
DRINNEN UND 
DRAUSSEN WOHLFÜHLEN
Gesund heizen mit der 
Luftwärmepumpe nach dem 
Prinzip der Direktkondensation



GESUNDES HEIZEN KEINE 
CHANCE FÜR ALLERGIEN

Seit 1993 füllt ACALOR eine wichtige 

Lücke auf dem Heizungsmarkt: Ein 

gesundheitsförderndes, effizientes und gleichzeitig umweltfreund-

liches Wärmepumpen-Verfahren, entwickelt von Diplom-Ingenieur 

Henning W. Scheel. Eine ACALOR-Wärmepumpe arbeitet auf Grund 

ihrer speziellen physikalischen und konstruktiven Eigenschaften na-

hezu klimaneutral. Diese Innovation brachte uns den Umweltpreis 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wir stammen aus Lübow in 

Mecklenburg, haben hier unsere Heimat und unser Herz. Unsere 

Mitarbeiter und ihre Familien bilden die Grundlage für unser Unter-

nehmen. Wir übernehmen die Kinderbetreuung unseres Teams und 

unterstützen Schule und Kindergarten in Lübow und Umgebung mit 

all unseren Möglichkeiten. Darüber hinaus sind wir für Sie in ganz 

Deutschland aktiv. In nahezu jeder Region erreichen Sie Ihre per-

sönlichen Ansprechpartner. Ein Haus unserer Referenzliste, das für 

Sie zur Besichtigung bereit steht, ist sicher auch ganz in Ihrer Nähe!

ein haus wird für die 
ewigkeit gebaut. Schließ-
lich sollen noch die enkel 
darin wohnen und vor 
allem - sich wohlfühlen. 

»Wohlfühlen« – das ist für jeden etwas 
anderes. Der eine mag es, in die Decke ein-
gewickelt heißen Tee zu trinken, der andere 
treibt lieber Frühsport am offenen Fenster. 
Aber es gibt auch ganz objektive Faktoren, 
die »Wohlfühlen« fördern. ein gesundes 
Raumklima gehört dazu. 
Die Wärme der Sonne empfi nden wir als 
besonders angenehm und belebend. Sie 
verteilt sich gleichmäßig auf alle körperteile, 
sorgt für eine bessere Durchblutung und regt 
zu Aktivität an. Wie die Sonne, erzeugt die 
ACALOR-Wärmepumpe fast ausschließlich 
infrarot-Strahlungswärme und fördert so in 
besonderer Weise ein gesundes Raumklima. 
Die Wärmestrahlung wird über elektroma-
gnetische Wellen übertragen, die nur die 
Objekte, nicht aber die luft erwärmen. kein 
stickiges Gefühl eines überheizten Raumes 
mehr, die luft ist frei zu atmen. Das anre-
gend vitalisierende Gefühl, das Sie im Win-
ter bei Windstille und Sonnenschein haben, 
überträgt sich in die eigenen vier Wände. Wo 
Sie auch sind, wie kalt es draußen auch sein 
mag, Sie haben es immer angenehm warm.
Andere heizsysteme erwärmen zunächst 
die Raumluft. Warme luft steigt nach oben, 

kühle luft sinkt nach unten. So entsteht kon-
vektion, also luftverwirbelungen im Raum. 
Der ganze Raum ist in dauerhafter Bewe-
gung. Staub gelangt durch den lufttransport 
in jede Zimmerecke, auch kleinstlebewesen, 

wie Milben und Pollen, werden im haus ver-
teilt. Beim ACALOR-Prinzip entfallen diese 
Verwirbelungen. Die luft wird nicht zum Trä-
ger von Staub oder Mikroben. insbesondere 
Allergiker werden das zu schätzen wissen.
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FUNKTIONSSCHEMA
der ACALOR-Direktwärmepumpe

Fußbodenheizung
mit einzelnen heizkreisen

1

Brauchwasserwärmpumpe 266 Liter
(l × B × h) 60cm × 72cm × 189cm

2

Zentraleinheit mit Wärmepumpe
(80 × 40 cm)

3

Hochleistungsverdampfer
(133 × 70 cm / h = 120 cm)

