5 8,9 / 4,4 10,9 / 4,5

Breite in mm 650 650 650 650

Höhe in mm 845 805 805 805

Tiefe in mm 656 462 462 462

Messung nach en 14511

temperaturgeführt über den smart-rtc betrieben wird. in diesem  
Fall kann die wärmepumpe platzsparend auf einem unterstell-warm-
wasserspeicher montiert werden. die Paketlösung hPk ..tew besteht 
aus einer sole/kompakt-wärmepumpe inklusive 227 liter unterstell-
warmwasserspeicher für eine schnelle und einfache Montage.

Universalbauweise
sind spezielle kundenwünsche zu erfüllen, so bietet die universalbau-
weise die Möglichkeit, die wärmepumpe mit anderen wärme erzeugern 
zu kombinieren oder mehrere heizkreise mit unterschiedlichen tempera-
turniveaus zu versorgen. 

Höhere Vorlauftemperaturen für die Warmwasserbereitung
aus hygienischer sicht werden insbesondere bei speichervolumen über 
400 litern höhere warmwassertemperaturen gefordert. Zusätzlich ver-
bessern höhere Zapftemperaturen den warm wasserkomfort, da bei 
gleichem speichervolumen eine deutlich größere Mischwassermenge 
zur Verfügung steht. die hochtemperatur sole/wasser-wärmepumpen 
erreichen ohne elektrische Zuheizung warmwassertemperaturen von 
bis zu 60 °c. 

Kompaktbauweise
dimplex wärmepumpen in kompaktbauweise erleichtern die installa-
tion, denn die komponenten für einen ungemischten heizkreis wie  
heizungsumwälzpumpe und ausdehnungsgefäß sind schon einge-
baut. auch die komponenten zur erschließung der wärmequelle wie 
soleumwälzpumpe, ausdehnungsgefäß und sicherheitsbaugruppe 
sind integriert. so können die leitungen direkt nach außen zum sole-
verteiler geführt werden, und die aufwändige dämmung der kalten  
solekomponenten entfällt.

um unterschiedlichen anforderungen gerecht zu werden, macht die 
modulare Bauweise verschiedene kombinationen für die warmwasser-
bereitung möglich. design-warmwasserspeicher  und wohnungs-
lüftungs-kompaktgerät entsprechen in der höhe genau der sole/ 
kompakt-wärmepumpe mit unterstellpuffer und bilden aufgestellt 
eine optische einheit.

Intelligente Raumtemperaturregelung Smart-RTC 
in wärmepumpen-heizungsanlagen kann die Fußbodenheizung die 
aufgabe des reihen-Pufferspeichers übernehmen, wenn keine einzel-
raumregelung erforderlich ist oder mindestens ein heizkreis raum-

Kompakt

Bestellkennzeichen SIK 7TE SIK 9TE SIK 11TE SIK 14TE HPK 7TEW HPK 9TEW HPK 11TEW

Anschlussspannung in V 400 400 400 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 58 58 58 58 58 58 58

Leistungsstufen 1 1 1 1 1 1 1

1. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei B0/W35 in kW 6,8 / 4,1 9,0 / 4,2 11,7 / 4,2 14,4 / 4,3 6,8 / 4,1 9,0 / 4,2 11,7 / 4,2

Breite in mm 652 652 652 652 652 652 652

Höhe in mm 1115 1115 1115 1115 2150 2150 2150

Tiefe in mm 688 688 688 688 688 688 688



Sole/WaSSer-Wärmepumpen:
                                        enerGiesParen iM Grossen stil

Der Einsatz von Sole/Wasser-Wärmepumpen ist nicht auf  

kleine Leistungseinheiten und das Einfamilienhaus beschränkt. 

Für die Beheizung von Wohngebäuden und Zweckbauten mit 

hohem Wärmebedarf sind die leistungsstarken, zweistufigen 

Sole/Wasser-Wärmepumpen besonders geeignet.
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Si 24-37te mit nebenstehendem 
Warmwasserspeicher WWSp 442e
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SI 24-37TE / SIH 20TE / WI 50TU

Ideal für hohe Wärmelasten
dimplex sole/wasser- und wasser/wasser-wärmepumpen mit 
zwei Verdichtern eignen sich ideal zum anschluss an große heiz-
systeme, um diese wirtschaftlich zu beheizen – und zwar ganz-
jährig und monovalent. spezielle hochtemperatur-wärmepumpen 
ermöglichen warmwassertemperaturen bis 60 °c.

Transport- und montagefreundlich
ein unterfahrbarer Grundrahmen (si 50) ermöglicht den  
ein fachen transport. elektrische anschluss- und servicearbeiten 
können von vorne durchgeführt werden. der hydraulische an-
schluss erfolgt an der Gehäuserückwand.  

Abwärme effektiv nutzen
anfallende abwärme in Produktionsstätten kann genutzt werden:  
die wärmepumpen si 50 bis si 130 können abwärme bis max. 25 °c 
auf nutzbare heiztemperaturen von bis zu 60 °c anheben, um kon-
ventionelle heizanlagen effizient zu unterstützen oder zu ersetzen.

SI 50-130TE / SIH 40TE / WI 100TU

Flexible Wärme durch zwei Verdichter
die leistungsstarken sole/wasser-wärmepumpen mit außentem-
peraturgeführtem wärmepumpenmanager und economizer zeich-
nen sich durch höchste leistungszahlen aus. die automatische  
leistungsregelung ermöglicht eine halbierung der heizleistung  
im teillastbetrieb. dies führt in der Praxis zu optimierten Verdichter-
laufzeiten mit hohen Jahresarbeitszahlen. 
Weiterer Pluspunkt: extrem niedrige schallemissionen durch  
frei schwingende Ver dichtergrundplatte.

