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1.1  Die EnergieAgentur.NRW 
Als Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen in al-
len Energiefragen arbeitet die EnergieAgentur.NRW im 
Auftrag der Landesregierung als operative Plattform mit 
breiter Kompetenz im Energiebereich: von der Energie-
forschung, technischen Entwicklung, Demonstration und 
Markteinführung über die Energieberatung bis hin zur 
beruflichen Weiterbildung. In Zeiten hoher Energiepreise 
gilt es mehr denn je, die Entwicklung von innovativen 
Energietechnologien in NRW zu forcieren und von neu-
traler Seite Wege aufzuzeigen, wie Unternehmen, Kom-
munen und Privatleute ökonomischer mit Energie umge-
hen oder erneuerbare Energien sinnvoll einsetzen können. 

Landesweite Kampagnen und Gemeinschaftsaktionen 
wie „NRW spart Energie“, „100 Klimaschutzsiedlungen  
in NRW“, die „Aktion Holzpellets“, der „Wärmepumpen-
Marktplatz NRW“ oder „Photovoltaik NRW“ informieren 
die Bürger/-innen in NRW über umweltfreundliche und 
innovative Energietechniken und geben Tipps zum 
Energie sparen.

1.2  Der Wärmepumpen-Marktplatz NRW
Aus den Aktivitäten der Arbeitsgruppe Wärmepumpe ist 
der „Wärmepumpen-Marktplatz NRW“ hervorgegangen. 
Zu seinen Aufgaben gehört, die Wärmepumpentechnik 
durch vielfältige Maßnahmen am Markt bekannt zu ma-
chen. Im Wärmepumpen-Marktplatz NRW sind mehr als 
110 Unternehmen vertreten; dazu zählen u.a. Institutio-
nen unterschiedlicher Richtungen, Energieversorger, 
 Hersteller, aber auch Fachbetriebe und Bohrunterneh-
men – kurz gesagt: Kompetente Gesprächspartner zum 
Thema „Wärmepumpe“.

1 Allgemeines 

1 Allgemeines
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2.1  Elektro-Wärmepumpe
Mindestens einmal täglich begegnet man dem Funktions-
prinzip einer Elek tro wärmepumpe! Ein Kühlschrank ist 
nichts anderes als  eine „umgekehrte“ Wärmepumpe: 
Wärme aus dem Innenraum des Kühlschrankes wird nach 
außen „gepumpt“. Technischer formuliert: Dem Innen-
raum wird Wärme entzogen, die auf der Rückseite des 
Kühlschrankes mit einem höheren Temperaturniveau an 
die Umgebungsluft abgegeben wird. Ein Kühlschrank ent-
hält alle Komponenten, die auch für den Betrieb einer 
Elektrowärmepumpe erforderlich sind. Im Wesentlichen 
sind dieses: 

n  Verdampfer (z.B. Gefrierfach) 
n	  Kompressor
n	 	Kondensator 
 (z.B. Rippen an der Rückseite des Kühlschrankes) 
n	 	Expansionsventil 
n	 	Kältemittel 

Elektrischer Strom ist die am häufigsten verwendete An-
triebsenergie für Wärmepumpen. Es werden aber auch 
Systeme angeboten, die fossile Energieträger einsetzen 
wie Absorptions- und Adsorptionswärmepumpen oder 
gasmotorisch betriebene Wärmepumpen. 

2.2  Kältekreislauf 
Der Prozess in einer Kältemaschine nutzt die physikali-
schen Funktionen Verdampfen, Verdichten, Kondensieren 
und Entspannen für den Wärmetransport. Der geschlos-
senen Kältekreis enthält ein Kältemittel, das bereits bei 
sehr niedrigen Temperaturen von ca. -30°C verdampft 
(Aggregatzustandswechsel von flüssig zu gasförmig = 
Wärmeaufnahme). Das bedeutet, dass auch bei -20°C 
 Außenluft das Kältemittel unter Wärmeaufnahme ver-

dampft werden kann. Der Kältemitteldampf wird mit dem 
Kompressor verdichtet und erhitzt sich dabei stark, wie 
die Luft in einer Fahrradpumpe. Das stark erhitzte gas-
förmige Kältemittel gibt über einen Wärmetauscher 
(Kondensator) die Wärme an das Heizungswasser ab und 
kondensiert dabei (Aggregatzustandswechsel von gas-
förmig zu flüssig = Wärmeabgabe). Über ein Expansions-
ventil wird der Überdruck anschließend abgebaut, und 
der gesamte Prozess kann wieder von vorne beginnen. 
Beim Kühlschrank wird dem Innenraum Wärme entzo-
gen. Bei einer Wärmepumpe der Umwelt! Dafür eignen 
sich z.B. die Luft, das Wasser, aber auch das Erdreich. 
Man kann also mit Umweltwärme, die sich ständig wieder 
natürlich erneuert, heizen, baden oder warme Luft erzeu-
gen. Außer Umweltwärme eignet sich auch Abwärme aus 
Industrieprozessen oder Abwasserleitungen hervorra-
gend als Wärmequelle für eine Wärmepumpe.

2.3  Kenngrößen für Wärmepumpen 
Für die Wärmepumpentechnik gibt es spezifische Kenn-
größen zur Beurteilung der Leistung und Effizienz. So ist 
eine wesentliche Größe der COP (Coefficient of Perfor-
mance), der aus dem Verhältnis zwischen Leistungsauf-
nahme und abgegebener Leistung gebildet wird. Diese 
Betrachtung bewertet die Effizienz der Wärmepumpe 
und zwar ausschließlich bezogen auf die im Gerät inte-
grierten Aggregate. 

Bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe wird daher z.B. die 
Leistung des Ventilators mit in die Bewertung einbezogen. 
Gleiches gilt für die Energie, die zum Abtauen der Luft/ 
Wasser-Wärmepumpe aufgewendet wird. Alle übrigen 
Hilfsaggregate, die für den Betrieb der Heizungs anlage er-
forderlich sind, bleiben jedoch unberücksichtigt.

2 Funktionsweise einer Wärmepumpe 
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Die COP-Werte werden von unabhängigen, akkreditierten 
Prüfstellen nach DIN EN 255 ermittelt und haben sich 
zwischenzeitlich international als Qualitätskriterium für 
Wärmepumpen durchgesetzt. 

Die wichtigste Kenngröße für den wirtschaftlichen Be-
trieb einer Wärmepumpe, ist die Jahresarbeitszahl (JAZ). 
Mit diesem Kennwert wird das Verhältnis zwischen der 
abgegebenen Leistung an das Heiz- und Warmwasser-
system und der aufgenommenen elektrischen Leistung 
beschrieben. Dabei werden innerhalb eines Jahres als 
Betrachtungszeitraum alle eingesetzten Hilfsenergien 
mit berücksichtigt.

            Nutzwärme  
JAZ = 
         zugeführte Antriebsenergie  

             
pro Jahr 

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist vergleichbar mit dem be-
kannten Jahresnutzungsgrad einer herkömmlichen Heiz-
anlage. Die JAZ beschreibt, wie viel Antriebsenergie für 
die Wärmepumpe benötigt wird und wie viel Heizenergie 
produziert wird. Dieses wird über das gesamte Jahr und 
für die in einem Gebäude eingebaute Wärmepumpe 
 betrachtet. Auf die Jahresarbeitszahl haben also die 
energetische Qualität des Gebäudes, die hydraulische 
Einbindung, die Vorlauftemperatur und die Größe der 
Heiz flächen, der Verbrauch an Warmwasser und das 
Nutzerverhalten einen bedeutenden Einfluss. Für den 
Vergleich der Heizungssysteme ist wichtig, dass die glei-
chen Systemgrenzen für die Betrachtung heran gezogen 
werden. Ein Verfahren zur Berechnung der Jahresar-
beitszahl bietet die VDI 4650. Eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung für Wärmepumpen kann z.B. anhand der VDI 
2067 Blatt 6 vorgenommen werden. Als neue Kenngröße 
ist mit der Einführung der Energieeinsparverordnung die 
Anlagenaufwandszahl ep hinzugekommen.