4

GLEICHMÄSSIGE RAUMWÄRME 
WOHLFÜHLKLIMA DURCH DIREKTKONDENSATION

Wenn kühle und warme 
luft aufeinander tref-
fen, empfi nden wir das 
meist als unangenehm. 
Der körper versucht, den 

Temperaturwechsel auszugleichen, die 
Blutgefäße ziehen sich zusammen, eine 
Durchblutung wird erschwert. Die körper-
eigenen Abwehrkräfte leiden, im schlimms-
ten Fall kommt es zu einer erkältung.
eine gleichmäßige Raumwärme ist also 
entscheidend für ein gesundes Wohnkli-
ma. Dies wird bei der ACALOR-Wärme-
pumpe durch das Prinzip der Direktkon-
densation erreicht.
eine Wärmepumpe nimmt über die Außen-
einheit Wärmeenergie aus der Umwelt auf, 
wodurch das darin fl ießende kältemittel 
gasförmig wird. 

in der herkömmlichen Wärmepumpe kon-
densiert das kältemittel an einem Wär-
metauscher. Dort verfl üssigt es und gibt 
die gespeicherte Wärmeenergie an einen 
Wasserkreislauf ab. Das aufgeheizte Was-
ser wird in die unter dem estrich verleg-
ten heizspiralen transportiert. So wird 
der Fußboden zu einem großflächigen 
konvektionsheizkörper.
Bei der ACALOR-heizung entfällt dieser 
Umweg. Das kältemittel kondensiert direkt 
in den kupferrohren, die gleichmäßig un-
ter dem estrich verteilt sind. Dies geschieht 
aber nur bei Temperaturunterschieden. Die 
Wärme strebt also immer zum kältesten 
Punkt und erzeugt im gesamten Raum, egal 
ob an der Decke oder auf dem Fußboden, 
eine gleichmäßige Temperatur. Das wird als 
Prinzip der Direktkondensation bezeichnet.

»Die separate Regelung 
der Raumtemperatur ist 
inzwischen technisch 
überholt. letztlich heizen 
Sie dabei kältere Räume 
mit, woduch höhere kosten 
entstehen und die Struktur 
des hauses geschädigt 
wird. Bei ACALOR erstellen 
wir für Sie ein individuelles 
Wärmeprofil, in dem die 
Temperaturen der ein-
zelnen Räume festgelegt 
werden. eine Regelung der 
Anlage im Ganzen ist dann 
jederzeit möglich.«

» Warum ist keine 
Einzelraumregelung 
nötig? «

Mathias Born
Servicekoordination, Bauplanung

»AcAlOR ist wie eine große Familie. 
ich wünsche mir vor allem, dass auch unsere 
kunden sich als Teil davon verstehen!«

5 JAHRE
GEWÄHR-
LEISTUNG

... AUF ALLE 

TEILE !
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Die ACALOR-Wärme-
pumpe funktioniert nach 
physikalischen Prinzipi-
en, die denen eines kühl-
schranks ähneln. Statt 

aber energie zu entziehen, wird energie 
zugeführt. So entsteht Wärme. nichts 
einfacher, als das Prinzip umzukehren - zu 
einem kühlschrank eben.

einer der größten Vor-
teile von Wärmepumpen 
gegenüber anderen hei-
zungssystemen ist ihre 
Umweltverträglichkeit. 

ein großer Teil der energie wird direkt 
der natur entnommen. Aus einer gerin-
gen Menge elektrischer energie kann ein 
deutlich höherer Anteil an Wärmeenergie 
erzeugt werden.
Dieser Vorteil kann aber erst dann zum 
Tragen kommen, wenn bestimmte Bedin-
gungen erfüllt sind. entscheidend ist das 
Verhältnis zwischen erzeugter Wärme-
energie und aufzuwendender elektrischer 
energie. Dieses Verhältnis wird in der Jah-
resarbeitszahl einer Anlage ausgedrückt. 
Von einer positiven und ökonomischen 
energiebilanz kann ab einer Jahresarbeits-
zahl über 4 gesprochen werden, das heißt, 
dass mit der eingesetzten elektrischen 
energie mindestens die dreifache Menge 
an Wärmeenergie erzeugt wird.
Diesen Wert überschreitet die ACALOR-
heizung bei weitem. Das Prinzip der 