Ideal für den Komfortwohnungsbau
in größeren wohngebäuden treten spitzenleistungen auf, die  
mit der hohen leistung von zwei Verdichtern versorgt werden.  
sollen warmwasserspeicher mit kleinem Volumen zum einsatz 
kommen, so kann die warmwasserbereitung mit einem Verdichter 
erfolgen.  der 400 l-design-warmwasserspeicher in gleicher Bau-
höhe bildet mit der wärmepumpe eine optische  einheit und bietet 
hohen warmwasserkomfort.

Datenblätter mit weiteren Geräteinformationen und eine Auflistung des für jeden Wärmepumpentypen erhältlichen
Zubehörs stehen unter www.dimplex.de/waermepumpe/sole-wasser zum Download zur Verfügung. 

Bestellkennzeichen SI 24TE SI 30TE SI 37TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE SIH 20TE SIH 40TE WI 50TU WI 100TU

Wärmequelle Erdreich + + + + + + + + +

Wärmequelle Grundwasser + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 2) + 2)

Anschlussspannung in V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 58 58 58 58 58 58 58 70 3) 70 3) 58 58

Leistungsstufen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei  B0/W35 (W10/W35) in kW 12,7 / 4,3 14,1 / 4,1 18,3 / 4,4 23,2 / 4,3 36,1 / 4,1 46,3 / 4,3 60,8 / 4,1 11,5 / 4,6 17,9 / 4,3 (25,1 / 5,9) (51,7 / 5,8)

2.Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei B0/W35 (W10/W35) in kW 23,7 / 4,1 30,3 / 4,4 35,4 / 4,3 45,8 / 4,3 72,7 / 4,2 92,3 / 4,4 122,0 / 4,1 21,4 / 4,4 34,2 / 4,1 (47,3 / 5,7) (95,5 / 5,3)

Breite in mm 1000 1000 1000 1350 1350 1350 1350 1000 1000 1350 1350

Höhe in mm 1660 1660 1660 1890 1890 1890 1890 1660 1660 1660 1660

Tiefe in mm 750 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775

1) Zwischenwärmetauscher erforderlich
2) wasseranalyse erforderlich
3) höhere Vorlauftemperaturen nutzbar für heizung und warmwasserbereitung
Messung nach en 14511
       



WaSSer/WaSSer-Wärmepumpen:
                                       enerGie aus deM Grundwasser 

Die Wasser/Wasser-Wärmepumpe arbeitet hoch-

effizient, da das Verhältnis zwischen kosten loser  

Umweltenergie und eingesetzter elektrischer Energie 

sehr günstig ist. Grundlage hierfür ist das ganzjährig 

konstant temperierte Grundwasser. Qualifizierte  

Bohr firmen stehen Ihnen als bewährte Partner bei  

der Erschließung dieser Wärmequelle zur Seite.
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  Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit brunnenanlage

die wasser/wasser-wärmepumpen sind dank des innovativen 
edelstahl-spiral-wärmetauschers für nahezu sämt liche Grund-
wasserqualitäten geeignet.

Bei einer ganzjährigen wassertemperatur unter 13 °c ist keine  
wasseranalyse bezüglich korrosion notwendig. es sind lediglich  
die Grenzwerte für eisen und Mangan zu überprüfen und ein zu-
halten, um das Zusetzen der wärmequellenanlage, die sog. 
 Ver ockerung, auszuschließen. die Brunnenbohrung sollte durch  
ein nach dVGw w120 zugelassenes Bohrunternehmen erfolgen.

Wärmequelle Grundwasser
•  ganzjährige Verfügbarkeit auf einem temperaturniveau  

von 7-12 °c
•  umfang der erschließung: Genehmigungsverfahren,  

wasser analyse, zwei Brunnen, Pumpversuch, Brunnenpumpe, 
erdarbeiten und Baumaß nahmen

•  einsatz zum heizen, warmwasser- und schwimmbadwasser- 
bereitung in Verbindung mit sonderzubehör auch zur passiven 
kühlung

   Wi 14tu auf unterstellpuffer pSp 100e
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Datenblätter mit weiteren Geräteinformationen und eine Auflistung des für jeden Wärmepumpentypen erhältlichen Zubehörs stehen unter  
www.dimplex.de/waermepumpe/wasser-wasser zum Download zur Verfügung.   
Online Check der Wasserqualität www.dimplex.de/professional/online-planer/wasserqualitaet

 Der Spiralwärmetauscher aus edelstahl baut korrosion und vereisung vor.

Bestellkennzeichen WI 10TU WI 14TU WI 18TE WI 22TE WI 27TE

Anschlussspannung in V 400 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur Heizen in °C 62 62 58 58 58

Leistungsstufen 1 1 1 1 1

1. Verdichterbetrieb

Heizleistung/Leistungszahl bei W10W35 in kW 9,6 / 5,9 13,3 / 6,1 16,9 / 5,2 21,3 / 5,3 26,1 / 4,9

Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung) in dB(A) 30 31

Breite in mm 650 650 650 650 650

Höhe in mm 845 845 1445 1445 1445

Tiefe in mm 665 665 575 575 575

Messung nach en 14511
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reverSible Wärmepumpen: 
                            innoVatiVes heiZen und kühlen

Für ein Wohlfühlklima wird im gut gedämmten Neubau neben einer effektiven Wärmepumpen-

Heizungsanlage auch die Gebäudekühlung immer wichtiger. Solare Wärmegewinne, innere  

Wärmelasten und die Klimaerwärmung führen zu steigendem Kühlbedarf. Dimplex bietet für alle 

Wärmequellen ein innovatives Konzept, um das wassergeführte Heizsystem auch zum Kühlen  

einzusetzen.