Der Zusammenhang zur Jahresarbeitszahl ist wie folgt:

Eine gute Wärmepumpenanlage sollte daher eine hohe 
Jahresarbeitszahl und eine niedrige Anlagenaufwands-
zahl erreichen. 

Das Fraunhofer ISE hat in einem Feldversuch festgestellt: 
Wer sorgfältig plant und installiert, kann eine sehr gute Ef-
fizienz erzielen. Die besten Anlagen erreichen eine Jahres-
arbeitszahl von 4 und darüber. Das bedeutet, dass mehr 
als viermal so viel Wärmeenergie bereitgestellt wird, wie 
die Wärmepumpe an Strom benötigt. Die beste Ausbeute 
erreichen Systeme, die das Erdreich als Wärmequelle nut-
zen und ein Heizungssystem mit niedrigen Vorlauftempe-
raturen verwenden, z.B. eine Fußbodenheizung. 

Den Endbericht mit detaillierten Hinweisen für sinnvolle 
Einsatzbedingungen und einen effizienten Betrieb finden 
Interessierte unter http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.de 
und www.wp-im-gebaeudebestand.de.

2.4 Gas-Wärmepumpe
Bei den Gaswärmepumpen gibt es drei verschiedene 
Funktionsweisen:

n	 Gasmotorisch betriebener Kompressor, ansonsten 
wie Elektrowärmepumpe

n	 Absorptionswärmepumpen, bei denen zwei Kälte-
mittel gemischt und mit einem Gasbrenner wieder 
entmischt werden

n	 Adsorptionswärmepumpen, bei denen das Kälte-
mittel (z.B. Wasser) an einen Adsorber (z.B. Zeolith) 
angelagert und später mit einem Brenner wieder 
 getrennt wird. 

             
ep = fp/JAZ  mit f = Primärenergiefaktor = 2,6 für Strom.

            abgegebene Wärmeleistung kW 
COP =
         zugeführte elektrische Leistung in kW 

Funktionsweise einer Adsorptions-Gas-Wärmepumpe, Quelle: Vaillant
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3.1  Erdreich 
Das Erdreich ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Im 
Zusammenhang mit dem Betrieb von Wärmepumpen 
sprechen wir von oberflächennaher Geothermie. In der 
Regel werden für Wärmepumpen nur die Erdschichten 
zwischen 1,20 und 100 m genutzt. Bei diesen Tiefen wird 
der Energiespeicher „Erdreich“ aus Sonnenenergie (di-
rekte Einstrahlung und Niederschläge) sowie durch Ener-
gie aus dem Erdkern gespeist. Als Wärmeträger, der in 
 einem geschlossenen Rohrsystem im Erdreich zirkuliert, 
dient Sole –  Wasser, dem zur Frostsicherung Glykol bei-
gemischt wurde. Auf dem Weg durch das Erdreich er-
wärmt sich die Sole, wird zur Wärmepumpe geführt und 
dort um etwa 4 Grad Kelvin abgekühlt. Das Rohrsystem 
im Erdreich muss so lang sein, dass sich die Sole auf dem 
Weg durch die Rohre wieder entsprechend erwärmen 
kann. Das heißt, dass die Länge des Rohrsystems von der 
benötigten Heizleistung und von den geologischen und 
hydrogeologischen Verhältnissen bestimmt wird. 

Die Nutzung der Erdwärme bietet dem Anwender den un-
schätzbaren Vorteil der zuverlässigen Betriebsweise. Ob 
Sommer, Winter, Tag oder Nacht, Jahr für Jahr steht die 
Erdwärme mit einem relativ konstanten Temperatur-
niveau zur Verfügung. Die Nutzung der Erdwärme ist kos-
tengünstig und umweltschonend. Denn die Erdwärme lie-
fert bei einer Jahresarbeitszahl von 4,0 bis zu 75 % der 
Energie, die zum Heizen erforderlich ist; kostenlos und 
dauerhaft. Für 4 kWh Heizenergie werden nur 1 kWh 
Strom für den Antrieb der Wärmepumpe benötigt. Sole/
Wasser-Wärmepumpen bieten dem Anwender einen zwei-
fachen Nutzen. Über das Heizen mit sehr niedrigen Be-
triebskosten hinaus, können die Wärmepumpen im Som-
mer das Gebäude auch komfortsteigernd kühlen: Hierzu 
ist, als eine energie- und kostengünstige Lösung, eben-
falls die Sole verwendbar. Alternativ werden auch Wärme-
pumpen mit umschaltbarem Kältekreis angeboten, wel-
che zusätzlich die Kühlleistung der Sole unterstützen und 
so eine noch höhere Kühlleistung erbringen.

Tiefengeothermie
Die tiefe Geothermie umfasst Systeme, bei denen die 
geothermische Energie über Tiefbohrungen ab ca. 
2.000 m erschlossen wird und deren Energie direkt ge-
nutzt werden kann. Hierbei stehen verschiedene techni-
sche Verfahren zur Verfügung. Es handelt sich dabei um 
geschlossene Systeme, welche dem Gestein die Wärme 
direkt entziehen oder offene Systeme, welche das im Un-
tergrund vorhandene warme Grundwasser nutzen bzw. 
dem Gestein die Wärme durch in den Untergrund ver-
presstes Wasser entziehen.
Informationen zum Thema Tiefengeothermie erhalten sie 
unter www.gd.nrw.de und www.energieagentur.nrw.de/
geothermie.

3 Wärmequellen 

Erdwärmekollektor
Eine Variante zur Erschließung der Erdwärme ist der Erd-
wärmekollektor. Für Einfamilienhäuser mit niedrigem 
Heizwärmebedarf bietet sich diese Lösung besonders an. 
Denn sie ist kostengünstig zu realisieren! Häufig reicht es 
bereits aus, die Baugrube etwas zu vergrößern, um den 
notwendigen Platz für den Erdwärmekollektor zu schaf-
fen. Wichtig ist, dass die Fläche über dem Kollektor nicht 
versiegelt wird, da sonst das Eindringen des Regens in 
den Boden verhindert wird. Bei Gebäuden, bei denen eine 
Verrieselung des Regenwassers vorgesehen ist, kann die 
Leistung des Erdkollektors gesteigert werden, wenn die 
Verrieselung über dem Erdkollektor angelegt wird. Das 
Rohrmaterial ist als Rollenware verfügbar. In einer Tiefe 
von ca. 1,20 m wird der Erdkollektor verlegt, wobei die 
Gesamtlänge des Kollektors vom Heizwärmebedarf des 
Gebäudes und von den geologischen Gegebenheiten ab-
hängig ist. 
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Absorbermatte
Absorbermatten bestehen aus vorgefertigten Kunststoff-
kapillarrohrmatten. Je nach benötigter Heiz leistung des 
Gebäudes werden mehrere Matten in einer Tiefe von 1,20 
bis 1,50 m in einem Sandbett verlegt. Durch den geringe-
ren Abstand der einzelnen Rohre und einer geringen 
Durchflussgeschwindigkeit, kann genügend Wärme aus 
dem Erdreich aufgenommen werden. Die erforderliche 
Entzugsfläche ist je nach geologischen und hydrogeologi-
schen Verhältnissen kleiner als beim Erdkollektor.

Erdwärmesonde
Als Alternative zum Erdkollektor bietet sich die Erdwär-
mesonde an. Sollte das Grundstück die Realisierung eines 
Erdkollektors nicht erlauben, kann die Erdwärme auch 
durch Erdwärmesonden erschlossen werden. Hierfür 
werden Bohrungen mit Durchmessern von bis zu 200 mm 
und Tiefen bis zu 100 m erstellt. Die Bohrtiefe ist abhän-
gig vom Heizwärmebedarf und den geologischen Verhält-
nissen. Dabei bestimmen sowohl die vorliegenden 
 geo logischen Formationen als auch die Lage der wasser-
führenden Schichten, die Wärmeentzugsleistung der 
Sonden und damit die erforderlichen Bohrmeter.  

