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GEOINFORMATIONSZENTRUM KIELCE 
RICHtet Den bLICk AUf DIe UMWeLt
In Polen realisierte TopBauprojekte setzen 
auf umweltfreundliche Heizlösungen. Ein 
Beispiel ist das kürzlich fertiggestellte Geopark
Informationszentrum, das für umgerechnet rund 
5 Mio. Euro errichtet wurde. Beheizt wird das 
Gebäude unter anderem mithilfe fortschrittlicher 
Wärmepumpentechnik. Die Investoren des 
Projekts entschieden sich, in Verbindung mit dieser 
Wärmequelle PurmoHeizkörper einzusetzen, 
die bestens an NiedrigtemperaturHeizsysteme 
angepasst sind.

Das eindrucksvolle Geo-Informationszentrum kielce öffnete 

kürzlich seine türen für die ersten besucher. Das zentrum 

ist teil des von der eU mitfinanzierten Archäologisch-

Geologischen Lehrpfads der Woiwodschaft Heiligkreuz. 

Mit den getätigten Investitionen konnte das Angebot des 

Lehrpfads erheblich ausgebaut werden. Die Unterstützung 

des Regionalen entwicklungsfonds der eU belief sich 

umgerechnet auf insgesamt 5,6 Mio. euro.

 
rEISE IN DIE TIEFEN DEr ErDE
Der Geopark kielce ist eine moderne einrichtung, die 

zugleich als touristenattraktion, bildungszentrum und 

freizeitangebot für die ganze familie dient. Im Innern 

erwartet die besucher eine Ausstellung über die Geschichte 

der erde. Auf der untersten ebene befindet sich eine 

künstliche Grotte, in der besucher in virtuellem Wasser 

waten und sich einen film aus dem Höhlensystem 

Chelosiowa jama in jaworzno anschauen können.  

ein lohnender Anblick ist auch der mehrere Meter lange 

Dunkleosteus, ein gepanzerter fisch, der vor etwa 400 Mio. 

jahren auf der erde lebte. Auf anderen ebenen finden sich 

Rekonstruktionen versteinerter tiere und eine Werkstatt,  

in der die besucher Mineralien zermahlen können,  

sowie eine zeitkapsel in form eines 5D-kinos.

 
umWELT HAT PrIorITÄT
Alle Attraktionen des interaktiven Museums befinden 

sich in einem modernen Gebäude, das sich perfekt in die 

natürliche Landschaft des naturparks Wietrznia einfügt. 

Die 3000 m² große einrichtung wurde vom Warschauer 

Architekturstudio Palk Architekci entworfen. Der Glasbau 

schmiegt sich in die natürlichen Senken der Landschaft  

ein, und im Hinblick auf die funktionalität stand die 

bewahrung der natürlichen Ressourcen des naturparks  

im Vordergrund. „Deshalb schlugen die Designer den 

einsatz von Wärmepumpen im Gebäude vor“, erklärt 

tomasz Pierzak, der leitende experte für Investitions-  

und Liegenschaftsmanagement im Geopark kielce.
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Als Alternative zum Gasheizkessel als Wärmequelle im 

Winter und als vorrangige kühlungsquelle wurde eine Luft/

Wasser-Wärmepumpe geplant.

Während der Heizperiode heizt die Wärmepumpe das 

Heizungswasser auf 50 °C. Im Sommer liefert die Pumpe 

gekühltes Wasser mit temperaturen von 7 bis 12 °C, 

mit dem die kühlungen in den im Gebäude verteilten 

belüftungseinheiten und fan-Coil-einheiten beschickt 

werden. Die Quelle für die Wärmepumpe ist ein Luft-

Wasser-Wärmetauscher in einem kühl/Heizturm mit 

axialen Ventilatoren und ein Wärmetauscher mit kupfer-

rohren und Aluminiumrippen (erdwärmeübertrager). 

Die Leistung der Wärmepumpe beträgt Qh = 132,5 kW 

(geschätzter Wärmebedarf bei einer temperatur von –2 °C 

oder ca. 41 % des Maximalbedarfs). In der kühlperiode 

leistet die Pumpe Qc = 208 kW für eine kühlung des Wassers 

auf 7 bis 12 °C. Im kühlturm (der in der Heizperiode als 

Heizturm fungiert) wird die Wärme aus dem System abgeleitet. 

NIEDrIGTEmPErATur-HEIZKÖrPEr  
VoN Purmo
Die umweltfreundliche niedrigtemperatur-Heizung 

erforderte eine sorgfältige Auswahl der Heizkörper,  

um auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen von  

50 °C eine maximale Leistung zu erzielen. Die Anlage 

enthält unterschiedliche Räume, die unterschiedlichen 

zwecken dienen: Ausstellungssäle, büros, Labors, 

toiletten und konferenzräume. Die Ausstellungsbereiche 

sind größtenteils verglast, was spezielle Heizelemente 

notwendig macht. Auch Qualität und Sicherheit spielten 

eine Rolle, da auch viele kinder das zentrum besuchen. 

Diese Voraussetzungen führten dazu, dass die Wahl der 

Heizkörper für die große fläche von 3000 m² auf Purmo fiel.

DIE WICHTIGSTEN ASPEKTE EINEr 
HoCHEFFIZIENTEN NIEDrIGTEmPErATur-
HEIZuNG mIT Purmo HEIZKÖrPErN:
 
• EFFEKTIVITÄT
Vergleichstests von Purmo Heizkörpern mit anderen 

Heizsystemen beweisen die Vorzüge der Purmo Produkte. 

Sie reagieren schneller auf Steuerungssignale und bieten 

denselben komfort wie die anderen Systeme bei niedrigeren 

betriebskosten und geringeren Wärmeverlusten.

 
• KOMFORT
Heizkörper von Purmo sorgen in jedem Raum für ein 

perfektes klima, indem sie Wärme als konvektions- und 

Strahlungswärme abgeben. Das niedrigtemperatur-System 

reagiert mit den Heizkörpern effektiv und ohne Verzögerung 

auf die wechselnden bedürfnisse der Anwender, auch unter 

den anspruchsvollsten betriebsbedingungen.

 
• VIELSEITIGKEIT
Purmo Heizkörper optimieren die Wirkungsweise 

jeder hoch energieeffizienten Heizung in neuen und 

renovierten Gebäuden bei niedriger Wasserzirkulation. 

Sie funktionieren mit jeder Art von Wärmequelle, auch 

mit alternativen und erneuerbaren energiequellen wie 

Solarenergie, Wind- oder Wasserkraft sowie biogas, ohne 

dass an den Heizkörpern etwas verändert werden müsste.

PRojekt CENTrum GEoEDuKACJI, PoLen

Was könnte besser sein, als sich an die Umwelt anzupassen, mit der Umgebung 
zu arbeiten und den Besuchern ein informatives Beispiel zu geben? Dieses 
Projekt beweist wieder einmal, dass Wärmepumpen perfekt mit Heizkörpern 
zusammenarbeiten. Sie fördern die Wärme aus der Erde, heizen bei Bedarf 
das ganze Gebäude und sorgen nötigenfalls für Abkühlung. Und all das unter 
Verwendung der natürlich vorhandenen Ressourcen, auf elegante Weise 
unterstützt von Purmo Heizkörpern. Dipl.-Ing. Mikko Iivonen, Leiter der  

forschungs- und entwicklungsabteilung
Standards der Rettig ICC