Wärmepumpenmanager heizen und kühlen 

Dynamische kühlung mittels gebläsekonvektor mit 
kondensatanschluss; geeignet für Wohnräume mit  
hoher kühllast oder gewerblich genutzte räume

raumthermostate schalten über ein externes Signal  
des kühlreglers vom heiz- in den kühlbetrieb um

Stille kühlung durch nutzung vorhandener heizflächen 
(fußboden, Wand, Decke)

 

raum-klimastation zur raumtemperatur und luft-
feuchtemessung in einem referenzraum bei stiller  
kühlung  

fußbodenheizung für behagliche Wärme im Winter  

taupunktwächter zum anschluss an den kühlregler,  
um bei auftreten von betauung an sensiblen Stellen  
des kälteverteilsystems den kühlbetrieb der anlage  
zu unterbrechen

Die im kühlbetrieb anfallende abwärme kann zur  
beheizung eines Schwimmbades genutzt werden

effiziente Warmwasserbereitung im kühlbetrieb  
durch abwärmenutzung

reversible luft/Wasser-Wärmepumpe für  
außenaufstellung
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 kühlung für die warmwasserbereitung zur Verfügung. die regelung 
übernimmt bei allen sole- und wasser/wasser-wärmepumpen der 
nachrüstbare, passive kühlregler, der mit dem vorhandenen wärme-
pumpenmanager verbunden wird.

Stille Kühlung über Flächenheizsysteme
im sommer werden die heizflächen in Fußboden, wand oder
decke zum kühlen aktiviert. die kühlung über große Flächen
ermöglicht bei normalen wärmelasten eine Komfortkühlung
ohne Zugerscheinungen.

Aktive Kühlung über Gebläsekonvektoren
in den Geräten integrierte Ventilatoren führen die raumluft  
über einen wärmetauscher, durch den diese gekühlt wird.  
die mehrstufig regelbare luftumwälzung gewährleistet
kurze reaktionszeiten und hohe übertragungsleistungen.

Reversible Wärmepumpen für aktive Kühlung
im winter arbeitet die wärmepumpe als energieeffizientes heiz-
gerät und entzieht der wärmequelle die energie. durch Prozess-
umkehr wird die wärmepumpe zum kühlaggregat. die dem heiz-
system entzogene wärme wird mit hilfe des kompressors aktiv  
auf die wärmequelle übertragen. die warmwasserbereitung bzw. 
die Versorgung zusätzlicher wärmeverbraucher kann durch 
abwärme  nutzung parallel zum kühlbetrieb erfolgen. die regelung 
des kombinierten heiz-/kühlsystems übernimmt der wärme-
pumpenmanager.

Passive Kühlung mit Erdsonden oder Grundwasser
tiefere erdschichten haben ganzjährig ein konstantes temperatur-
niveau von ca. 10 °c, das sich über einen wärmetauscher direkt für 
die kühlung nutzen lässt. der Verdichter der wärmepumpe wird 
nicht benötigt – er bleibt passiv – und steht auch während der 
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reverSible Wärmepumpen: 
                            innoVatiVes heiZen und kühlen

SI 75TER+ / SI 130TUR+

innenaufstellung

Unter www.dimplex.de/downloads/planungs-handbuecher/  
steht ein Projektierungshandbuch Heizen und Kühlen mit Wärmepumpen zur Verfügung.

außenaufstellung

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpn mit 
Abwärmenutzung im Kühlbetrieb

1) kühlregler für wärmetauscher in beliebiger Größe
Messung nach en 14511

Bestellkennzeichen SI 30TER+ SI 75TER+ SI 130TUR+ PKS 14 Econ PKS 25 Econ WPM Econ PK 1)

Anschlussspannung in V 400 400 400 230 230 230

Maximale Heizleistung/Leistungszahl bei B0/W35 in kW 28,6 / 3,8 64,0 / 3,4 108,5 / 4,2

Maximale Kühlleistung/Leistungszahl bei B20/W8 inkW 35,3 / 5,3 75,5 / 4,5 129,0 / 5,5

Passive Kühlleistung/Leistungszahl bei B10/W18 in kW 188,4 / 8,2 ca. 13 ca. 24 variabel

Breite in mm 1360 1360 1550 650 650 370

Höhe in mm 1360 1360 1570 400 400 330

Tiefe in mm 850 850 850 320 320 90

Bestellkennzeichen LA 11ASR LA 16ASR LA 35TUR+
Anschlussspannung in V 400 400 400
Maximale Heizleistung/Leistungszahl bei A2/W35 in kW 8,8 / 3,1 12,7 / 3,2 23,6 / 3,7
Maximale Kühlleistung/Leistungszahl bei A35/W8 in kW 7,2 / 2,1 10,6 / 2,0 24,9 / 2,8
Breite in mm 1360 1550 1735
Höhe in mm 1360 1570 2100
Tiefe in mm 850 850 890



Wärmepumpen-zubehör:
                                  PerFekt auFeinander aBGestiMMt

Wärmepumpen arbeiten am effektivsten, wenn die 

Wärme pumpenanlage – bestehend aus Wärmequelle, 

Wärmepumpe und angeschlossenem Heizsystem –  

optimal abgestimmt ist. Darüber hinaus müssen  

Wärmeanforderungen für Heizung, Warmwasser- oder 

Schwimmbadwasserbereitung einzeln bedient werden, 

um hohe Arbeitszahlen und somit niedrige Betriebs-

kosten zu erreichen. Die optimale Ansteuerung über-

nimmt der Wärmepumpenmanager.
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Zwei Wärmeerzeuger und drei Wärmeverbraucher:
Der Wärmepumpenmanager hat alles im Griff
der wärmepumpenmanager überwacht den Betrieb der wärme-
pumpe und stellt alle Funktionen einer modernen heizungsrege-
lung wie Ferndiagnosesystem und Zeitprogramme für heizung 
und warmwasserbereitung zur Verfügung. darüber hinaus werden 
wärmeanforderungen für heizung, warmwasser- oder schwimm-
badwasserbereitung energieoptimiert bedient. Bei der kombination 
einer wärmepumpe mit einem bestehenden heizkessel übernimmt 
der wärmepumpenmanager dessen bedarfsabhängige Zuschal-
tung und verhindert, dass überhöhte temperaturen in das heiz-
system gelangen können. so kann bei einer bivalenten anlage auch 
ein noch gefüllter Öltank leergeheizt werden, bevor auf den mono-
energetischen Betrieb umgestellt wird, der keine Öl- oder Gasheizung 
zur unterstützung mehr benötigt. 

