
WARUM EVERTHERM?

Auf sichere Art  
Energie zurückge-
winnen und den  
Immobilienwert  
steigern





Indem Sie den Energieverlust 
im Abwasser mit der Evertherm 

Systemlösung verringern, 
können Sie nachweislich 

den Immobilienwert 
steigern. Sie verbessern das 

Nettobetriebsergebnis durch 
geringere Energiekosten und 

eine bessere Energieeffizienz. 
Eine Investition, die sich 

schnell rentiert. Ein kleinerer 
Klimafußabdruck ist noch dazu 

selbstverständlich

Wertsteigernd

Für Umwelt und Klima

Betriebssichere Technik







Steigern Sie den 
Immobilienwert mit 
einem nachweislich  

effektiven Verfahren



Eine profitable, wertsteigernde 
Energiesparmaßnahme für Ihre Immobilie,
die neue Möglichkeiten eröffnet

Gesteigerter Immobilienwert
Evertherms System zur Rückgewinnung, 
Speicherung und Verteilung von Wärme 
senkt den Energiebedarf. Das Ergebnis ist 
eine Steigerung des Nettobetriebsergebnisses 
der Immobilie. Ermöglicht wird dies durch 
die Rückgewinnung von über 90 % der zum 
Aufheizen des Warmwassers aufgewendeten 
Energie, was über 20 % des Gesamtenergie-
bedarfs in älteren Gebäuden und über 35 % 
in Neubauten entspricht. Der Immobilienwert 
definiert sich durch das Verhältnis des Netto-
betriebsergebnisses zur Renditeanforderung. 
Ein höheres Nettobetriebsergebnis hat somit 
einen höheren Immobilienwert zur Folge – 
eine Wertsteigerung, die normalerweise mehr 
als 100 % der Investitionskosten entspricht.



Ermöglicht Grundstückszuteilung
Das öffentliche Baurecht stellt immer strengere 
Anforderungen an Energienutzung und Ener-
gieeffizienz, was bei der Grundstückszuteilung 
eine entscheidende Rolle spielen kann. Die Ever-
therm Systemlösung könnte daher eine wichtige 
Möglichkeit sein, die strengsten Energieauflagen 
bei niedrigsten Alternativkosten einzuhalten.



Möglichkeit einer grünen  
Finanzierung
Eine bessere Energieeffizienz macht eine 
grüne Finanzierung durch eine Reihe verschie-
dener Finanzinstitute möglich. So wird die 
Europäische Investitionsbank zwischen 2020 
und 2030 1 Billion Euro für nachhaltige Inves-
titionen für Umwelt und Klima bereitstellen. 
Immer mehr Immobilienbesitzer nutzen eine 
„grüne“ Finanzierung nicht nur als Möglichkeit 
zur Befriedigung ihres Kapitalbedarfs, sondern 
als wirtschaftlichen Vorteil, da sie signalisiert, 
dass man als Immobilienbesitzer Nachhal-
tigkeit als zentralen Aspekt seines Geschäfts 
betrachtet. Ein Thema, dass für viele Mieter 
einen immer höheren Stellenwert hat.



Garantierte Energieeinsparung  
bedeutet geringeres Risiko
Bei der Projektierung eines Evertherm SEW-Sys-
tems für ein spezifisches Gebäude mit gegebenen 
Wasserdurchfluss wird simuliert, wie viel Energie 
in das Energiesystem zurückgeführt werden kann, 
um für die Warmwasserbereitung und Gebäude-
heizung genutzt zu werden. Auf der Grundlage 
einer solchen Simulation und der Echtzeit-Nach-
verfolgung des Ergebnisses im Betrieb kann Ever-
therm weitreichende Funktionsgarantien für die 
versprochene Energieeinsparung geben, sofern 
die Voraussetzungen bei der Projektierung erfüllt 
sind. Dies minimiert das Risiko von Sanktionen 
für den Energieausweis sowie die gewährte grüne 
Finanzierung und Investitionsbeihilfe.

App visualisiert Einsparungen  
und Klimaschutz
Mit Hilfe einer von Evertherm bereitgestellten spezi-
ellen App erhält der Immobilienbesitzer in Echtzeit 
Zugang zu Energieeinsparung und Klimaschutz. Die 
App kann auch den Mietern zur Verfügung gestellt 
werden. Mit der App lässt sich nachverfolgen, ob die 
Funktionsgarantien des Systems eingehalten werden, 
was die Mieter auch zu einer Änderung ihres Verhal-
tens beim Energie sparen motivieren kann.