So bietet die ACALOR-Wärmepumpe im 
Sommer eine kühlfunktion, die ebenso na-
türlich ein angenehmes klima erzeugt, wie 
im Winter.
Statt gasförmig, gelangt das kältemittel fl üs-
sig unter den estrich, verdampft bei Tempera-
turunterschieden und entzieht so dem Wohn-
raum Wärmeenergie. Über die Außeneinheit 
wird die aufgenommene Wärme in die Umge-

Direktkondensation vermeidet energie-
verluste, die durch Wärmetauscher / Wär-
meüberträger oder wasserführende heiz-
kreisläufe entstehen. Dadurch erreicht 
ACALOR Jahresarbeitszahlen bis zu einem 
Wert von 4,77 in der Praxis.
Zudem entfällt eine stromfressende Um-
wälzpumpe, die bei herkömmlichen Wär-
mepumpen das Wasser in einem kreislauf 
transportiert.
Von klimaneutralität kann man aber nur 
dann sprechen, wenn der Strom zu 100 % 
aus erneuerbaren energien erzeugt wird. 
Vielleicht ist es ja Zeit für eine eigene So-
laranlage auf dem Dach?
ein wichtiger Aspekt für die Umwelt-
freundlichkeit ist das eingesetzte kälte-
mittel. ACALOR setzt komplett auf das um-
weltneutrale kältemittel Propan (R290), 
das nicht zum Treibhauseffekt beiträgt. 
Das kältemittel Propan ist neben Butan  
seit Jahren, zum Beispiel in kühlschränken, 
im einsatz und befi ndet sich in sehr gerin-
ger Menge in einem geschlossenen kup-
ferkreislauf aus hochwertigem kupferrohr.

bung abgegeben. Die kühle im estrich strahlt 
auf alle Objekte im Raum ab und sorgt für 
eine angenehm gleichmäßige Temperatur. 
Der Wirkungsgrad beim kühlen ist um ein 
Vielfaches höher, als beim heizen. Sie kön-
nen die kühlfunktion also bedenkenlos über 
den gesamten Sommer in Betrieb/Bereit-
schaft lassen, ohne sich um die kosten zu 
sorgen.

NATÜRLICHE KÜHLFUNKTION ANGENEHME 
TEMPERATUREN, EGAL OB SOMMER ODER WINTER

UMWELTVERTRÄGLICHES HEIZEN 
WÄRME AUS UND FÜR DIE NATUR

»Theoretisch, ja. Da ein kühlen 
auf zu niedrige Temperaturen 
aber der Bausubstanz des hauses 
schaden würde, ist die Temperatur 
künstlich auf ca. 20°c begrenzt. 
Sie möchten ja im Wohnzimmer 
auch keinen Schneemann bauen.«

Simone Heinrich
Bauplanung

»Jedes haus ist unterschiedlich, jeder kunde 
hat andere Wünsche. Die AcAlOR Anlage an die 
individuellen Bedürfnisse anzupassen – das ist das 
spannendste an der Arbeit.«

» Kann ich die 
ACALOR-Pumpe so 
weit runterkühlen, 
wie ich will? «



Anders als bei herkömmli-
chen Wärmepumpen, be-
darf eine ACALOR-Anlage 
keiner regelmäßigen War-
tung. Das liegt zum einen 

an der durchdachten Zusammensetzung der 
Bauelemente. So gibt es keine fest verbau-
ten Verschleißteile, die regelmäßig erneuert 
werden müssten. Zum anderen bedarf das 
umweltneutrale kältemittel Propan im Ge-
gensatz zu zum Teil treibhausschädigenden 
kältemitteln anderer hersteller wie zum Bei-
spiel h-FkW keiner regelmäßigen Überprü-
fung. Sollte es doch einmal zu Funktionsein-
schränkungen in ihrer ACALOR-heizanlage 
kommen, steht ihnen unser bundesweiter 
Service jederzeit zur Verfügung.

