Wärmepumpen aus der Schweiz

Vorwort
Der Qualität treu geblieben
Seit der Gründung im Jahre 1982 sind wir erfolgreich im Wärmepumpensektor tätig. Primär produzieren und
installieren wir Luft/Wasser Wärmepumpen für kleinere bis mittlere Gebäude. Wir sind aber auch im Bereich
der Sole/Wasser und Wasser/Wasser Wärmepumpen tätig. Bis heute wurden bereits über 4'000 Anlagen in Betrieb
genommen.
Als Schweizer Wärmepumpen-Produzent steht für uns die Qualität unseres Produktes im Vordergrund. Mit Liebe
zum Detail legen wir in Rothrist die Basis für eine Lebensdauer, die sich im Schweizer Markt sehen lassen kann.
Als Spezialist für Splitwärmepumpen haben wir uns seit unserer Gründung einen Namen gemacht. Die Luft-/WasserWärmepumpen (Aussen- und Innenteil) werden durch die Striega-Therm AG an Ort und Stelle montiert und kälteseitig verbunden. Nach dem Anschluss durch den Heizungsinstallateur an das Heizungssystem wird die Anlage durch
die Striega-Therm AG fachgerecht in Betrieb genommen.
Der 24-Stunden-Service ist durch eigene Servicetechniker gewährleistet, die sich in allen Belangen der Wärmepumpentechnik auskennen. Die Striega-Therm AG versteht sich als Ihr Partner für zuverlässige Lösungen.
Qualität ist unsere Tradition.

Ihr Striega-Therm Team
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Bereiche
Verkauf - Beratung, Planung, Verkauf
Auch wenn der Verkauf für unsere langfristige Existenz
entscheidend ist, liegt nicht der direkte Abschluss im Vordergrund. Eine kompetente Beratung liefert in den meisten Fällen die Basis für eine langfristige Kundenzufriedenheit. Auf die Kundenwünsche eingehen und Möglichkeiten aufzeigen gehört seit über 30 Jahren zu unseren
Stärken.
Gerne beraten wir Sie vor Ort und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot. Der Verkauf unserer Wärmepumpen erfolgt ausschliesslich über den Heizungsinstallateur.
Falls Sie noch keinen Heizungsinstallateur haben, können wir Ihnen einige aus Ihrer Region empfehlen.
Gemeinsam wird die Anlage dann geplant und entsprechend realisiert. Dabei sind die Schnittstellen definiert
und Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern.

Produktion - Schweizer Qualität
Immer mehr Produkte aus dem Ausland drängen in den
Schweizer Markt und unterbieten sich gegenseitig. Wir
stellen fest, dass in vielen Fällen die Qualität darunter
leidet. Will der Endkunde wirklich einen tieferen Anschaffungspreis auf Kosten der Qualität?
Mit den von uns produzierten Wärmepumpen können wir
uns nicht nur im Testzentrum (COP und Schall-Werte)
mit unseren Mitbewerbern messen. Vielmehr beweisen
sich unsere Wärmepumpen auch im Praxistest. Über 30
Jahre Erfahrung und Weiterentwicklung haben dazu geführt, dass unsere Wärmepumpen eine grosse Betriebssicherheit und eine grosse Langlebigkeit aufweisen.
In Rothrist werden die Wärmepumpen in einer exklusiven
Qualität produziert. Grundsätzlich versuchen wir möglichst viel selber, mit der entsprechenden Wertschöpfung,
zu produzieren.
Arbeiten, welche wir nicht selber fertigen können, werden
an Partnerfirmen aus der Region vergeben. Im Bereich
der Gehäuse als Beispiel arbeiten wir mit der Firma Abt
Blechtechnik in Zofingen zusammen.