Erdwärmekollektor  / Spiralkollektoren im Einsatz

In Abhängigkeit von diesen Parametern werden häufig 
auch mehrere Bohrungen niedergebracht. Dabei sollte 
der  Abstand zwischen zwei Bohrungen je nach geologi-
schen Verhältnissen > 6,00 m sein. Kompetente Bohrfir-
men, die sich auf die Erstellung von Erdwärmesonden 
spezialisiert haben, sind auf der Internetseite des Wärme-
pumpen-Marktplatzes NRW (www.waermepumpe.nrw.
de) unter Partnerunternehmen aufgeführt. 

Spiralkollektor
Ein Spiralkollektor wird aus 50 Meter Rohr gefertigt, wel-
ches mittels Kunststoffschienen gehalten wird und einen 
Kollektor von 3 bis 5 Meter Höhe und einem Durchmesser 
von ca. 0,5 Meter ergibt. Dieser Spiralkollektor wird senk-
recht mit einer Überdeckung von 1,5 m bis in eine Tiefe 
von 6,5 m ins Erdreich eingebracht. Dort herrschen mit 
bis zu +13 °C die höchsten Bodentemperaturen im Jah-
resschnitt. Der Einbau erfolgt unproblematisch mit Ein-
satz eines Minibaggers. So sind Spiralkollektoren sowohl 
im Neubau als auch im Bestandsbau einsetzbar. 
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Koaxialsonde
Bei der Koaxialsonde handelt es sich ebenfalls um Erd-
sonden, bei denen jedoch ein Rohr mit einem großen 
Durchmesser und ein Rohr mit einem kleineren Durch-
messer ineinander verbaut sind. Durch das dünnere Rohr 
im Inneren strömt die Sole in die Sonde ein und steigt 
dann im größeren Rohr wieder hoch und nimmt über die 
größere Mantelfläche des Kunststoffrohres die Erdwärme 
auf. In einer Koaxialsonde sind größere Solemengen vor-
handen, so dass bei gleicher Solemenge weniger Bohr-
länge benötigt wird. Koaxialsonden werden gerade oder 
auch schräg gebohrt und eingebracht. 

Energiezaun
Der Energiezaun, der z.B. in Form eines Gartenzaunes 
aufgestellt werden kann, besteht aus übereinander ver-
laufenden schwarzen Absorberrohren, die wechselseitig 
an einem Trägerpfahl vorbeigeführt werden. Der Zaun 
sieht wie ein geflochtener Weidenzaun aus und kann auch 
mit z.B. wildem Wein berankt werden, der im Winter blatt-
los ist. Der Energiezaun wird zu einem Teil im Boden ein-
gelassen, um eine Puffermöglichkeit für die Nacht bzw.
besonders kalte und bedeckte Tage zu schaffen. An Son-
nentagen wird der Erdboden durch den Solargewinn des 

Energiezäune im Winter / im Sommer

Energiezaunes wieder aufgeladen. Die Quellentemperatur 
liegt somit bei einem Energiezaun bei Sonneschein deut-
lich höher als die tatsächliche Außentemperatur. Durch 
den Solargewinn ist die Anlage deutlich wirtschaftlicher 
als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, welche nur die tat-
sächliche Außentemperatur und somit eine deutlich käl-
tere Quelle nutzen kann.  

CO2-Sonde
Bei der CO2-Sonde oder auch Heatpipe wird als Kältemit-
tel das umweltfreundliche CO2 genutzt. In einer Bohrung 
wird ein Kunststoffrohr eingebracht, welches im oberen 
Teil an einen Wärmetauscher aus Kupfer angeschlossen 
wird. Das Kältemittel erwärmt sich in dem Rohr und 
wechselt unter Energieaufnahme seinen Aggregatzu-
stand von flüssig zu gasförmig.
Am oberen Wärmetauscher wird die Wärme an das Heiz-
system abgeben. Dabei kühlt sich das CO2 stark ab und 
verflüssigt sich wieder. Durch das Kunststoffrohr gelangt 
es dann wieder nach unten, wo es erneut Wärme aus dem 
Erdreich aufnimmt und gasförmig wieder aufsteigt. Bei 
der CO2-Sonde wird keine Solepumpe benötigt.
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Geothermische Potentialstudie des Geologischen 
Dienstes NRW
Um Architekten und Ingenieuren mehr Sicherheit für die 
Planung von Wärmepumpenanlagen zu geben, hat die 
EnergieAgentur.NRW eine geothermische Potentialstudie 
beim Geologischen Dienst NRW in Auftrag gegeben. Das 
Ergebnis dieser Studie ist für Deutschland richtungswei-
send und ist auf CD erhältlich. Jeder Standort in Nord-
rhein-Westfalen ist auf der CD verzeichnet. Somit können 
die geologischen Verhältnisse und damit die geo ther-
mische Ergiebigkeit für jedes Grundstück nachsehen wer-
den. Die Ergebnisse sind insbesondere für Bohrfirmen die 
Grundlage für die Auslegung von Sonden. 
Weitere Informationen unter: www.gd.nrw.de

3.2  Wasser  
Die beste energetische Ausbeute bieten Wasser/Wasser-
Wärmepumpen. Bei diesem Konzept nutzt man das 
Grundwasser zur Energiegewinnung. Da Grundwasser mit 
nahezu konstanter Temperatur zur Verfügung steht, ist 
dieses System besonders wirtschaftlich. Zur Nutzung von 
Grundwasser als Energieträger sind mindestens zwei 
Brunnen erforderlich. Aus einem Brunnen, dem Förder-
brunnen, wird das Wasser entnommen, das von der Wär-
mepumpe abgekühlt wird. Über einen zweiten Brunnen, 
Schluckbrunnen, wird das abgekühlte Wasser wieder dem 
Grundwasser zugeführt. Dieses Versorgungskonzept wird 
seit über 60 Jahren eingesetzt. Es zeichnet sich durch 
seine hohe Wirtschaftlichkeit aus und ist deshalb beson-
ders umweltfreundlich. 
Die Jahresarbeitszahl kann bis zu 4,5 betragen. Das be-
deutet, dass für die Erzeugung von 4,5 kWh Heizleistung 
nur 1 kWh Antriebsenergie erforderlich ist. Vorausset-

Schema eines Förder- und eines Schluckbrunnens für eine 
Wasser/Wasser-Wärmepumpe

zung für den einwandfreien Betrieb einer Wasser/Was-
ser-Wärmpumpe ist jedoch, dass die Qualität des Grund-
wassers für diese Anwendung geeignet ist. Daher ist im 
Vorfeld eine Wasseranalyse zwingend erforderlich. Sollte 
die Wasserqualität nicht geeignet sein, braucht man auf 
die Vorteile der Wärmepumpentechnik nicht zu verzich-
ten. Denn das Erdreich steht als Alternative weiterhin zur 
Verfügung. 

3.3  Luft  
Bei der Luft-Wärmepumpe wird Luft als Energiequelle 
 genutzt. Da der Energiegehalt der Luft geringer als z.B. 
der von Wasser ist, müssen größere Luftmengen mit dem 
Verdampfer in Kontakt gebracht werden. Das wird mit 
entsprechend großen Ventilatoren und großen Wärme-
tauscherflächen realisiert. Bei Luft-Wärmepumpen unter-
scheidet man Geräte, die außen bzw. innen aufgestellt 
werden. 