Besserer Cashflow  
und mehr Finanzierungsspielraum
Das Nettobetriebsergebnis einer Immobilie 
sind die Mieteinnahmen abzüglich aller Kosten 
(Strom, Wasser, Heizung, Betrieb, Wartung, 
Verwaltung, Steuern usw.). Durch die Rückge-
winnung und das Recycling von mehr als 90 % 
der Energie im Abwasser wird der Bedarf an neu 
zugeführter Energie im entsprechenden Umfang 
gesenkt. Die Reduzierung der zugeführten Ener-
gie sorgt für ein besseres Nettobetriebsergebnis 
und besseren Cashflow. Das wirkt sich auf die 
Gewinn- und Verlustrechnung des Immobi-
lienbesitzers direkt positiv aus. Ein höherer 
Immobilienwert wiederum bietet dem Besitzer, 
der dies nutzen will, einen größeren Finanzie-
rungsspielraum, während sich gleichzeitig das 
Ergebnis des Gebäudemanagements verbessert, 
sofern auch die Servicekosten minimiert werden 
können.







Hohe Betriebssi-
cherheit bei mini-
maler Wartung
Die Anlage ist selbstreinigend und erfordert 
daher nur einen geringen Wartungsauf-
wand. Die Technik wird u. a. seit 2014 in 
einem Klärwerk ohne Betriebsstörungen 
und Servicebedarf genutzt. Komponenten 
von höchster Qualität sorgen für eine zuver-
lässige Betriebssicherheit und eine lange 
Lebensdauer. Die Entwässerung des Gebäu-
des funktioniert auch bei einem Stillstand 
der Systemlösung durch Stromausfall, da der 
Pumpensumpf am Sammelrohr mit Überlauf 
und Gefälle platziert ist.

Einfache und skalierbare Lösung
Wärmetauschertechnik und Prozesssteuerung 
sind Speziallösungen, die übrigen Teile sind aus 
lange bewährten Standardkomponenten gefertigt. 
Bei der Projektierung einer Evertherm SEW-Instal-
lation wird die Anlage an Größe und Wasserdurch-
fluss des Gebäudes angepasst. Das System eignet 
sich am besten für Wohngebäude mit mindestens 
30 Bewohnern und für Gebäude mit hohem Was-
serdurchfluss, z. B. mit Räumen für Restaurants, 
Wellness-Einrichtungen oder Friseursalons. 

Weltweit einmaliger Wärmetauscher  
mit einzigartigen Eigenschaften
Evertherms Systemlösung für die Rückgewinnung 
von Wärmeenergie aus Abwasser basiert auf einem 
patentierten ETX-Wärmetauscher, der im Abwasser 
üblicherweise vorkommende Verunreinigungen, 
wie Fäkalien, Fett und Chemikalien, abweist. Der 
Wärmetauscher wird aus einem Polymermaterial 
gefertigt, das gegen aggressive und starke chemi-
sche Belastungen resistent ist. Der einzigartige 
Wärmetauscher ermöglicht in Kombination mit 
dem optimierten Rückgewinnungssystem, das auch 
eine vollautomatische Echtzeit-Prozesssteuerung 
umfasst, eine unübertroffene Rückgewinnung von 
thermischer Energie aus Abwasser. 

Steuerungs- und Überwachungsmodul
Teil der Anlage ist ein Steuerungs- und Überwa-
chungsmodul, das die Funktionalität sicherstellt, die 
Energierückgewinnung optimiert sowie bei eventu-
ellen Betriebsabweichungen alarmiert. Diese Einheit 
erlaubt auch eine Nachverfolgung in Echtzeit, die 
Visualisierung der Energie- und Kosteneinsparun-
gen, des Klimaschutzes sowie die Bereitstellung 
historischer Betriebsdaten z. B. für behördliche  

Prüfungen als Teil der Ener-
gieeffizienz des Gebäudes 

– etwas, das sich auch in 
das Gesamtenergiesystem 
des Gebäudes integrieren 
lässt.