Sie wollen erneuerbare Energien in Ihr  
Heizsystem integrieren?
Für die optimale einbindung regenerativer wärmequellen bietet 
der wärmepumpenmanager eine speziell für diesen anwendungs-
fall entwickelte Betriebsart an. thermische solaranlagen oder holz-
kessel speisen in einen regenerativen speicher ein, der bei ausrei-

chendem temperaturniveau bevorzugt die regenerativ erzeugte 
energie für die heizungs-, warmwasser- oder schwimmbadanfor-
derung nutzt und die wärmepumpe sperrt. 

Innovative Regelungstechnik
Verschiedene erweiterungsmodule für den wärmepumpenmanager 
ermöglichen es die wärmepumpe mit einer modernen Gebäude-
leittechnik zu verbinden oder in ein heimnetzwerk einzubinden. 
Mit hilfe eines nwPM-Moduls lässt sich der wärmepumpenmanager 
über eine ethernet schnittstelle von einem Pc aus  ansteuern.  
oder nutzen sie einfach unsere heat Pump app für das iPhone  
oder iPad als moderne Fernbedienung für ihre wärmepumpe.

der Qr-code führt sie direkt zu heatPumplite app im itunes store. 
einfach mit einem Qr-reader einlesen und app installieren.

Datenblätter mit weiteren Geräteinformationen und eine Auflistung des für jeden Wärmepumpentypen erhältlichen Zubehörs  
stehen unter www.dimplex.de/waermepumpe/sonderzubehoer zum Download zur Verfügung.

einfach in der bedienung durch selbsterklärende textanzeigen  
und eine anlagen spezifische menüanpassung –  

nicht benötigte einstellungen werden automatisch ausgeblendet.

heat pump app zur fernsteuerung einer Wärmepumpe  
via iphone oder ipad

Wpm 2007/Wpm econ plus  
mit abnehmbarem bedienteil

Wpm 2006 mit  
integriertem Display



Der Hydro-Tower wird einfach mit einer außen auf-

gestellten Luft/Wasser-Wärmepumpe verbunden und 

liefert eine fertige Wärmepumpenhydraulik auf 

engstem Raum. Alle elektrischen Komponenten wie 

Umwälzpumpen, Fühler und Heizstäbe sind betriebs-

fertig mit dem Wärmepumpenmanager verbunden,  

so dass vom Elektroinstallateur nur noch die Versor-

gungsspannung anzuschließen ist.
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hyDrauliktoWer unD  gebläSekonvektoren 
erhÖhen die eFFiZienZ der wärMePuMPe

    smartrad gebläsekonvektoren



SRX ..CM - Serie (Heizen und Kühlen)

Bestellkennzeichen SRX 070CM SRX 120CM SRX 160CM

Heizleistung bei 45°C/40°C in kW 0,5 1,2 1,6

Heizleistung bei 55°C/47°C in kW 0,7 1,6 2,3

Kühlleistung bei 7°C/12°C1) in kW 0,4 1 1,2

Kühlleistung bei 10°C/15°C1) in kW 0,3 0,7 0,9

Volumenstrom Lüfterstufe in m3/h 125 225 300

Maße (B x H x T) in mm 503 x 530 x 145 740 x 530 x 145 911 x 530 x 145

SRX ..M - Serie (nur Heizen)

Bestellkennzeichen SRX 080M SRX 120M SRX 140M SRX 180M

Heizleistung bei 45°C/40°C in kW 0,7 1,1 1,3 1,8

Heizleistung bei 55°C/47°C in kW 1 1,6 1,8 2,4

Volumenstrom Lüfterstufe in m3/h 125 190 225 300

Maße (B x H x T) in mm 503 x 530 x 145 670 x 530 x 145 740 x 530 x 145 910 x 530 x 145

Hydro-Tower
der hydro-tower hwk 332 econ ist die ideale ergänzung für  
außen aufgestellte luft/wasser-wärmepumpen. die vorgefer-
tigte hydraulik besteht aus einem warmwasserspeicher mit  
300 liter Volumen, einem 100 liter reihen-Pufferspeicher, opti-
mierten Pumpenbaugruppen und dem wärmepumpenmanager. 
Zusätzlich verfügt er über zwei differenzdrucklose Verteiler.  
der hydro-tower ist bereits werksseitig verdrahtet, vor ort ist 
nur noch die Versorgungsspannung anzulegen. die Verbindung 
zur wärmepumpe wird über zwei hydraulikleitungen und eine 
elektrische Verbindungsleitung hergestellt. Für innen aufgestellte 
wärmepumpen mit integriertem regler steht der hydro-tower 
hwk 332 auch ohne regler zur Verfügung.
D2V – Die energiesparende Hydraulik
der doppelt differenzdrucklose Verteiler erhöht die anlagen-
sicherheit ohne kompromisse bei der effizienz einzugehen.  
die entkopplung von wärmepumpenkreis und wärmeverteilung 
über zwei Bypassleitungen sichert den geforderten heizwasser-
durchsatz auch im teillastbetrieb. der reihen-Pufferspeicher 
 vermeidet Mischverluste zwischen Vor- und rücklauf, so dass  
die wärmepumpe effizienter betrieben wird.