Luft/Wasser-Wärmepumpe
Bei außen installierten Geräten befinden sich der Ver-
dampfer samt Ventilator, der Verdichter, der Verflüssiger, 
das Expansionsventil und die notwenige Elektronik in ei-
nem wetterfesten Gehäuse. Im Verflüssiger wird die 
Wärme an den Heizungskreislauf abgegeben. Der Vor- 
und Rücklauf wird in gut gedämmten Rohren in das Ge-
bäude geführt und z.B. an einen Speicher angeschlossen. 
An diesem Speicher wird dann das Heizungswasser oder 
auch das warme Brauchwasser abgenommen. Bei Gerä-
ten in Innenaufstellung befinden sich alle Komponenten 
im Gebäude. Es gibt lediglich eine Zu- und eine Abluftöff-
nung als Verbindung zur Außenluft. Eine Weiterentwick-
lung sind die so genannten Split-Geräte. Bei dieser Form 
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Schema einer Luft/Wasser-Wärmepumpe

der Wärmepumpe befinden sich Ventilator, Verdampfer 
und Verdichter in einem wetterfesten Außengehäuse. 
Über zwei Kältemittelleitungen sind sie an das eigentliche 
Gerät im Gebäude mit Verflüssiger, Expansionsventil und 
Steuerung angeschlossen. Der Einsatzbereich der Luft/
Wasser-Wärmepumpe kann so erweitert werden. Um die 
Effizienz der Verdichter weiter zu steigern, wird in neue-
ren Wärmepumpen mit zwei Verdichtern oder drehzahl-
gesteuerten Verdichtern gearbeitet. So kann die Leistung 
des Verdichters an die erforderliche Wärmeleistung opti-
mal angepasst werden. Eine weitere Variante ist die 
Brauchwasser-Wärmepumpe. In Einfamilienhäusern wer-
den sehr häufig Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Trink-
wassererwärmung verwendet. Die Geräte sind mit einem 
Warmwasserspeicher ausge rüstet, und nutzen z.B. die 
Luft in den Kellerräumen als Energiequelle. Dabei wird die 
Raumluft abgekühlt und au ßerdem entfeuchtet. Mit der 
abgekühlten Luft als Abfall produkt können z.B. Vorrats-
räume oder Weinkeller tem periert werden. 

Luft/Luft- und Luft/Kältemittel-Wärmepumpen
Die Wärmeverteilung bei einer Luft-Wärmepumpe kann 
über ein Lüftungssystem mit warmer Luft erfolgen oder 
direkt über ein Kältemittel, welches in Kupferleitungen in 
der Wand oder im Fuß boden die Wärme an den Raum ab-
gibt. Die Abluft aus Gebäuden ist energiereich und eignet 
sich ebenfalls als Wärmequelle für die Wärmepumpe.   
Ein Einsatzbereich ergibt sich in Lüftungsgeräten mit 
Wärmerückgewinnung, z.B. in der Wohnungslüftung. 
Diese  Geräte werden als Luft/Luft-Wärmepumpen be-
zeichnet. Hierbei wird die in der Abluft enthaltene Wärme 
von der Wärmepumpe – auch in Kombination mit Wärme-
tauschern – zur Erwärmung der Frischluft genutzt.  

Einige Hersteller bieten Geräte an, bei denen der Kälte-
kreis der Wärmepumpe zusätzlich umschaltbar ist. Diese 
Geräte versorgen die Gebäude im Sommer mit gekühlter 
Frischluft und können dadurch den Wohnkomfort noch 
deut lich steigern. 

3.4   Kombination aus Wärmequellen /
   Hybridwärmepumpen
Bei Hybridwärmepumpen werden zwei unterschiedliche 
Energiequellen, wie die Wärme aus der Luft und die 
Wärme aus einer solarthermischen Anlage, genutzt. So 
können auch die geringen Temperaturen von 10 bis 20 °C 
aus einer solarthermischen Anlage im Frühjahr und 
Herbst über den Wärmetauscher an das Kältemittel ab-
gegeben und auf ein zum Heizen erforderliches Tempera-
turniveau gebracht werden. Auch die Kombination 
Außen luft und bei niedrigen Außentemperaturen Erd-
wärme ist möglich. Das bedeutet, dass die Erdwärme-
sonden bzw. der Erdkollektor entsprechend kleiner aus-
gelegt werden können, da sie nur an wenigen Tagen als 
Energiequelle dienen.
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wärmepumpen zu 
betreiben. Für die Auswahl ist entscheidend, welches Me-
dium als Energiequelle verwendet werden soll. Gleicher-
maßen wichtig sind die Gebäudedaten und die Anforde-
rungen des Bauherren. Wenn die Wärmepumpentechnik 
z.B. auch zum Kühlen des Gebäudes eingesetzt werden 
soll, sind grundlegend andere Kriterien zu berücksichti-
gen, als wenn sie für die Sanierung einer Heizungsanlage 
vorgesehen ist. 

5.1  Zentrale Warmwasserversorgung  
Für eine zentrale Warmwasserversorgung kann entweder 
die Heizungswärmepumpe, oder eine separate Warmwas-
ser-Wärmepumpe eingesetzt werden. Unterschied liche 
Ausführungen stehen zur Auswahl. Die separate Warm-
wasser-Wärmepumpe nutzt die Luft im Aufstellungsraum 
als Wärmequelle und kann auch mit einem Solarkollektor 
gekoppelt werden. Als Ergänzung zu einer Heizungswär-
mepumpe wurde eine Warmwasser-Wärmepumpe entwi-
ckelt, die den Rücklauf des Heizkreises als Wärmequelle 
nutzt. Wegen der hohen Wärmequellentemperatur werden 
mit diesen Systemen sehr hohe Jahresarbeitszahlen er-
reicht. In den Sommermonaten  dienen die Heizflächen in 
den Wohnräumen bei ausgeschalteter Heizwärmepumpe 
als Wärmesammler. 

Mit der Installation eines zusätzlichen Elektroheizstabes 
im Warmwasserspeicher kann auch ein hoher Warmwas-
serbedarf gedeckt werden. Bei erhöhten Hygieneanforde-
rungen kann der Heizstab auch für Temperaturen über 60 
°C sorgen, falls die installierte Wärmepumpe dieses nicht 
leisten kann. Erfahrungsgemäß ist für einen Vier-Perso-
nen-Haushalt ein Speicherinhalt von 200 - 300 l ausrei-
chend. Bei der Planung der gesamten Warmwasserversor-
gung sollte auf kurze Rohrleitungswege geachtet werden. 
Dann kann auf eine Warmwasserzirkulation verzichtet 
werden. Falls auf die Zirkulation nicht verzichtet werden 
kann, sollte eine bedarfsgerechte Steuerung integriert 
werden. 

5.2  Dezentrale Warmwasserversorgung  
Statt einer Zentralversorgung vom Heizraum aus, kann 
auch eine verbrauchsnahe Wasserversorgung errichtet 
werden. Vorteil dieses Systems sind die kurzen Rohrlei-
tungswege mit sehr geringen Energieverlusten. Hierzu 
werden in der Regel mehrere Elektro-Warmwassergeräte 
in unmittelbarer Nähe der Entnahmestellen installiert. 
Moderne, elektronisch geregelte Durchlauferhitzer bieten 
sich für Sanitärräume, Elektro-Kleinspeicher für einzelne 
Entnahmestellen an.

5.3 Wärmeverteilung über Heizflächen
Um einen Raum möglichst effizient zu beheizen, sollte die 
Vorlauftemperatur eines Heizsystems möglichst gering 
sein. Dieses erreicht man über wandhängende Heizkörper, 
die auf eine Vorlauftemperatur von 35 bis 45°C ausgelegt 
sind. Bei vorhandenen Heizkörpern sind diese mit der 
Heizlast des Raumes zu vergleichen und ggfls. gegen grö-
ßere Heizkörper auszutauschen oder zu ergänzen. Alter-
nativ dazu gibt es entsprechende Sanierungsheizkörper, 
die über einen eingebauten Wärmetauscher eine sehr 
große Oberfläche besitzen und über kleine Ventilatoren 
die Konvektion unterstützen. Hier reichen Vorlauftempe-
raturen von 35°C bei richtiger Auslegung aus.