„Qualität ist unsere Tradition“

Montage - So wie es sein muss
Es ist sehr wichtig, dass bereits bei der Montage darauf geachtet wird, dass keine Feuchtigkeit in die Kupferrohre
gelangt. Unser Montageteam ist entsprechend geschult und kennt sich im Umgang mit Kältemittelleitungen bestens
aus. Bei uns wird jede Anlage über Nacht (mind. 12 Stunden) vakuumiert. Dies bedeutet natürlich auch, dass wir
nach der Montage ein zweites Mal auf die jeweilige Anlage fahren.
Ein Mehraufwand der sich lohnt, denn nur so können wir gewähren dass die Anlage ihren hohen Ansprüchen gerecht wird und ihnen viele Jahre Freude und Zuverlässigkeit bereitet.

Service - Wartungsarm
Auch wenn unsere Produkte über eine sehr grosse Betriebssicherheit verfügen, ist es gut zu wissen, dass im Störungsfall ein kompetentes Serviceteam zur Verfügung steht. Unsere Service-Techniker kennen unsere Wärmepumpen seit Jahren und bringen ihre tägliche Erfahrung mit in die Entwicklung unserer Produkte ein.
Zu behaupten, dass unsere Produkte wartungsfrei seien, wäre etwa gleich falsch wie dass es eine jährliche Kontrolle brauche. Eine Wartung resp. Check im 5 Jahres Rhythmus ist völlig ausreichend.
Wärmepumpen mit einem Kältemittelinhalt von über 3 kg sind meldepflichtig und einer periodischen Dichtigkeitskontrolle unterworfen. Striega-Therm Wärmepumpen sind bis und mit der AWS 18 von diesen Massnahmen befreit,
da durch spezielle Konstruktionen sensationelle COP-Werte mit einem maximalen Kältemittel Füllgewicht von 2,99
kg erreicht werden. Ein Vergleich mit den Produkten unserer Mitbewerber lohnt sich.

Qualität ist unsere Tradition

Funktion
Die einfache Erklärung

Nun die etwas technischere Erklärung

Eigentlich ist der oft gemachte Vergleich mit einem Kühlschrank gar nicht so falsch. Beim Kühlschrank kühlen wir
nämlich nicht, sondern entziehen im Kühlschrank Wärme
und geben diese zusammen mit der Wärme die durch
den Antrieb entsteht, an die Rückwand ab.
Solange wir nun kühlen, könnten wir also bereits mit dem
Haushaltskühlschrank ein wenig die Umgebung beheizen. Bei unseren Wärmepumpen geben wir die Wärme
aber nicht an die Luft ab, sondern mithilfe eines Wärmetauschers ans Heizungswasser. Nun brauchen wir noch
das Innere eines Kühlschranks, einen Ort wo wir „kühlen“
resp. Wärme entziehen können und dies, solang wir heizen wollen.

Eine Wärmepumpenheizung besteht aus der Quelle, der
Wärmepumpe selbst und einem Wärmeverteil- und Speichersystem. Die Wärmeabgabe erfolgt üblicherweise
über ein Fussboden- oder Radiatoren-heizsystem.
Im geschlossenen Kreislauf übernimmt das Kältemittel
die Aufgabe, als Arbeitsmedium, die Wärme zu transportieren.
Der eigentliche Wärmegewinn findet im Verdampfer statt.
Hier macht man sich die Eigenschaft des flüssigen Kältemittels zunutze, dass dieses schon bei extrem niedrigen Temperaturen verdampft und die dabei aufgenommene Energie speichert.
Das Volumen des gasförmig gewordenen Kältemittels
wird in dem nachgeschalteten Verdichter komprimiert.
In unserer Natur kommen drei solche Energie-Quellen
Hierbei steigt der Druck und somit auch die Temperatur
vor: in der Luft, im Erdreich und natürlich im Grundwasdes Kältemittels stark an.
ser.
Das heisse Kältemittel strömt weiter zum Verflüssiger, in
Falls sie sich jetzt Fragen, wie das den bei Minustempe- diesem Wärmetauscher wird die gewonnene Umweltwärraturen im Winter mit der Luft funktionieren soll, sind sie
me und Kompressorwärme an das Heizsystem übertranicht alleine. Denken Sie am besten an ihr Gefrierfach,
gen.
hier funktioniert es schliesslich auch. Die Natur kennt kei- Das nach der Abkühlung wieder flüssig gewordene Kältene Minustemperaturen, nur warm und weniger warm.
mittel, kann nach der Druck- und Temperaturabsenkung
nun erneut Wärme aus der Umwelt aufnehmen. Der Kältekreislauf beginnt von vorne.