Gebläsekonvektoren: wirtschaftlich heizen und  
angenehm kühlen
Gebläsekonvektoren erweisen sich in Verbindung  mit der 
wärme pumpe als Multitalent. im Gebäudebestand kann  
die Vorlauftemperatur deutlich abgesenkt werden, wenn statt  
herkömmlichen radiatoren ein Gebläsekonvektor eingesetzt  
wird.  das integrierte leise Gebläse macht es möglich, die gleiche 
heizleistung bei niedrigeren Vorlauftemperaturen zu übertragen 
und so die effizienz zu erhöhen. Vorteilhaft ist zudem der geringere 
insta l lationsaufwand im Vergleich zu Flächen heizungen und damit 
die gute nachrüstbarkeit im altbau.

Gebläsekonvektoren können auch zum kühlen eingesetzt werden 
und sorgen so in Verbindung mit einer reversiblen wärmepumpe 
auch im sommer für ein angenehmes raumklima. durch die inte-
grierte kondensatwanne können mit den Gebläsekonvektoren 
der serie srx ..Mc auch kaltwassertemperaturen unterhalb des 
taupunktes gefahren werden. die drehzahl des integrierten lüfters 
passt sich automatisch an die kühllast an, um so schnellstmög-
lich die gewünschte raumsolltemperatur zu erreichen.
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hydro-tower hWk 332 econ

Weitere Produktinformationen unter www.dimplex.de/waermepumpe/geblaese-wbrkonvektoren

1) totale kühlleistung (sensibler und latenter anteil)



WarmWaSSer-Wärmepumpen unD 
                        WohnungSlüftungS-kompaktSySteme:
die enerGiesParlÖsunG Zur aBwärMenutZunG

Dimplex Warmwasser-Wärmepumpen mit Luftkanalanschluss erschlie-

ßen die in der Umgebungsluft gespeicherte Sonnenenergie oder in der 

Raumluft vorhandene Ab wärme als wertvolle Energiequelle für die  

zentrale Warmwasser-Erwärmung bis 60 °C. Als Wärmequelle dient  

Abwärme, die Raumwärme unbeheizter Zimmer oder die Abluft aus 

Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bäder, Toiletten und Hauswirt-

schaftsräume.
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4

Sole/kompakt-Wärmepumpe mit unterstellpuffer in kombination mit Wohnungslüftungs-kompaktgerät 

Sole/kompakt-Wärmepumpe

unterstellpuffer pSp 100e

Wohnungslüftungs-kompaktgerät lWp 300W 
mit integrierter Warmwasserbereitung

außenwand-frischluftventil

luftabsaugung in den ablufträumen

verteilerbox abluft

außenwandgitter fortluft

flächenheizsystem

Solekollektor



39Varianten der Warmwasser-Wärmepumpe unter www.dimplex.de/waermepumpe/warmwasser-waermepumpe

Luftkanalanschluss für verschiedene Einsatzgebiete
ein frostfreier kellerraum mit ganzjährigen temperaturen über 10 °c ist für die aufstellung 
einer warmwasser-wärmepumpe ideal. der leistungsstarke ec-radialventilator in den 
 Geräten BwP 30hsd/BwP 30hs und die serien mäßigen luftstutzen der dimplex warm-
wasser-wärmepumpe ermöglichen den individuellen anschluss von luftführungen mit 
maximal 10 m rohrkanallänge. die BwP 30 hsd wurde speziell für den Betrieb mit kalter 
außenluft bis zu mindest lufttemperatur von - 7 °c entwickelt. Beide wärmepumpen verfügen 
über eine integrieten regler mit lc-display und umfangreichen regelfunktionen (z.B. 
schnellheiztaste, solarfunktion usw.). 

Heizen, Lüften und Warmwasserbereitung
das wohnungslüftungs-kompaktgerät lwP 300w saugt aus den ablufträumen (haus-
wirtschaftsraum, Bad, wc) die feuchtwarme luft ab und nutzt mittels einer integrierten 
luft/wasser-wärmepumpe die abwärme zur warmwasserbereitung. über wandventile 
strömt frische außenluft permanent nach und sorgt somit in Gebäuden bis 200 m2 wohn-
fläche für eine komfortable wohnungslüftung mit aktiver wärmerück gewinnung für die 
warmwasserbereitung.

Abwärmenutzung mit vorhandenem Speicher
serverräume, kühlanlagen oder Produktionsprozesse 
 erzeugen ganzjährig abwärme, die oft ungenutzt an die 
umgebung abgegeben wird. Gleichzeitig werden für die 
warmwasserbereitung oder heizung separate wärme-
erzeuger betrieben, da ein Verbund der sys teme als zu 
aufwändig bzw. unrentabel angesehen wird. das wärme-
pumpenmodul li 2M ermöglicht es, abwärme aus  un- 
belasteter luft zu nutzen. der extern anzuschließende 
heizwasserkreislauf führt die nutzbar gemachte abwärme 
dem heizsystem oder einem vorhandenen warmwasser-
speicher mit integriertem wärmetauscher zu.

abwärme ist nutzwärme: Der serienmäßige Wärme-
tauscher (nur AWP 30HLW und BWP 30HLW) der 
Warmwasser-Wärmepumpe ermöglicht den direkten 
Anschluss an einen Wärmeerzeuger, z. B. Solaranlage 
oder Heizkessel. 

entfeuchten im umluftbetrieb: Entfeuchtete  
Raumluft im Hauswirtschaftsraum unterstützt die 
Wäschetrocknung und vermeidet Feuchteschäden.

ankühlung im umluftbetrieb: Raumluft wird über  
einen Luftkanal, z. B. aus dem Vorratsraum oder Wein-
keller, abgesaugt, in der Warmwasser-Wärmepumpe 
angekühlt sowie entfeuchtet und wieder ein geblasen.  
Als Aufstellort eignet sich dabei der Hobby-, Heizungs- 
oder Hauswirtschaftsraum. Zur Vermeidung von 
Schwitzwasser bildung sind Luft kanäle im Warm-
bereich diffusionsdicht zu isolieren.

variable umschaltung der ansaugluft: Ein Rohrkanal-
system mit inte grierten Bypassklappen ermöglicht 
die variable Nutzung der Wärme in der Außen- oder 
Raumluft zur Warmwasserbereitung.

