DER NATURWÄRMESPEICHER
UMWELTFREUNDLICH HEIZEN UND KÜHLEN
„Wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl wie die
Natur in einer Million Tagen angesammelt hat. Deshalb gehen in wenigen
Jahrzenten die herkömmlichen Energieträger zu Ende.“
Franz Alt
Der Naturwärmespeicher ist eine innovative und regenerative
Wärmequelle. Er nutzt die Umgebungstemperatur und kombiniert
diese mit einem integrierten Latentwärmespeicher. Die im Gerät
zwischengespeicherte Energie wird besonders effizient in Wärme
oder Kälte verwandelt um Gebäude zu heizen und/oder
klimatisieren. In Verbindung mit einer Sole-Wärmepumpe erzielt das
patentgeschützte System hohe Jahresarbeitszahlen beim Heizen
aber vor allem auch beim Kühlen. Das bedeutet nicht nur eine
Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, sondern auch eine
wirtschaftliche Nutzung von Umweltenergien.
Der Naturwärmespeicher ist ein kleines Gewässer mit einer Einbautiefe von 2 Metern. Wasserspiele und Beleuchtungselemente
erlauben individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und machen den
Naturwärmespeicher zum Schmuckstück einer jeden Außenanlage.

So heizt und kühlt man in Zukunft – natürlich und effizient
Wir machen wahr, was auf den ersten Blick sehr weit hergeholt klingt:
Wir heizen mit Eis und kühlen mit Wasser, denn im Wasser ist viel Energie gespeichert, die wir nutzen können.
Der Querschnitt zeigt die drei Zonen des Naturwärmespeichers. In
der oberen Zone befindet sich der Powerfroster, ein kleiner und
reaktionsschneller Tagesspeicher mit Eisbildung und Solareintrag.
Darunter liegt das Luftbecken, es beinhaltet den Luft-Wärmetauscher
und ist mit einem leistungsstarken Ventilator ausgestattet. Dieser
arbeitet mit ca. 35 dB(A) wesentlich leiser als vergleichbare Geräte.
Ein gleichmäßiger Luftstrom wird über den Ringspalt eingesaugt und
umströmt die Wärmetauscher, so erwärmt sich das Wasser, mit dem
die Wärmepumpe das Gebäude heizt. Unter dem schwimmenden
Modul ist das Seebecken, ein Wochenspeicher, der als unsichtbare
Vorratskammer für den Naturwärmespeicher dient. Dort bildet sich
bei Bedarf Blockeis, so können auch mehrere Tage unter 0 °C der
Heizanlage nichts anhaben.

Smarte Klimalösung für den Objekt- und Gewerbebau
Höchste Effizienz garantiert wirtschaftliche und ökologische Klimatisierung:
Der Naturwärmespeicher macht sich die aktive und passive Kühlung zu
Nutze, dabei dient das Speichermedium Wasser als Kältespeicher. In
der Nacht überträgt sich die Kühle der Luft in das Wasser des
Seebeckens und wird dort für den nächsten Tag zur Klimatisierung
bereitgestellt. Zusätzlich wird die Abwärme des Gebäudes über die
Wärmetauscher und den Ventilator abgeführt.
Mit 6 Modulen stellt der Naturwärmespeicher das kostengünstigste Heizund Klimatisierungssystem für einen Bürokomplex mit ca. 4.000 m2 dar.
Bei einer Einspeicherdauer von 8 Stunden pro Nacht können ca.
1.000 kWh Kühlleistung erzeugt werden, die täglich flexibel abgerufen
werden kann. Wird über mehrere Tage eingespeichert kann der
Naturwärmespeicher in einem Smart Grid eingesetzt werden.
Naturspeicher GmbH

Lise-Meitner-Str. 9

89081 Ulm

Tel.: 0731 378427 0

www.naturspeicher.de