4 Betriebsarten 5 Warmwasserversorgung    
 und Wärmeverteilung

Folgende Betriebsarten sind möglich: 
n	  monovalent  
n	 	monoenergetisch  
n	 	bivalent   

4.1  Monovalenter Betrieb 
In dieser Betriebsart deckt die Wärmepumpe allein und 
ausschließlich den Heizwärmebedarf des Gebäudes. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass die Energiequelle ganzjährig 
ein ausreichendes Energieangebot zur Verfügung stellt. 
Die Energiequellen für den monovalenten Betrieb sind: 

n		 Grundwasser 
n		 Erdreich 
n		 Kühl- oder Abwasser für Gewerbe- und 
  Industrieanlagen 

4.2  Monoenergetischer Betrieb 
Bei monoenergetischem Betrieb sind zwei Wärmeerzeu-
ger im Einsatz. Beide verwenden den gleichen Energie-
träger. Die gebräuchlichste Anwendung ist eine Wärme-
pumpe, die zur Abdeckung der Spitzenlast durch eine 
elektrische Zusatzheizung unterstützt wird. Hydraulisch 
wird die Elektro-Zusatzheizung in den Heizungsvorlauf 
installiert. Außerdem ist sie in die Regelung der Wärme-
pumpe integriert. Sie wird nur dann zugeschaltet, wenn 
die Wärmepumpe bei entsprechend niedrigen Außen-
temperaturen die notwendige Vorlauftemperatur allein 
nicht mehr bereitstellen kann. Die Wärmepumpe sollte 
so ausgelegt werden, dass sie mindestens 90 % der 
Normheizlast deckt. Damit bleibt der Deckungsanteil der 
Zusatzheizung < 10 % bezogen auf die Normheizlast. 

4.3   Bivalenter Betrieb 
Im bivalenten Betrieb werden zwei Wärmeerzeuger mit 
unterschiedlichen Energieträgern eingesetzt. Beispiels-
weise besteht die Heizungsanlage dann aus einer Wär-
me pumpe in Kombination mit einem Gas-, Öl- oder 
Feststoffkessel. In dieser Kombination übernimmt die 
Wärmepumpe die Wärmeversorgung in dem Leistungs-
bereich, in dem sie besonders wirtschaftlich arbeitet. 
Erst wenn dieser Punkt unterschritten ist, der Bivalenz-
punkt, wird die Wärmepumpe ab- und der Heizkessel 
zugeschaltet. 
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Besonders eignen sich Flächenheizsysteme für den Be-
trieb mit einer Wärmepumpe. Neben der Fußbodenhei-
zung, die es als Naßsysteme oder für die Sanierung auch 
als Trockensysteme gibt, sind Wand- oder Deckenhei-
zung eine gute Alternative, wenn die Bodenfläche nicht 
ausreichend groß ist oder in der Sanierung nicht zur Ver-
fügung steht. Wichtig bei Flächenheizungen, wie auch bei 
wandhängenden Heizkörpern, ist die raumweise 
 Berechnung der Heizlast und die genaue Auslegung der 
Heizfläche. Der Verlegeabstand, der meistens aus Ver-
bundkunststoff bestehenden Rohre, liegt bei 10 bis 15 
cm. Die Länge der Heizschlangen ergibt sich aus der Vor-
lauftemperatur und der Heizlast des Raumes. Auf dem 
Markt sind auch Systeme erhältlich, bei denen Kupfer-
rohre im Fußboden oder der Wand verlegt sind, in denen 
das von der Wärmepumpe erhitzte Kältemittel direkt an 
den kalten Flächen kondensiert und die Wärme dort an 
den Raum abgibt.

Schema einer zentralen Abluftanlage mit dezentraler 
Zuluft  und Warmwasserbereitung    

Wird über moderne Haustechnik gesprochen, muss spä-
testens seit Einführung der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) auch das Thema „Wohnungslüftung“ Beachtung 
finden. Der in der EnEV geforderte hohe Dämmstandard 
macht, auch aus bauphysikalischer Sicht, eine luftdichte 
Gebäudehülle erforderlich. Damit rücken Fragen des 
Luftaustausches und der Lufthygiene in den Blickwinkel. 
Alleine mit der Fensterlüftung kann nicht ausreichend 
gelüftet und die Bildung von Schimmel verhindert wer-
den. Eine zeitgemäße und energieeffiziente Lösung bie-
tet die kontrollierte Wohnungslüftung. Diese Technik 
sorgt für den hygienisch notwendigen Luftaustausch und 
schafft damit Gebäude mit einem gesunden Raumklima.

Die aus der Abluft gewonnene Energie wird, je nach Anla-
genkonzeption, entweder für die Erwärmung der Frisch-
luft und/oder für die Erwärmung von Trinkwarmwasser 
energiesparend eingesetzt. Einige Systeme führen die 
gewonnene Energie aber auch dem Heizungssystem zu. 
Und viele Anbieter schaffen Kombinationen zwischen 
Heizungswärmepumpen und Lüftungstechnik, bis hin  
zu kompletten Systemlösungen, als Kompaktgeräte. Wir 
sprechen also über Wärmepumpen in Lüftungsgeräten 
mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung. Mittlerweile 
stehen viele Systeme zur Auswahl. An dieser Stelle 
möchten wir kurz auf die grundlegenden Systemansätze 
eingehen:

6 Wohnungslüftung   

Zu-/Ablufttechnik 
Diese Systemlösung sorgt mit einem kompakten Zen-
tralgerät für den erforderlichen Luftaustausch. Ein 
Ventilator entlüftet über ein Rohrnetz die belasteten 
Räume, wie Küche, Bad und WC. Mit einem zweiten 
 Ventilator und dem dazu gehörigen weiteren Rohr-
system, wird Außenluft angesaugt und den bewohnten 
Räumen, wie Wohn-, Kinder- und Schlafzimmer, zuge-
führt. Die in den Geräten integrierte Wärmepumpe tem-
periert die Außenluft und sorgt so für ein angenehmes 
Raumklima. Die Leistung der Wärmepumpe ist so hoch, 
dass sie einen beachtlichen Beitrag zur Wärmeversor-
gung des Hauses leistet. 

Ablufttechnik 
Diese Lösung ist durch eine zentrale Abluft- mit dezen-
traler Zuluftführung gekennzeichnet. Denn mit diesem 
Konzept werden die belasteten Räume zentral, durch 
 einen Ventilator mit dem dazu gehörigen Rohrnetz, ent-
lüftet. Die integrierte Wärmepumpe entzieht der war-
men Abluft die Energie und nutzt diese für die Erwär-
mung des Trinkwarmwassers und/oder führt sie dem 
Heizkreis zu. Die Außenluft wird über Außenwandventile 
den bewohnten Räumen zugeführt. Durch das Entlüften 
der belasteten Räume entsteht im Haus ein leichter Un-
terdruck, der durch die zuströmende Außenluft, über die 
Außenwandventile in den bewohnten Räumen wieder 
ausgeglichen wird. Damit ist der hygienisch erforder liche 
Luftaus tausch im ganzen Haus energiesparend und 
komfortabel sichergestellt. 



14

7   Wärmepumpe im Neubau 

Bereits jetzt werden in NRW mehr als 28% der Neubau-
ten mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Ein Grund da-
für ist das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWär-
meG), das den Einsatz von Solaranlagen, Wärmepumpen 
oder Biomasseheizungen verbindlich vorschreibt. Bis 
zum Jahr 2020 soll der Anteil Erneuerbarer Energien am 
bundesdeutschen Wärmebedarf von derzeit gut 6 Pro-
zent auf 14 Prozent steigen. Dabei gilt: Je höher der Effi-
zienzstandard des Gebäudes, desto niedriger der Auf-
wand für die Wärmeversorgung. Da die Wärmepumpe ein 
Gebäude zu mehr als 50% mit erneuerbaren Energien 
versorgt, werden die Anforderungen erfüllt.

Die Energieeinsparverordnung (EnEV), die seit Februar 
2002 Gültigkeit hat, löst einerseits die Wärmeschutzver-
ordnung und andererseits die Heizungsanlagenverord-
nung ab. Mit der EnEV wird die energetische Bewertung 
der eingesetzten Anlagentechnik zur Grundlage für die 
Erteilung einer Baugenehmigung. Der Energiebedarf ei-
nes Gebäudes umfasst nun nicht mehr nur den Jahres-
heizwärmebedarf, sondern er wird auf die gesamte Hei-
zungs-, Lüftungs-, und Warmwasseranlage inklusive der 
anfallenden Hilfsenergien ausgedehnt. Wichtigstes Ziel 

Kühlung im Sommer 
Eine Wärmepumpe kann durch internes Umschalten des 
Kältekreises auch zur Kühlung genutzt werden. Der Wär-
metauscher der kalten Seite (Verdampfer) wird im Kühl-
betrieb zum Wärmetauscher für die warme Seite (Verflüs-
siger). So ist es z.B. ohne zusätzlichen Installationsauf-
wand möglich, im Sommer mit einer Fußbodenheizung 
die Räume zu temperieren. 