LWP 300W

LI 2M

BWP 30HSD/HS BWP 20A

     Aufstellungsvarianten Warmwasser-Wärmepumpe

Bestellkennzeichen BWP 30HSD BWP 30HS BWP 30HM BWP 20A LWP 300W LI 2M

Typ Warmwasser-Wärmepumpe Wohnungslüftungs- 
Kompaktgerät Wärmepumpenmodul

Gehäuse Folienmantel Folienmantel Folienmantel Folienmantel Stahlblech Stahlblech

Zusatzwärmetauscher + + +

Luftansaugung in m2/h 140 permanent bis ca. 200 150

Untere Einsatzgrenze in °C -7 8 8 15 15 -2



Die Effizienz der bewährten und ausgereiften Wärmepumpentechnik 

lässt sich durch die Nutzung der Sonne noch weiter steigern Ganz 

gleich, ob es sich um eine  Solaranlage zur Warmwasser bereitung 

oder eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung handelt. 

 Dimplex Solar systeme lassen sich optimal mit den vielfältigen 

Möglichkeiten der  Wärmepumpentechnologie kombinieren.

Wärmepumpen, SolarSySteme unD 
WohnungS-lüftung in kombination:
                       solare warMwasserBereitunG und  
                       heiZunGsunterstütZunG
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Solare Warmwasserbereitung in Verbindung mit einer  
Warmwasser-Wärmepumpe
Besonderes einfach lässt sich die sonnenenergie in kombination 
mit einer dimplex warmwasser-wärmepumpe nutzen. Bereits  
bei geringer sonneneinstrahlung sammelt das kollektorfeld die  
kostenlose energie und nutzt diese zur erwärmung des wassers  
im speicher der wärmepumpe. steht zu wenig solare energie zur 
Verfügung, kann die wärmepumpe die aus der umgebungsluft 
 gewonnene energie zusätzlich zur Verfügung stellen.

Wohnraumlüftung mit integrierter Warmwasserbereitung und  
Solarunterstützung LWP 300W
eine kontrollierte wohnraumlüftung etabliert sich im neubau zu-
nehmend zum standard moderner Gebäudetechnologie. Günstige 
warmwasserversorgung und ein gesundes wohnklima lassen sich 
mit einem wohnungslüftungskompaktgerät in kombination mit 
einer kollektorfläche von 4-6 m2 problemlos realisieren. damit wird 
sowohl die wärme der abluft als auch die sonnenenergie zur um-
weltbewussten warmwasserbereitung genutzt.

im Vordergrund dieser systeme steht  immer eine komfortable und 
zuverlässige warmwasserversorgung für den Benutzer,  gepaart mit 
einem möglichst kostengünstigen und umwelt schonenden energie-
einsatz durch die zusätzliche nutzung erneuerbarer energien.

Warmwasser-Wärmepumpe BWP 30HSD/HS
Mit den  warmwasser-wärmepumpen BwP 30hs/hsd lässt sich 
die sonnenenergie optimal nutzen. Je nach anwendungsfall kann 
diese wahlweise mit einer solarthermie- oder Photovoltaikanlage 
kombiniert werden. dazu verfügt die Brauchwasserwärmepumpe 
über einen integrierten wärmetauscher mit einer Fläche von 1,45 m2. 
an diesen kann eine solaranlage mit bis zu zwei solc 180 ange-
schlossen werden. die intelligente regelung der BwP 30hs/hsd 
 ermöglicht es zusätzlich, die warmwasserbereitung an die lebens-
gewohnheiten der nutzer anzupassen. in kombination mit einer 
thermischen solaranlage dient eine echtzeituhr dazu, um den 
 wärmepumpenbetrieb tagsüber zu sperren und dem solarbetrieb 
Vorrang zu gewähren. außerdem können ein- und ausschaltzeiten 
der wärmepumpen über die integrierte echtzeituhr festgelegt 
 werden. das vermeidet unnötige Bereitschaftsverluste, und es 
 können eventuell günstigere stromtarife genutzt werden. über 
 einen digitalen eingang kann die wärmepumpe bei solarem ertrag 
gestartet werden, um den eigenverbrauchsanteil der Photovoltaik-
anlage mit hilfe der warmwasserbereitung zu erhöhen. 

    photovoltaikanlage in verbindung mit der Warmwasser- 
Wärmepumpe bWp 30hSD

    Solarkollektoren in kombination mit Wohnungslüftungs- 
kompaktgerät lWp 300W mit integrierter Warmwasserbereitung
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Die Paketlösung für die umweltfreundliche und  
kostengünstige Warmwasserversorgung
Für eine möglichst einfach und schnelle Montage stehen für die 
aufgeführten systeme stehen solarpakete zur Verfügung. die Pakete 
solP 2.., sol 3.. und sol 4.. sind speziell zur warmwasserbereitung 
abgestimmt und beinhalten alle komponenten für eine 4 m2, 6 m2 
oder 8 m2 solaranlage. Je nach dachausführung (z.B. Frankfurter 
Pfanne oder Biberschwanz) sind verschiedene Pakete erhältlich.  
lediglich die Verbindung zwischen warmwasserspeicher und 
 kollektorfeld ist zusätzlich erforderlich.