Die ACALOR-Wärmepum-
pe ist in jedem Aspekt auf 
effektivität ausgerichtet. 
Und das spüren Sie im 
Geldbeutel.

es gibt keine überfl üssigen Bauteile. Jedes 
verbaute element ist robust und verschleiß-
frei. Teure Wartung und instandhaltung 
entfallen.
Der gesamte Wärme- oder kältetransport 
ist auf geringstmöglichen energieverlust 
ausgelegt. es gibt keinen verlustbehafte-
ten Umweg über einen Wärmetauscher 
oder  Wasserkreislauf, keinen zusätzlichen 
energieverbrauch durch eine Umwälzpum-

pe. Die energie geht direkt aus der Sonne in 
den Fußboden. So bleibt der Stromverbrauch 
für das Betreiben der Anlage minimal. in der 
Praxis bedeutet das einen fi nanziellen Vorteil 
von rund 60 % gegenüber herkömmlichen 
heizungen und mindestens 13% gegenüber 
Wärmepumpen. hinzu kommt die ersparnis 
durch die kühlfunktion, die normale klimage-
räte überfl üssig macht sowie die kostengüns-
tige  erwärmung von Brauchwasser.
Die ACALOR-Wärmepumpe ist eine investi-
tion in die Zukunft. Dank der geringen Ver-
brauchskosten und der hohen Qualität der 
verbauten komponenten macht sich diese 
investition schnell bezahlt.

GERINGE 
BETRIEBSKOSTEN 
SPAREN FÜR DIE 
ZUKUNFT

ERSPARNIS

ca.500€
*

PRO JAHR BEI 

CA. 130 m2 WOHNFLÄCHE

* gegenüber Öl und Gas laut 

 Beispielrechnung

WARTUNGSFREIHEIT 
EINFACH ZURÜCKLEHNEN 
UND FUNKTIONIEREN 
LASSEN

Die Außeneinheit einer ACALOR-Wärmepumpe nimmt die Luft 

aus der Umwelt auf und entzieht ihr die notwendige Wärmeener-

gie. Ein Ventilator führt die Luft zum zirkulierenden Kältemittel. 

Bei geringer Leistung, in 95 % der Fälle, ist das Laufgeräusch 

des Ventilators nicht lauter als ein gängiger PC-Lüfter. Auch an 

sehr kalten Tagen ist der Ventilator, dank intelligenter elektro-

nischer Drehzahlregelung, schon in sechs Metern Entfernung 

nicht mehr wahrzunehmen. Die Außeneinheit bietet ACALOR in 

verschiedenen Bauformen und Designs an, so dass auch hier Ihre 

individuellen Wünsche erfüllt werden können. In unseren zahl-

reichen Referenzhäusern oder an unserem Messestand haben 

Sie übrigens die Möglichkeit, die Geräuschentwicklung, Größe 

und Design der Außeneinheit in der Praxis zu erleben.

DIE AUSSENEINHEIT

» Ist ein durchge-
hender und bundes-
weiter Service durch 
ACALOR jederzeit 
gewährleistet? «

»ACALOR sichert bundesweit 
einen schnellen und zuverlässigen 
Service. Die Bestandteile der 
ACALOR-Wärmepumpe können 
zudem von jedem elektriker und / 
oder kälteanlagenbauer vor Ort 
einfach instand gesetzt werden.«

Andreas Noack
Servicetechniker

»ein zufriedener kunde ist für mich die beste 
Belohnung. Die meisten Probleme lassen sich im 
persönlichen Gespräch schnell klären.«



ACALOR ® Technik Scheel kG
Sandbauernhof · 23972 lübow

T. +49 (0)3841 - 32 77 10 
F. +49 (0)3841 - 32 77 110

info@AcAlOR.de  
www.AcAlOR.de

Dipl.-Ing. Henning W. Scheel
henning W. Scheel entwickelte 1993 das 
innovative Prinzip von AcAlOR und ist 
dem Unternehmen bis heute verbunden.

»es ist ein tolles Gefühl, dass mein 
Patent einer umweltschonenden 
und gesundheitsfördernden Wär-
mepumpe immer mehr kunden 
überzeugen kann. heute verbindet 
ACALOR erfindergeist und praxis-
nahe Umsetzung zu innovativer 
Technologie. Mehr als 300 verkaufte 
Systeme pro Jahr sprechen für sich.«