Das dabei entstehende Abfallprodukt „Wärme“ wird über 
die Erdsonden oder über den Erdkollektor in den Boden 
abgeführt und gespeichert. Mit dieser Betriebsweise ist 
eine angenehme Abkühlung der Wohn- oder Büroräume 
auch über einen längeren Zeitraum möglich. Eine Alter-
native zur aktiven Kühlung mit der Wärmepumpe ist die 
passive, energiefreie Kühlung. 

Bei dieser Lösung wird die niedrige Temperatur im Erd-
reich ohne Zuschaltung der Wärmepumpe direkt ge-
nutzt. Diese Variante ist z.B. mit einer Fußbodenheizung 
nutzbar. Beide Varianten sind mit geringen Mehrkosten 
zu verwirklichen und führen zu einer erheblichen Steige-
rung des Komforts. 
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der EnEV ist die Begrenzung des Primärenergieeinsat-
zes. Damit ergeben sich erhebliche Vorteile für beson-
ders energieeffiziente Heizungsanlagen wie die 
Wärme pumpe. 

Das kann z.B. durch einen verstärkten Wärmeschutz 
oder aber mit einer Wärmepumpe realisiert werden.  
Dass die Wärmepumpe sowohl in punkto Umweltentlas-
tung als auch hinsichtlich der Bau- und Betriebskosten 
nicht nur wettbewerbsfähig ist, sondern die klassischen 
Heizsysteme übertrifft, hat der Fachverband für Energie-
Marketing und -Anwendung (HEA) e.V. beim VDEW in 
einem Systemvergleich eindrucksvoll untermauert. 
Verglichen wurden dabei moderne Heizungsanlagen, die 
dem gegenwärtigen Stand der Technik entsprechen und 
die Mindestanforderung für den Energieverbrauch nach 
EnEV erfüllen (www.waerme-plus.de). Dabei zeigt sich, 
dass die Wärmepumpe „spielend“ die EnEV Grenzwerte 
erreicht; ja diese sogar unterschreitet. 

Zusätzlich ist das Erreichen der Förderkriterien der KfW 
55 bzw. KfW 40 mit Hilfe der Wärmepumpe über ihre 
gute Anlagenaufwandszahl deutlich leichter möglich.  
So kann bei frühzeitiger gesamtheitlicher Planung der 
höhere Investitionsaufwand zur Erfüllung dieser Kriterien 
durch die Wärmepumpe deutlich gemindert werden. Mit 
nachstehendem Rechenbeispiel werden die getroffenen 
Aussagen noch einmal eindrucksvoll untermauert. Hier-
für werden folgende Gebäudedaten angenommen: 

AN 177 m² 
QH 53 kWh/m² a 

Trinkwasserspeicher, Leitungen und Heizverteilungen 
befinden sich im gedämmten Bereich. 

Mit einer modernen Gasbrennwertanlage kommt dieses 
Gebäude auf eine Primärenergieaufwandszahl von 1,41 
und einem spezifischen Primärenergiebedarf von 92,6 
kWh/m² a. 

Mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe dagegen wird eine 
Primärenergieaufwandszahl von 0,91 erreicht, woraus 
sich ein spezifischer Primärenergiebedarf in Höhe von 
54,3 kWh/m² a ergibt. Der Einsatz der Wärmepumpe er-
möglicht also die KfW- Fördermittel für ein Energiespar-
haus KfW 55 im CO2 -Minderungsprogramm. 

Wärmequelle

Erdreich Grundwasser Luft Sonstige
Absorber-
systeme

Betriebsweise Betriebsweise Betriebsweise Betriebsweise

Flachkollektor
Tiefenbohrung

Förder- und
Schluckbrunnen

vorzugsweise 
monovalent

vorzugsweise 
monovalent

bivalent
z.B. Bivalenz-

punkt 0° C
Außentemperatur

bivalent
monovalent

7.1  Welches System für welche Anwendung? 
Im Vordergrund der Betrachtung sollten immer die Wün-
sche des Bauherren und das Nutzerverhalten stehen. 
Diese Anforderungen sind unter Berücksichtigung der 
Energieeinsparverordnung und der baulichen Gegeben-
heiten in ein System umzusetzen. Grundsätzlich gliedert 
sich eine Wärmepumpenanlage in drei Hauptbereiche: 

n		 Wärmequelle z.B. Erdsonde 
n		 Wärmepumpe 
n		 Wärmeverteilung z.B. Fußbodenheizung 

Bei der Planung einer Wärmepumpenanlage ist es von ent-
scheidender Bedeutung, alle Komponenten der Wärme-
pumpenanlage optimal aufeinander abzustimmen. Nur so 
ist ein wirtschaftlicher Betrieb und die niedrigen Ver-
brauchs- und betriebsgebundenen Kosten zu erzielen. 

Folgende Punkte sind hierbei zu beachten: 
Gebäudetechnik: 
Durch die Kombinationsmöglichkeit von Gebäude- und 
Anlagentechnik können Sparmaßnahmen gegeneinander 
verrechnet werden. Mit einer einfachen Wärmedämmung 
und einer hocheffizienten Wärmepumpenanlage sind die 
gleichen Gebäudewerte zu erzielen, wie mit einem Nie-
dertemperaturkessel und der maximalen Wärmedäm-
mung. Bei vergleichbarer Wärmedämmung verringert 
eine Wärmepumpenheizung den Primärenergiebedarf 
gegenüber einem Brennwertkessel jedoch bis zu 50 %. 
Das bedeutet, dass die Primärenergiekennzahl des Ge-
bäudes deutlich verbessert wird, womit eine wesentliche 
Wertsteigerung des Gebäudes verbunden ist. 
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Wärmequelle: 
Die Wärmeenergie der Sonne wird im Erdboden, im Was-
ser und in der Luft gespeichert. Diese Energie wird von 
der Wärmepumpe genutzt. Je nach Art der Wärmequelle 
werden hierfür unterschiedliche Verfahren verwendet. 
Die Wärmequellen unterscheiden sich in ihrer Ergiebig-
keit, woraus entsprechend abweichende Wärmeentzugs-
leistungen resultieren. Je höher die Wärmequellentempe-
ratur, umso höher die Jahresarbeitszahl und umso wirt-
schaftlicher die Wärmepumpenanlage. Während 
Grundwasser und Erdreich den monovalenten Betrieb 
der Wärmepumpe als alleiniges Heizsystem ermöglichen, 
kann mit der Wärmequelle Umgebungsluft in der Regel 
nur mit einem zweiten Heizsystem (monoenergetischer 
oder bivalenter Betrieb) die ganzjährige Wärmeversor-
gung sichergestellt werden. 

Wärmepumpe: 
Mit der Wahl der Wärmequelle geht die Wahl der Wärme-
pumpe einher. Als Medium auf der Wärmenutzungsseite 
hat sich das Wasser durchgesetzt. 
Folgende Wärmepumpentypen sind deshalb am weites-
ten verbreitet: 

n		 Sole/Wasser-Wärmepumpe 
n		 Wasser/Wasser-Wärmepumpe 
n		 Luft/Wasser-Wärmepumpe 
n		 Luft/Luft-Wärmepumpe und 
n		 Luft/Kältemittel-Wärmepumpe

Ferner sind zu beachten: 
n	 	Eine Überdimensionierung der Wärmepumpe ist zu 

vermeiden.
n	 	Wahl einer Wärmepumpe mit möglichst hoher Leis-

tungszahl (COP). 
n	 	Die Wärmepumpe muss mit einer witterungsgeführ-

ten Regelung ausgerüstet sein, als Grundlage für 
Komfort und Wirtschaftlichkeit. 