Weitere Produktinformationen unter www.dimplex.de/solar
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Die im Erdreich, der Luft oder im Wasser gespeicherte 

 Sonnenenergie wird durch Wärmepumpen ganzjährig als 

Wärmequelle zur Raumheizung und Warmwasserberei-

tung genutzt. Die Nutzung der Energiequelle Sonne lässt 

sich durch die Kombination Wärmepumpe und Solar thermie 

nochmals steigern. Ganz gleich für welche  Wärmequelle 

man sich entscheidet, die solare Unterstützung steht als 

passende Ergänzung für alle Wärmepumpensysteme zur 

Verfügung.

   Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und heizungsunterstützung  
   in kombination mit luft/Wasser-Wärmepumpe
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umWeltenergie unD Direkte SonnenStrahlen: 
                                    Zwei, die sich PerFekt erGänZen



43

Solarstationen für verschiedene  Kollektorgrößen
die solarstationen solPu 1, solPu s und solPu V sind bereits 
 fertig vormontiert und verfügen über eine wärmedämmung um 
wärmeverlust zu minimieren. die solarstation solPu 1 ist für die 
kombination mit kollektorfeld bis zu einer Größe von 12 m2 geeignet. 
Mit der solarstation solPu V können kollektorfelder bis zu 22 m2 
betrieben werden.

Solarregler für verschiedene Anwendungsfälle
die regelung der kollektoranlage übernimmt der solarregler. dazu 
stehen verschiedene Modelle zur auswahl. Mit dem regler solcu 1 
lässt sich ein system bestehend aus einem kollektorfeld und einem 
speicher ansteuern. in regler solcu 2 sind insgesamt 14 verschiedene 
anlagenkonfigurationen vorprogrammiert, aus denen während der 
inbetriebnahme die entsprechende hydraulik ausgewählt wird.  
Bei dem wärmepumpenmanager wPM econ sol handelt es sich 
um einen wandmontierten solarregler der direkt an den wärme-
pumpenmanager angeschlossen wird. der regler übernimmt die 
ansteuerung der solarumwälzpumpe und überwacht die kollektor- 
und speichertemperatur. alle systemgrößen werden am Grafik-
display des wärmepumpenmanagers angezeigt.

wird diese kombination mit einer heizungswärmepumpe gepaart, 
so steht ein umweltfreundliches system zur raumheizung und 
warmwasser versorgung mit geringem Platz bedarf zur Verfügung.

Universelle Anbindung von Solaranlagen
die solarstation sst 25 mit eingebautem wärmetauscher bietet 
die einfache Möglichkeit der anbindung eines kollektorfeldes auch 
an eine bestehende anlage. Bei warmwasserspeichern mit einge-
bautem wärmetauscher kann die kopplung durch die kompakte 
solar station solPu 1 erfolgen.

SST 25
solarstation zur gemeinsamen nutzung 
eines warmwasserspeichers für die  
erwärmung über eine heizungswärme-
pumpe oder solaranlage mit integrierter 
systemtrennung.

SOLPU 1
direktes Bindeglied zwischen kollektor-
feld und warmwasserspeichern, die über 
einen integrierten tauscher verfügen.  
Je nach anwendung stehen solarregler 
für die Beladung eines speichers durch 
eine kollektorfläche, aber auch für die 
überwachung komplexer anlagen mit 
mehreren kollektorfeldern und speichern 
zur Verfügung.

WPM ECON SOL
solarregler für ein kollektorfeld.  
die systemparameter werden am display 
des wärmepumpenmanagers angezeigt.

SOLCU 2
überwachung und steuerung von  
thermischen solaranlagen mit mehreren 
kollektorfeldern oder mehreren warm-
wasserspeichern.

Weiterführende technische Detailinformationen unter www.dimplex.de/downloads

Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
abhängig von der zur Verfügung stehenden Fläche kann das 
 kollektorfeld zur warmwasserbereitung, aber auch zur heizungs-
unterstützung verwendet werden. reicht für einen sinnvollen 
 solaren deckungsanteil der warm wasserversorgung meist eine 
Fläche von ca. 1,5-2,0 m2 je Person aus, können für eine heizungs-
unterstützung auch größere kollektorfelder eingebunden werden. 
dazu stehen Pakete mit 5 bis 8  kollektoren (10 m2 bis 16 m2 kollek-
tor fläche) die alle notwendigen komponenten beinhalten zur 
 Verfügung. Je nach art dachausführung (z.B. Frankfurter Pfanne 
oder Biberschwanz) sind verschiedene Pakete erhältlich.

Montagesysteme für Dachmontage oder  
freistehende Aufstellung
unterschiedliche Montagesysteme für die aufdach-Montage als 
auch für die freistehende aufstellung schaffen die  Möglichkeit,  
die gewünschte kollektor fläche mit geringem installationsauf-
wand auf die örtlichen Gegebenheiten  optimal abzustimmen.

Platzsparende und schnelle  Installation  
dank Kombispeicher
Besonders platzsparend lässt sich eine 
umweltfreundliche wärmepumpenhei-
zung mit solarer unterstützung in Ver-
bindung mit den kombispeichern Pwd 
750 bis 1250  realisieren. hierbei ist für 
das heizungssystem und die warm -
wasser -ver sorgung nur ein gemeinsamer 
speicher erforderlich.  Mit einen zusätz-
lichen wärmetauscher wird dieser spei-

cher zugleich zum solarspeicher. die energie eines kollektor feldes 
kann sowohl für die warmwasserbereitung als auch für die heizungs-
unterstützung genutzt werden.  an den Zusatzwärmetauscher 
rwt 750 können kollektorfelder mit einer maximalen Größe von 
15 m2 angeschlossen werden, beim rwt 1250 sind es sogar kollek-
torfelder bis zu 28 m2.