Verdichter / Kompressor

Heizungsplattentauscher
(Kondensator)

Aussenteil
(Verdampfer)

Expansionsventil

„Der Qualität treu geblieben“

Entdeckungsreise
Warmwasser
Eine moderne Wärmepumpe ist durchaus in der Lage, neben dem Heizungswasser, auch das Brauchwarmwasser 100% zu erwärmen. Warmwassertemperaturen von 45-55°C reichen völlig aus, jedoch braucht es natürlich einen Moment bis man sich an die tiefere Thermometeranzeige gewöhnt hat. Klar könnte
die Wärmepumpe auch Temperaturen von 60°C erreichen, jedoch ist es nicht
zu empfehlen, die Warmwassertemperatur unnötig zu erhöhen. Je tiefer die
Temperatur, desto effizienter die Wärmepumpe. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, der Einspeisung von Solarthermie zur Brauchwarmwassererwärmung über
Unser Tipp:

einen zusätzlichen Wärmetauscher.

Erhöhen Sie bei einem Wechsel von einem herkömmlichen Oel-Gas oder Elektroboiler den Inhalt und senken Sie die
Temperatur. Dadurch bleibt ihr Komfort erhalten und sie sparen zusätzlich Energiekosten.
Beispiel: Anstelle von 300l 60-65°C sind es neu 400l 45-55°C. Unsere Warmwassersteuerung ermöglicht ihnen zudem die Warmwassererwärmung nachts im Niedertarif zu erzeugen.

Legionellenheizung
Bei der Legionellen Thematik streiten sich Fachleute. Ignorieren sollte man dieses Thema aber nicht. Die Speicherung von Warmwasser in einem Boiler mit
Temperaturen unter 60 °C kann zu einer Vermehrung von Legionellen führen.
Abhilfe dagegen bieten spezielle „Legionellen Schaltungen“ die automatisiert
den Speicherinhalt in regelmäßigen Zeitabständen höher erhitzen. Nachteilig
bei der Trinkwassererhitzung über 55 °C ist dabei, dass ab dieser Temperatur
vermehrt gelöster Kalk ausfällt und sich an Rohrwandungen der Wärmetauscher ablagern kann.
Unser Tipp:
Es macht durchaus Sinn, die angesprochene Legionellen Schaltung kombiniert mit einem Elektroheizeinsatz zu erzielen. Dies geschieht in der Regel einmal wöchentlich mithilfe unserer Steuerung.
Beispiel: Unsere Wärmepumpe erhöht den Warmwasserboiler auf die gewünschte Temperatur von
Beispielweise 53-55°C, danach stellt die Wärmepumpe ab und der Elektroeinsatz übernimmt die restlichen
8-10°C um eine Temperatur von über 60° zu erzeugen. Diese Schaltung ist sowohl Sinnvoll als auch
gesetzlich erlaubt , dabei erhöhen Sie auch die Lebensdauer ihrer Wärmepumpe.

Entdeckungsreise
Elektrischer Anschluss
Beim Heizungsersatz durch eine Wärmepumpe werden die elektrischen Arbeiten oft bei der Kostenrechnung vergessen. Bei unseren Wärmepumpen entfällt
ein grosser Teil der Arbeiten dadurch, dass wir bereits in der Produktion die
Hauptkomponenten mithilfe eines 10-poligen Steckers verdrahten. Bei der Montage muss dieser nur noch beim Elektrotableau eingesteckt werden.