Wärmeverteilung: 
n	 	Bei der Planung muss der maximalen Vorlauftempe-

ratur von 65 °C, die eine Wärmepumpe erzeugen 
kann, Rechnung getragen werden. 

n	 	Der Temperaturhub zwischen Wärmequelle und Hei-
zungsanlage sollte klein sein, um eine gute Jahres-
arbeitszahl zu erreichen. 

n	 	Die Heizflächen sollten für Vorlauftemperaturen 
nicht höher als 35 °C ausgelegt werden. Ideal sind 
Flächenheizungen (z.B. Fußboden-, Wand- oder 
 Deckenheizungen), die mit niedrigen Vorlauf-/Rück-
lauftemperaturen (möglichst VL 35 °C, RL 28 °C) die 
Beheizung des Objektes realisieren. 

7.2   Systemlösungen 
Um für das jeweilige Gebäude das optimale System zu 
planen, sind die  Parameter der drei wichtigsten Systeme 
nachstehend dargestellt. Die Angaben sollen dabei einen 
Überblick und eine bessere Bewertung der Vor- und 
Nachteile bieten und die detaillierte Planung erleichtern.
 

7.2.1 Systemlösung Sole/Wasser- und 
   Wasser/Wasser-Wärmepumpe 

Einsatzmöglichkeit: EFH, ZFH, MFH, Kommunal- und 
Gewerbeobjekte, große Heizleistungen bis zu 1000 kW 
und mehr sind realisierbar. 

Betriebsweise: vorzugsweise monovalent, monoenergetisch 

Wärmenutzung: vorzugsweise Flächenheizungen, auch 
in Kombination mit Radiatorheizkörper möglich. Durch 
das kleine ΔT von Wärmequelle zu Wärmenutzung und 
der dadurch hohen Arbeitszahl sind Flächenheizungen 
den Radiatorheizungen vorzuziehen. 

Warmwasserversorgung: Neben indirekt beheizten 
Speichern mit großer Wärmetauscherfläche sind auch 
Speicherladesysteme, Doppelmantelspeicher, Brauch-
wasser-Wärmepumpen, Frischwasserstationen, aber 
auch Elektrodurchlauferhitzer (dezentrale Warmwasser-
bereitung) einsetzbar. 

Flächenkollektor
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Wärmequelle Flächenkollektor: 
n  Als Faustformel sollte je nach Entzugsleistung des 

anstehenden Erdreiches das 1,5 – 2,5-fache der zu 
beheizenden Fläche veranschlagt werden.

 n  Relativ hohes Temperaturniveau der Wärmequelle 
mit geringen Schwankungen.

 n  Vor Beginn der Arbeiten ist das Vorhaben bei der 
 Unteren Wasserbehörde anzuzeigen Nach der Erd-
wärmesonde ist dieses die Wärmequelle, die am häu-
figsten genutzt wird. 

Wärmequelle Erdwärmesonde: 
n  Als Faustformel zur Dimensionierung kann mit einer 

Entzugsleistung von 50 W/m gerechnet werden.
n  Relativ hohes Temperaturniveau der Wärmequelle. 
n  Vor Beginn der Arbeiten ist das Vorhaben bei der 

 Unteren Wasserbehörde anzuzeigen.
 
Die Erdwärmesonde ist die Wärmequelle, die in Deutsch-
land meistens genutzt wird, da der Platzbedarf sehr ge-
ring ist. 

Wärmequelle Grundwasser 
n  Als Dimensionierungsgrundlage: Es wird überschlä-

gig eine Wassermenge von 240 Liter pro Stunde und 
kW Heizleistung benötigt (Angabe bei 10 °C Grund-
wassertemperatur und einer Spreizung von 3 K von 
Wasserentnahme zur Wasserwiedereinleitung);  
 ggfls. Pumpversuch für den erforderlichen Wasser-
bedarf mit Hilfe eines Wasserzählers durchführen. 

n  Während des Pumpversuches das Absinken des 
 Wasserspiegels über 24 Stunden beobachten und 
den Beharrungszustand abwarten 

n  Wasseranalyse zur Beurteilung der Inhaltstoffe 
durchführen 

n  Von allen Wärmequellen verfügt die Wärmequelle 
Grundwasser über das konstanteste Temperatur-
niveau. 

n  Die Kosten der Erschließung belaufen sich auf ca. 
3.500 Euro bei einer Heizleistung von 7 kW.

n  Vor Beginn der Arbeiten ist das Vorhaben bei der 
 Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. 

Grundwasser als WärmequelleErdwärmesonde
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7.2.2  Systemlösung Luft-Wärmepumpe
 
Einsatzmöglichkeit: EFH, MFH, Kommunal und Gewer-
beobjekte 

Betriebsweise: monoenergetisch oder bivalent. Einsatz-
möglichkeiten von -20 °C bis +30 °C Außentemperatur. 
Wärmenutzung: Vorzugsweise Fußbodenheizung 
 (wasser- oder kältemitteldurchströmt), teilweise in Kom-
bination mit Radiatorheizkörpern. Wegen der höheren 
Arbeits zahl der Wärmepumpe sind Flächenheizungen 
den Radiatorheizungen vorzuziehen. In Verbindung mit 
einer Luft/Wasser-Wärmepumpe sollte immer ein Puf-
ferspeicher eingeplant werden. 

Warmwasserversorgung: Neben indirekt beheizten 
Speichern mit großen Wärmetauscherflächen sind auch 
Speicherladesysteme, Doppelmantelspeicher, Brauch-
wasser-Wärmepumpen, Frischwasserstationen aber 
auch Elektrodurchlauferhitzer (dezentrale Warmwasser-
bereitung) einsetzbar. 

Wärmequelle Luft: Mit Luft/Wasser Wärmepumpen 
sind Planung und Einbau völlig problemlos. Folgendes ist 
jedoch bei der Auslegung zu beachten: Mit sinkender Au-
ßentemperatur verringert sich zwangsläufig die Wärme-
quellentemperatur und damit auch die Heizleistung der 
Wärmepumpe. Gleichzeitig steigt aber der Wärmebedarf 
des Hauses. Dieses ist bei der Auslegung der Wärme-
pumpe zu berücksichtigen. 

Anhand des Wärmebedarfes des Gebäudes und nach 
den Angaben des Herstellers der Wärmepumpe (Leis-
tungsdiagramm) ist der Bivalenzpunkt zu ermitteln.  
Die Kosten zur Erschließung sind im Verhältnis zu ande-
ren Wärmequellen gering. 

n   Im Markt sind neben  Wärmepumpen zur Innen- bzw. 
Außenaufstellung auch Splitgeräte im Einsatz. 

Quelle: Vaillant 

Hinweise zur Wärmequelle Luft mit Wärmepumpe für 
Innenaufstellung: 
n   Wandabstände im Aufstellraum beachten (Wartung) 
n   Kondensatablauf vorsehen
n   Luftansaugung und Ausblasöffnung vor Schmutzbil-

dung (Laub, usw.) schützen 
n   Heizungsanschlüsse in flexiblen Leitungen vorsehen 

(Körperschallminimierung) 
n  Thermische  Kurzschlüssen vermeiden

Hinweise zur Wärmequelle Luft mit Wärmepumpe für 
Außenaufstellung: 
n kurze Leitungswege von der Wärmepumpe zum Ge-

bäude 
n  Geräuschbelastung beachten (bauliche Hindernisse 

usw.) 
n  für die Wärmepumpe muss ein Fundament erstellt 

werden 
n  Kondensatableitung berücksichtigen 
n  Vermeidung von thermischen Kurzschlüssen 

7.2.3  Systemlösung Abluft-Wärmepumpe
 
Einsatzmöglichkeit: EFH mit kleiner Heizleistung, vor-
zugsweise Niedrigenergiehaus oder Passivhaus 

Betriebsweise: Vorzugsweise monoenergetisch, direkte 
Einbindung thermischer Solaranlagen möglich 

Wärmenutzung: Vorzugsweise Flächenheizungen, auch 
in Kombination mit Radiatorheizkörpern möglich. 
Durch das kleine ΔT von Wärmequelle zu Wärmenutzung 
und der dadurch hohen Arbeitszahl, sind Flächenheizun-
gen den Radiatorheizungen vorzuziehen. Bei Geräten mit 
zentralem Zuluftsystem wird die Frischluft vorerwärmt. 

