
* 150 m² Einfamilienhaus 
mit einer 5 kWp-PV-Anlage 
dank Verdoppelung des 
Eigenverbrauchs

Einfach gEnial
Heizzentrale mit PV-Boost 
heizkosten ab € 200,- p.a.*

WärmEpumpE 
nEu gEdacht ovum

 

HEIZTECHNIK GMBH



hEizEn, kühlEn, lüftEn 
und SonnEnEnErgiE bESSEr nutzEn

kompakte Wärmepumpen-heizzentrale 
optimiert pV-Strom-Eigenverbrauch 

heizen, kühlen, lüften, warmes frischwasser bereiten und temperaturen bis zur raumebene optimal 
regeln: Mit der Kompaktwärmepumpe NHWP bietet Ovum eine komfortable und hocheffiziente Lösung 
mit rundum-komplettausstattung für Einfamilienhäuser mit einem heizbedarf bis 14 kW an. das System 
macht eine deutliche Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils von selbst erzeugtem Photovoltaikstrom 
möglich. 

alles, was das moderne Einfamilienhaus braucht
Die neue geothermische Wärmepumpen-Heizzentrale NHWP enthält 
in kompakten Abmessungen alles, was für den Wohnkomfort eines 
Einfamilienhauses erforderlich ist. Sie heizt, kühlt, belüftet, bereitet 
warmes Wasser mit einem Frischwassersystem und regelt die Tem-
peraturen ganzjährig bis zur Raumebene. Zusätzlich ist sie auf einen 
optimalen Eigenverbrauch von PV-Strom ausgelegt. Sie erhöht den Ei-
genverbrauch von PV-Strom auf bis zu 65%, was im Regelfall einer Ver-
doppelung der Nutzung des selbst produzierten Stroms entspricht. 

optimale Speicherkapazität für die pV-Strom-nutzung
Der Warmwasserspeicher ist mit 480 bzw. 660 Litern auf eine optimale 
PV-Stromnutzung ausgelegt, da er 24 Stunden überbrückt. So wird si-
chergestellt, dass bei normalem Warmwasserverbrauch in einem 4-Per-
sonen-Haushalt die Nachladezeiten tagsüber liegen, wenn kostenloser 
PV-Strom zur Verfügung steht. Kleinere Speicher mit 200 Litern (wie in anderen Kompaktsystemen) können 24 
Stunden nicht überbrücken und die Ladung erfolgt häufig außerhalb der Phasen, in denen Sonnenstrom genutzt 
werden kann. 

Komfort und Effizienz durch tief integrierte Steuerungselektronik 
Die Steuerungselektronik ist in das Komplettsystem integriert und 
optimiert den Eigenverbrauch an verschiedenen Stellen. Sie erkennt 
ein PV-Strom-Überangebot selbstständig und speichert die Energie 
als Wärme im Heizungspuffer, im Frischwasserspeicher und optional 
zusätzlich in der Fußbodenheizung. Zugleich steuert sie die Leistung 
der vollmodulierenden Wärmepumpe und passt sie optimal an das ak-
tuelle Sonnenstromangebot an. Alle Funktionen sind vom Nutzer bis 
auf Raumebene per Smartphone-App oder über ein selbsterklärendes 
Touch-Bedienfeld steuerbar. 
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innoVation - Qualität - SErVicE

Patentierter Thermotresor 

patentierter thermotresor schützt alle anlagenkomponenten
Eine weitere Effizienzsteigerung erzielt die patentierte Thermotresor-Technologie.  
Als einziger Anbieter am Markt schützt Ovum damit alle Komponenten der Anlage vor 
Wärmeverlusten. Standby-Wärmeverluste werden im Vergleich zu konventionellen Sys-
temen, durch die gemeinsame Dämmung von Speicher und Technikeinheit um bis zu 
50% reduziert.
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Standbyverluste:
 Standardspeicher mit 
 externen Bauteilen
  NHWP Thermotresor

