dee matrix

Energiesysteme GmbH

Die Revolution für niedrige Betriebskosten
bei Null CO₂-Emissionen.
Höchstleistung beim Heizen und Kühlen von Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien.



Effizienz des
Gesamtsystems:
ep 0,3


Solarthermie:
700 kWh/m2a

Wir nutzen 700 kWh/m² pro Jahr solarthermischen
Ertrag. Dank dem eTank – Langzeitenergiespeicher
auf Basis der ooPS-Technik.

ventionellen Heiz-, Zirkulations- und Brauchwasserkreisläufe zu erfassen, zu kontrollieren und bei Bedarf eine
schnelle und effiziente Anpassung des Systems vorzunehmen.
Fernüberwachung und -steuerung
Alle notwendigen Messdaten werden von der Steuerung
aufgenommen und via Datenfernübertragung an eine
Wartungsstation weitergeleitet. Von dort wird die gesamte
Anlage überwacht, gesteuert und statistisch ausgewertet.
Der Betreiber erhält damit die Möglichkeit, die Solaranlage
umfangreich zu kontrollieren, effizient zu betreiben und
die Chance, sie nach außen hin transparent zu vermarkten
– bis hin zur Internetanbindung!
innovation: eTank
Die ooPS-Technik (offene, osszilierende Puffer-SpeicherTechnik) ist an die tages- und jahreszeitlichen Schwankungen von Energieerträgen z. B. aus Solarthermieanlagen
angepasst und kann diese in eine stetig nutzbare Form
umwandeln.

(Beladung und Entnahme) statt, der durch den DEM gesteuert wird.
Energieerträge, die in anderen Systemen nicht genutzt
werden können (z. B. Temperaturen unter 35 °C und der
Überschuss an Solarertrag im Sommer) werden hier durch
Pufferung und Verteilung effizient in das Heizsystem eingebunden.
Das Ergebnis ist eine Technik, die zusammen mit weiteren herkömmlichen Komponenten zuverlässig 100 %
Heizwärme-, Kühl- und Warmwasserbedarf mit regenerativen Energiequellen decken kann.
höchste effizienz
700 kWh/m² pro Jahr – so viel erntet eine marktübliche
solarthermische Anlage im Gesamtsystem mit dem eTank
und dem DEM, statt durchschnittlich 300 kWh/m²a (von
möglichen 1.040 kWh/m²a im Raum Berlin).

Dabei wird eine Anlagenaufwandszahl ep von 0,3
und besser erreicht!

Zusammen mit dem darunter liegenden Erdreich bietet
die Technik eine unendliche, flexible Speicherkapazität, die
durch Energieangebot und –bedarf bestimmt wird.
Es findet ein ständiger, osszillierender Energieaustausch

Tank

Energie auf Vorrat

Eine Win-Win Situation. Jeder Gewinnt.
Überzeugen Sie sich selbst!

Ein Heiz- und Kühlsystem auf Basis des eTanks und des
deematrix DEM´s bietet viele Vorteile für ganz unterschiedliche Interessenten. Wir nennen Ihnen einige:

 Modulares standardisiertes System, hydraulisch abge-

Bauherren / Nutzer

 Einfacher, sicherer Einbau mit Ingenieursunterstützung

 Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und ständig steigenden Energiekosten.

 100 % Deckung Gebäudetemperierung durch regenerative Energiequellen ist realisierbar.

 Hohe Wirtschaftlichkeit sogar ohne Berücksichtigung
möglicher Fördermittel

 Heizen und Kühlen (passiv und aktiv) mit dem gleichen
System – auch gleichzeitig möglich.

Vermieter / Investor

 Spielraum bei der Kaltmiete durch niedrige Mietnebenkosten – bei sozialer Verträglichkeit für Mieter!

 Günstigere Konditionen bei der Finanzierung.
 Höherer Wiederverkaufswert im Vergleich zu Bauten mit
konventioneller Technik.

 Langfristige Werterhaltung des Gebäudes.

Architekten / TGA-Planer

glichen, erweiterbar.

in Einbauphase.

 Die Erträge und Energieflüsse des Systems können exakt
berechnet und kontrolliert werden.

 Keine Leistungsminderung im System durch Abkühlung
des Erdreichs und Vereisung.

 Einsatz in Trinkwasserschutzgebieten möglich.
 Universalität und Anpassungsfähigkeit des Systems an
unterschiedliche Bedürfnisse, Gegebenheiten und Vorgaben.

 Basis für wirtschaftlich sinnvolle Energie-Plus-Gebäude.

steht für die notwendige Entscheidungsmatrix beim Neubau und energetischer
Modernisierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, um ein ökologisches und
ökonomisches Optimum abzustimmen.

dynamische Systeme
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Energiesysteme GmbH

erneuerbare Energien
steht für die integrale Betrachtung komplexer Energiesysteme

energieeffizienz

ERFAHRUNG



Unser hocheffizientes Heiz- und Kühlsystem, das die regenerativen und
kostenlosen Energiequellen nutzt und
komplett unabhängig von fossilen
Brennstoffen funktionieren kann, nutzt
eine spezielle Speicher- und Regelungstechnik.

Über 30 Jahre Berufserfahrung in der
Bauwirtschaft, erneuerbaren Energien
und speziell im Hoch- und Tiefbau
bündeln sich im Team und werden
durch das aussergewöhnliche Netzwerk an Spezialisten ergänzt.
Architekten, TGA-Planer, Energetiker,
Tiefbauer, Heizungs- und Sanitärbetriebe, Regelungstechnik- und Wärmepumpenhersteller komplettieren das
Knowhow rund um das ooPS-Prinzip.

INNOVATION

SYSTEMISCHER ANSATZ

SERvice
Wir bieten Monitoring, Fernüberwachung, Transparenz und Zuverlässigkeit.



Wir sind europaweiter Hersteller des
patentierten Langzeitspeichersystems
eTank und liefern den deematrix Dynamischen Energie-Manager (DEM).
NACHHALTIGKEIT
100 % Deckung Gebäudetemperierung
wirtschaftlich und mit höchster Effizienz
ist mit dem eTank und DEM erreichbar.
Das bei geringem Ressourceneinsatz
und bei Null CO₂-Emissionen.

Geschäftsführer:
Norbert Neumann | Axel Popp