Unser Tipp:
Fragen Sie ihren Elektriker nach einem Minderpreis für den Anschluss unserer Wärmepumpen. Er hat nachweislich
weniger Anschlussarbeiten und wird, bei seriöser Arbeitsweise, diese an Sie weitergeben.

Ventilator-Heizung
Im Betrieb entziehen wir der Aussenluft zwischen 5-10 °C. Die kalte und feuchte
Luft kann unter Umständen dazu führen, dass sich an der Ventilatordüse
(Innen) Eis bildet. Dieses Eis kann durch Zapfenbildung, dann in Kontakt mit
dem Ventilator kommen und so unerwünschte Geräusche verursachen.

Unser Tipp:
Standardmässig sind alle unsere Aussengeräte mit einer Ventilatoren-Heizung ausgestattet.
Aber keine Angst, nicht etwa mit einem elektrischen Heizband sondern mithilfe von gratis
Energie aus dem Kälteprozess. Bei der Produktion wird eine Kupferleitung um die Ventilatordüse
gespannt. So bleibt diese Ventilatordüse, auch bei kalten Temperaturen, von Eis befreit und gegenüber der
Aussenluft isoliert.

„geniales ist einfach“

Steuerung Elektroheizeinsatz
Dass die Wärmepumpe in früheren Zeiten in einem eher schlechten Licht stand,
ist auf unseriöse Auslegung von Hersteller und Lieferanten zurückzuführen. Die
Wärmepumpen wurden oft zu knapp berechnet und der elektrische Heizeinsatz
lief teils schon über 0°C einfach mit ohne dass dies die Kundschaft bemerkte.
Am Ende hatte der Kunde eine hohe Stromrechnung und die Wärmepumpe einen schlechten Ruf.
Unser Tipp:
Wir geben ihnen die Kontrolle über sämtliche Elektroheizungen. Egal ob es um die Legionellen Heizung oder um
eine Notheizung geht, sie behalten die Kontrolle. Ein einfacher Schalter mit Ein, Aus, und Automatik bietet ihnen bei
unseren Steuerungen die Sicherheiten welche Sie benötigen.

Beispiel Notheizung:
Ein: der Elektroheizeinsatz läuft immer. Er stellt nur über den eigenen Thermostaten ab. Diese Einstellung
gilt nur für den Störungs-/Notfall.
Aus: der Elektroheizeinsatz läuft nie.
Automatik: Bei sehr niedrigen Aussentemperaturen (-15°C) wird die Notheizung über die Wärmepumpensteuerung dazu geschaltet.

Beispiel Legionellen Heizung:
Ein: der Elektroheizeinsatz läuft immer. Er stellt nur über den eigenen Thermostaten ab. Diese Einstellung
gilt nur für den Störungs-/Notfall.
Aus: der Elektroheizeinsatz läuft nie.
Automatik: Warmwasserladung einmal pro Woche auf 62°C (Vorladung durch die Wärmepumpe auf 52°C)

Anlaufstrom
Da der Verdichter beim Starten eine höhere Elektrische Aufnahme aufweist als
im Betrieb, muss dieser beim Anlaufen begrenzt werden. Es könnte sein dass
sonst ihre Haussicherung auslöst. Handelsüblich setzen viele unserer Mitbewerber sogenannte Sanftanlasser ein. Diese reduzieren zwar den Anlaufstrom, sind
jedoch für ihre kurze Langlebigkeit bekannt. In vielen Fällen müssen diese
schon nach wenigen Jahren ersetzt werden.
Unser Tipp:
Wir setzen seit Beginn auf den einfacheren Widerstandsanlauf und dürfen an dieser Stelle stolz
erwähnen, dass wir noch nie einen Ausfall dieser Widerstände hatten. Beim Ersatz von älteren
Anlagen sind die Widerstände immer noch voll Einsatzfähig und könnten selbst nach über
30 Jahren weiter verwendet werden.