NHWP-Frischwassersystem

ovum heiztechnik kurzportrait
Die OVUM Heiztechnik GmbH aus Kirchbichl in Tirol entwickelt und produziert smar-
te Wärmepumpensyteme für Einfamilien- und Mehrparteienhäuser. Bei den OVUM-Produkten kommen die 
höchsten Standards der Wärmepumpentechnik zum Einsatz. Zudem können OVUM-Systeme mit weiteren 
Haustechnikkomponenten wie einer PV-Anlage, einer Wohnraumlüftung oder einer Wohnraumkühlung kom-
munizieren oder direkt über den OVUM-Energiemanager gesteuert werden. Diese Integration unterschiedli-
cher Systeme bietet vielfältige Möglichkeiten der Effizienzsteigerung. Die Niedrigenergiehauswärmepumpe, 
kurz NHWP, wurde beim Staatspreis Innovation 2017 ausgezeichnet.

Frischwassersystem für effiziente und 
legionellensichere brauchwasserbereitung
Das Frischwassersystem bietet klare Vorteile, wenn es um Effizienz und Hygiene geht. 
Für die Warmwasserbereitung genügen bereits 50°C, da frisches Wasser zum Zapfzeit-
punkt erhitzt wird und Legionellenprobleme damit ausgeschlossen sind. Zudem kann 
die  NHWP mittels der integrierten Enthitzungstechnologie hohe Temperaturen beson-
ders effizient bereitstellen. Bei einem Überangebot von PV-Strom kann der Warmwas-
serspeicher auf 60°C geladen werden und damit die Kapazität des großen Speichers 
optimal nutzen. 

kühlen und Entfeuchten mit Erdsonde
Den Kühlbedarf des Hauses erkennt das Wärmepumpensystem selbstständig.  
Die Erdsonde kann zum Kühlen des Vorlaufs oder zum Entfeuchten der Zuluft ver-
wendet werden. Auch hier handelt es sich um ein intelligentes und effizientes Sys-
tem, da die Sonde einerseits kühle Temperaturen kostenlos liefert und andererseits 
durch die zurückgeführte Wärme regeneriert und fit für den nächsten Winter ge-
macht wird. Es handelt sich also um einen Kreislauf, in dem der Sonde in der Heizpe-
riode Energie entzogen und in der Kühlperiode wieder zugeführt wird. 

NHWP-Naturkühlset
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Scop 5,33*

1 kW Strom > 5,33 kW Wärme

Bis zu 20kWh Speicherkraft
durch integrierte

Thermo-Batterie und
Prognosetechnik.

oVum heiztechnik gmbh
Tirolerstraße 31  I  A-6322 Kirchbichl
Tel: +43 5332/81238-0  I  Mobil: +43 664 2507868
E-Mail: office@ovum.at  I  www.ovum.at

ihr oVum-nhWp-kompetenzpartner:

EckdatEn oVum nhWp
nhWp06S+ nhWp12S+

Heizleistung *) 3,0 - 9,5 kW 6,0 – 14,0 kW

SCOP**) 5,33 5,30

Thermotresor Speicher 480 ltr 660 ltr

Zusatzheizung 4,0 kW(opt. 6,0 kW) 4,0 kW(opt. 6,0 kW)

Konstant-WW-Technik

Frischwassersystem 25 ltr/min

Heißgastechnik

Energiesparpumpe für Heizkreis

Energiesparpumpe für Solekreis

Mischventil

Wohnraumlüftungsmanagement

Cool & Dry (optional)

Heizen und Naturkühlung mit optionalem Naturkühlpaket

Management der OVUM Einzelraumregler

Full-PV-Integration mit TBatterie

Abmessungen B81 x T113 x H 194 cm B90 x T130 x H 194 cm

Minimale Türbreite 62 cm 72 cm

Fernwartung (optional)

2. Heizkreis (optional)

*...B0W35 | **...Niedertemperatur, Klima A nach EN14825