Patentierte und betriebssichere Systemlösung
für eine unübertroffene Rückgewinnung



Hoher COP und SCOP sorgen für hohe  
Rückgewinnungsleistung
Eine Wärmepumpe saugt, bildlich gesprochen, 
mit Hilfe von elektrischer Energie über einen 
Wärmetauscher Wärmeenergie aus Medien, wie 
z. B. Luft oder Wasser. Je weniger elektrische 
Energie aufgewendet werden muss, um dem 
Medium Energie zu entziehen, desto höher 
ist die Effizienz und umso geringer wird das 
Energiesystem durch Leistungsspitzen belas-
tet. Die Effizienz wird als COP (Coefficient of 
Performance) bezeichnet und beschreibt, wie 
viel Energie man einer bestimmten Menge zu-
geführter Energie entziehen kann. SCOP steht 
für „Seasonal Coefficient of Performance“ bzw. 
den Jahresdurchschnitt des COP. Das Ever-
therm-System hat eine normale Leistungszahl 
von 4,5 SCOP, was bedeutet, dass die Wärme-
pumpe dem Abwasser einer Heizungsanlage 
mit jeder Einheit Energie 3,5 Einheiten Wärme 
entziehen kann. Dass die SCOP-Zahl z. B. im 
Vergleich zur Erdwärme so hoch ist, liegt an der 
hohen Durchschnittstemperatur des Abwas-
sers, wodurch aber der Leistungsspitzenbedarf 
für den Betrieb der Wärmepumpen und die 
Gebäudeheizung direkt gesenkt wird, da durch 
die zurückgewonnene Energie dem Gebäude 
weniger Energie neu zugeführt werden muss.

Niedrigere Primärenergiezahl erfüllt  
Energieanforderungen
Wer in Deutschland neu baut, dem schreibt 
die Energieeinsparverordnung (EnEV) einen 
maximalen jährlichen Energiebedarf vor, den 
die Immobilie nicht überschreiten darf. Dieser 
wird als Jahres-Primärenergiebedarf bezeichnet 
und in Kilowattstunden pro Quadratmeter und 
Jahr (kWh/m2a) angegeben. Da die Evertherm 
Systemlösung eine hohe Leistungszahl hat, 
kann ein Teil des Energiebedarfs des Gebäudes 
mit einer relativ geringen Menge an zugeführter 
Energie gedeckt werden. Dies macht es Immo-
bilienbesitzern bei Neubau und Sanierungspro-
jekten leichter, die EnEV-Energiebestimmungen 
einzuhalten. 

Ausgelegt für die Integration mit anderen  
Energiequellen
Die Evertherm Systemlösung ist steuerungs-
technisch so ausgelegt, dass eine Integration 
mit allen Typen externer Energiequellen, wie 
Solarzellen, Sonnenkollektoren, Erd- und Fern-
wärme, möglich ist. Das System enthält ein hoch 
entwickeltes Steuerungssystem zur Optimie-
rung der Energienutzung, um durch reduzierte 
Treibhausgasemissionen die Umweltbelastung 
so gering wie möglich zu halten.

+ +

+

Die beste Maßnahme für die Umwelt
eine Lösung mit maximalem Klimaschutz

Minimiert den Treibhausgasausstoß
Die Forderungen, dass Unternehmen und Or-
ganisationen ihren Klimafußabdruck minimie-
ren, werden immer stärker. Das betrifft sowohl 
Behörden als auch Eigentümer und Kunden. 
Heute müssen alle größeren Unternehmen 
Nachhaltigkeitsprüfungen durchführen und 
daraus die Konsequenzen für Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt und die für die Minimierung 
der Umweltbelastungen anzuwendenden Richt-
linien ziehen. Bei der Vergabe von Büroräumen 
und Wohnungen verlangen Unternehmen mit 
strengen internen Auflagen zur Reduzierung 
ihrer Umweltbelastungen von ihren Zulieferern 
immer häufiger das gleiche Handeln. Durch 
die Rückgewinnung der Wärmeenergie im 
Abwasser lässt sich der Treibhausgasausstoß 
offenkundig senken und so die Kennzahl für die 
Nachhaltigkeit verbessern.  

Smarte Technologie kappt 
Leistungsspitzen
Niedrigere Leistungsspitzen in einem Ener-
giesystem durch Energierückgewinnung sind 
nicht nur für einzelne Immobilienbesitzer, 
Unternehmen und Mieter von wirtschaftli-
chem Vorteil. Sie nutzen gleichzeitig auch der 
gesamten Infrastruktur des Landes für die 
Energieversorgung, vor allem weil diese Leis-
tungsspitzen oft überall gleichzeitig auftreten. 
In der gesamten EU verfolgt man daher das 
Ziel, alle Energiesysteme innerhalb der Union 
bis 2050 ohne fossile Brennstoffe zu betreiben. 
Die Energieeffizienz innerhalb von Gebäuden 
steht besonders im Fokus, da nur die Wärme-
rückgewinnung aus Abwasser mit über 25 % 
zur Steigerung der Energieeffizienz bis 2050 
beitragen kann.



Evertherm Reenergy Systems AB
Norra Obbolavägen 139, UMEÅ, SCHWEDEN
evertherm@ecoclime.se
+46 (0)90-77 19 00