Entdeckungsreise
Montageteam
Für die Montage der Split Leitungen sind kältetechnische Kenntnisse zwingend
notwendig und für einen späteren, störungsfreien Betrieb entscheidend. Unsere
Mitarbeiter verfügen über die nötigen Prüfungen und werden von uns intern und
extern weitergebildet. Vor allem muss darauf geachtet werden, dass keine
Feuchtigkeit in die Anlage gerät. Dafür muss neben einer sauberen Arbeitsweise, nach der Montage das gesamte Kältesystem vakuumiert werden. Um sicherzustellen, dass die Anlage von Feuchtigkeit und Fremdgasen frei ist, muss
diese mind. 12 h vakuumiert werden.
Unser Tipp:
Fragen Sie, falls sie noch andere Produkte vergleichen, die jeweiligen Lieferanten nach Ihrer Vorgehensweise. Bei
seriöser Arbeitsweise ist eine zweite Anfahrt (12-24 h später) zwingend nötig. Diese Kosten sind bei unserem Preis
natürlich bereits eingerechnet.

Stickstoff-Löten
Es ist sehr wichtig, dass beim Hartlöten mit Stickstoff gearbeitet wird. Ansonsten bildet sich während des Lötvorganges Zunder (Kupferoxid) im inneren. Dieser würde sich dann im Betrieb lösen und im besten Fall den Filtertrockner frühzeitig verschmutzen resp. im schlimmsten Fall zu einer Störung führen. Stickstoff-Löten heisst, dass während des Lötvorganges Stickstoff durch das Kupferrohr strömt und so den Sauerstoff verdrängt. Das Kupferrohr bleibt dadurch im
inneren komplett glänzend und rein.

Unser Tipp:
Wir achten darauf, dass nicht nur in der Produktion (4 Stickstoff-Stationen) sondern auch bei der Montage (Mobil)
ausschliesslich mit Stickstoff gelötet wird. So können Störungen, welche auf Zunderverunreinigungen zurückzuführen sind, ausgeschlossen werden.

„mit Liebe zum Detail“

Vakuumieren
Wird Luft respektive Feuchtigkeit im Kältesystem eingeschlossen, so führt dies
zu Störungen. Die häufigsten Symptome sind:
Hochdruckstörung, erhöhte Stromaufnahme, die Heizleistung nimmt ab oder
das Expansionsventil kann gefrieren. Feuchtigkeit im Kältesystem kann zudem
durch Säurebildung zum Ausfall von Bauteilen führen.

Unser Tipp:
Bei uns werden sowohl das Innen- als auch das Aussengerät nach der Produktion bereits je 3-mal vakuumiert, dabei
wird das Vakuum je 2 mal mit Stickstoff gebrochen. Nach der Montage beim Kunden, wird die Anlage im Minimum
noch einmal für 12 Stunden vakuumiert

Abtropfwanne
Standardmässig kommen unsere Verdampfer ohne Tropfwasserwanne aus.
Das Kondenswasser sickert direkt in die dafür vorgesehene Sickergrube. Kann
das durch die örtlichen Gegebenheiten nicht sichergestellt werden, wird das
Wasser mithilfe einer Tropfwasser-Wanne gesammelt und in einem Ablauf abgeführt. In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass sich auch bei tiefen
Aussentemperaturen in der Wanne kein Eis bildet. In der Wanne ist eine Wannenheizung verbaut, die verhindert dass sich Eis in der Wanne bildet.

Unser Tipp:
Die meisten Hersteller arbeiten hier mit elektrischen Heizbändern. Es macht jedoch wenig Sinn, auf erneuerbare
Energien zu setzen und dann gleichzeitig eine elektrische Begleitheizung zu nutzen. Wie bei der Ventilator-Heizung
verzichten wir auch hier auf elektrische Unterstützung und nutzen die gratis Energie aus dem Kälteprozess.

Entdecken Sie uns!
Die komplette Entdeckungsreise finden Sie unter :

www.striega-therm.ch

Qualität ist unsere Tradition
www.striega-therm.ch