44

Dezentrale Wohnraumlüftung:
                                                   Frische luFt Bei oPtiMaleM  wärMeschutZ

Die Bauform der dezentralen Lüftungsgeräte erlaubt es, sie direkt in eine 

Außenwand zu integrieren. So wird keine Stellfläche im Raum für das 

Gerät benötigt. Zwei Ventilatoren sorgen dafür, dass gleichzeitig frische 

Luft in den Raum eingebracht und die verbrauchte Luft aus dem Raum 

abgesaugt wird. Mit dem integrierten Wärmetauscher werden dabei bis 

zu 90 % der in der Abluft enthaltenen Wärme für die Erwärmung der 

Zuluft genutzt.
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Dezentrale Wohnraumlüftung:
                                                   Frische luFt Bei oPtiMaleM  wärMeschutZ

Serie DL…W 
• kompaktes Gerät zur installation in der außenwand
• hoher wärmerückgewinnungsgrad bis 90%
• Vereisungsschutz und abtauautomatik
• effiziente und äußerst leise laufende ec-Ventilatoren
•  integriertes Bedienpaneel mit segment-display für Betriebs-,  

Filter- und störcode-anzeige
• Volumenstrom 15 / 30 / 45 / 55 m3/h
• runde oder quadratische wanddurchführung

DL 50 WA
Außenansicht

Lüftungsgerät DL 50 WA
• Besonders attraktives Gerät für den Geschosswohnungsbau
• innenblende mit integriertem Bedienelement

Lüftungsgerät DL 50 WE
• luftqualitätssensor optional nachrüstbar
• Funk-Bedienschalter optional nachrüstbar
• steuerung mehrerer Geräte möglich
• innenblende mit integriertem Bedienelement

Wanddurchführung DL 50 R
• runde teleskop-wandhülse in edelstahl
• Ø 300 mm
• länge anzupassen an wandstärke 320~530 mm
• außenblende

Wanddurchführung DL 50 Q
• Quadratische wandhülse aus ePP
• 320 x 320 mm (Breite x höhe)
• länge anzupassen an wandstärke 320~480 mm
• außenblende



zentrale WohnungSlüftung
                                    Bei oPtiMaler wärMedäMMunG

Die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Gebäudedichtheit 

von Neubauten sind deutlich verschärft worden, um den Energieverbrauch

zu senken. Doch was für die Umwelt und den Geldbeutel vorteilhaft ist,

wirkt sich schlecht auf das Raumklima aus. Feuchtigkeit, Schimmel

und abgestandene Luft sind die Folge von mangelndem Luftaustausch. 

Die Lösung des Problems ist der Einbau einer modernen Lüftungsanlage.
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Zentrale Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung
dimplex wohnraumlüftungsgeräte sorgen für einen kontrollierten 
luftaustausch in wohngebäuden bis ca. 420 m2. der integrierte 
kreuzstrom-wärmetauscher entzieht der abluft wärme und über-
trägt diese an die Zuluft. so bleiben bis zu 90 % der heiz energie im 
Gebäude erhalten. im sommer kann nachts durch einen integrier-

ten Bypass automatisch kühlere außenluft direkt in das Gebäude 
strömen. optional können co2- und Feuchtigkeitssensoren die luft-
qualität erfassen und damit die Luftmenge bedarfsgerecht regeln 
– ganz so als würde man selbst ein Fenster öffnen, wenn die luft-
qualität zu wünschen übrig lässt.
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ZL 300ZL 150

Bestellkennzeichen ZL 150 ZL 300 ZL 400

Einsatzbereich bis ca. 110 m2 ca. 90 bis 220 m2 ca. 120 bis 300 m2

Volumenstrom (3-stufig) max. 130 m3/h max. 280 m3/h max. 380 m3/h

Wärmerückgewinnungsgrad max. 90% max. 90% max. 87%

Wärme- /Feuchterückgewinnung • ⁄ – •⁄ –  • ⁄ –

Abmessungen (B x H x T) 600 x 680 x 425 mm 750 x 725 x 469 mm 750 x 725 x 469 mm
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Dimplex iSt Die intelligente löSung

Über 30 Jahre Know-how
Als weltweit größter Hersteller elektrisch betriebener Heizsysteme entwickelt und produziert 
die Glen Dimplex Gruppe seit mehr als 30 Jahren innovative Technologien, die die Bereiche  
Heizung, Lüftung und Warmwasser effizient miteinander verbinden. 

Dimplex macht erneuerbare Energien nutzbar
Durch die Kombination von Wärmepumpentechnik, Solarthermie und Lüftungssystemen mit 
Wärmerückgewinnung bietet Dimplex schlüssige Lösungen, die Effizienz, Komfort und Ökologie 
gleichermaßen berücksichtigen.

Dimplex setzt auf Qualität *
Dimplex unterstreicht die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen nachhaltig und  
bietet für Wärmepumpen und Lüftungsgeräte die Möglichkeit einer Garantiezeitverlängerung 
auf 5 Jahre an.  Weitere Details finden Sie unter www.dimplex.de/garantieverlaengerung. 

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen
Wenn Sie sich für Markengeräte von Dimplex entschieden haben, dann stehen wir Ihnen  
auch nach dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite. Unsere qualifizierten Kundendienstpartner  
sind im Fall der Fälle schnell für Sie da. Unseren Online-Service finden Sie unter  
www.dimplex.de/kundendienst.

Dimplex online
Die Broschüren für Hauswärmetechnik und erneuerbare Energien sowie weitere aktuelle 
Informationen finden Sie unter www.dimplex.de und www.heizung-waermepumpe.de. 

WWW.DIMPLEX.DE 

glen Dimplex Deutschland gmbh
Geschäftsbereich dimplex
am Goldenen Feld 18
95326 kulmbach
tel.: +49 9221 709-201
Fax: +49 9221 709-339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

glen Dimplex austria gmbh
Geschäftsbereich dimplex
hauptstraße 71
5302 henndorf am wallersee
tel.: +43 6214 20330
Fax: +43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at * Gültig für deutschland und Österreich
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