Warmwasserversorgung: Indirekt beheizter Speicher mit 
großer Wärmetauscherfläche, häufig im Gerät integriert. 

Wärmequelle: Abluft aus den Wohnräumen, bei größe-
ren Leistungen wird eine zusätzliche Wärmequelle wie 
z.B. Außenluft oder Erdreich benötigt; Frischluft strömt 
entweder über dezentrale Außenwandventile oder über 
ein Zuluftrohrsystem nach. 

Hinweise zur Wärmequelle Abluft mit Wärmepumpe
n  frostfreier Aufstellraum erforderlich 
n  nicht direkt unter oder neben Schlafräumen aufstel-

len (Geräuschemissionen) 
n  Kondensatableitung berücksichtigen 
n  Rohrbefestigungen und Wanddurchführungen sind 

körperschallgedämmt auszuführen.     
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Wärmequelle Luft mit Wärmepumpe 
für Innenaufstellung 

Wärmequelle Luft mit Wärmepumpe für 
Außenaufstellung und Solarthermie

Wärmequelle Abluft und Außenluft mit Wärmepumpe Innenaufstellung 
mit Solarthermie und Kühlfunktion, Quelle (4): STIEBEL ELTRON

Wärmequelle Abluft mit Wärmepumpe 
für Innenaufstellung
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Wohnhaus der Familie Lenkenhoff, Quelle: privat

7.3  Beispiele Neubau 
7.3.1  Wärmepumpe im Einfamilienhaus 

Beispiel 1: 
Einfamilienhaus

Das freistehende Einfamilienhaus der Familie Lenkenhoff 
in Wetter wird mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe be-
heizt, die ihre Energie aus einer Sondenanlage bezieht. 
Für die zentrale Trinkwarmwassererwärmung wird ein 
300 l Speicher eingesetzt, der von der Wärmepumpe mit 
versorgt wird. 

Die Daten des Hauses: 
Beheizte Fläche 220 m² 
Heizlast QN 7,9 kW 
Personenzahl 5 
Wärmepumpe, Heizleistung 8,2 kW 
WW-Speicher, Inhalt 300 l 
Erdsonden 1 Stück 
Bohrmeter, gesamt 100 m 
Fußbodenheizung 
Auslegungstemperatur 35 / 30 °C 
Stromverbrauch / a  4.387 kWh 
Betriebskosten / a € 776,92 

Beispiel 2 
Das Haus, das aus dem Rahmen fällt
Umgeben von Einfamilienhäusern im herkömmlichen 
Baustil, fällt das Haus der Familie Kemkes in Goch-Kessel 
sehr auf. Nicht nur die eigenwillige Architektur des Hau-
ses fällt ins Auge, auch die Gestaltung der Fassade 
macht auf sich aufmerksam. Der Architekt wählte hierfür 
Zink als Material aus. Das Haus, als Holzständerwerk er-
richtet, sollte die Vorgaben der EnEV erfüllen. Die luft-
dichte Gebäudehülle mit einem sehr guten Dämmstan-
dard war eine der notwendigen Voraussetzungen. Aber 
auch bei der Planung der Haustechnik wurden die ent-
sprechenden Technologien ausgewählt. Eine Wohnungs-
lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für ein 
gesundes Raumklima und zur Beheizung wird eine Wär-
mepumpe eingesetzt. Mit dem Zusammenspiel zwischen 
Architektur, Aufbau der Gebäudehülle und Einsatz der 
energiesparenden Haustechniken ist es gelungen, die 
Vorgaben der EnEV zu erfüllen. 
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oben: Straßenansicht des Wohnhauses der Familie Kemkes
unten: Baugrube zur Aufnahme des Erdkollektors, Fotos: Schwalger, Goch

Um die Investitionen so niedrig wie möglich zu halten, 
entschied man sich für einen Erdkollektor. Die Erdarbei-
ten während der Bauphase wurden genutzt, um kosten-
günstig die notwendige Fläche für den Erdkollektor zu 
schaffen. 

Eine Tiefe von 1,20 m ist bereits ausreichend und war 
schnell hergestellt. Die Kunststoffrohre des Erdkollek-
tors wurden verlegt und die Baugrube wieder verfüllt. 
Fertig war die Erschließung der Wärmequelle. Nun 
brauchten nur noch die Rohrverbindungen ins Haus ge-
legt und die Wärmepumpe angeschlossen zu werden, 
damit der Heizbetrieb aufgenommen werden konnte. 

Eine Fußbodenheizung sorgt für die gleichmäßige, woh-
lige Wärme im ganzen Haus. Da das Haus nicht unterkel-
lert ist, wurde die Wärmepumpe im Hauswirtschaftsraum 
neben Waschmaschine und 400 l fassenden Warmwas-
serspeicher untergebracht. Diese Größe ergab sich aus 
dem Bedarf von zwei Erwachsenen und drei Kindern. 

Die Daten des Hauses: 
Baujahr 2001 
Wohnfläche 146 m² 
Heizlast, Q N 5,9 kW 
Wärmepumpe 7,0 kW 
Betriebsart monovalent 
Erdkollektorfläche 220 m² 
Warmwasser zentral 
Speicherinhalt  400 l 
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Beispiel 3 
Reihenhäuser mit Wärmerückgewinnung heizen 
Die Wohnungsgenossenschaft (WBG) Lünen wurde 1937 
mit der Zielsetzung gegründet, vorbildliche Wohnungen 
zu erschwinglichen Nutzungsgebühren zu bauen, in de-
nen man sicher wohnen kann, frei von Spekulationen und 
Eigenbedarfskündigungen. „Auch wenn unsere ur-
sprüngliche Zielsetzung weiter Gültigkeit hat, sind wir im 
Laufe der 66 Jahre nicht stehen geblieben“, erläutert 
Heinz Üttermeier, Bauleiter der WBG. „Waren vor zehn 
Jahren Solar-Anlagen und Systeme zur Wohnungslüftung 
mit Wärmerückgewinnung noch Fremdworte, so bauen 
wir diese Geräte heute – wo immer es Sinn macht – ein. 
Das beste Beispiel ist unsere Neubausiedlung in der 
Moltkestraße“. Hier entstanden 8 Niedrigenergiehäuser 
mit ca. 100 m² Wohnfläche je Haus. Die Häuser werden 
über Luft/Wasser-Wärmepumpen beheizt, die als Ener-
giequelle die Wärme aus der Abluft der Gebäude nutzen. 
Zusätzlich wird über eine thermische Solaranlage der 
Warmwasserspeicher unterstützt, der in den Wärme-
pumpen integriert ist. Die Häuser sind nicht unterkellert. 

Reihenhäuser als Niedrigenergiehäuser, rechts: Abluftgerät als Luft/
Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher, 
Quelle (2): STIEBEL ELTRON

Deshalb wurden die Geräte im Hausarbeitsraum in der 
ersten Etage eingebaut. Das eingesetzte Lüftungssystem 
sorgt für den hygienischen Mindestluftwechsel, der auf-
grund der dichten Gebäudehülle, über eine Fensterlüftung 
kaum einzuhalten wäre. 

Die Daten: 
Beheizte Wohnfläche 100 m² 
Normheizlast 4,5 – 5 kW 
Heizungssystem Abluft/Wasser-Wärmepumpe 
Lüftungssystem    
 Abluft zentral
 Frischluft dezentral 
Wärmeverteilung Fußbodenheizung 
Solaranlage Flachkollektor 5,3 m² 
Durchschnittliche Energiekosten  
für Heizung, Lüftung, Warmwasser, Zählergebühr  
inkl. Mehrwertsteuer pro Jahr    € 984,00 
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7.3.2 Wärmepumpe in Mehrfamilienhäusern 

Beispiel 1 
Heizen mit der Außenluft 
Die Wohnungsgenossenschaft (WBG) Lünen hat vor 2 
Jahren ein Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße in Lü-
nen gebaut. Dieses Haus ist zeitgleich mit 8 Einfamilien-
reihenhäusern entstanden. Innerhalb dieses Mietobjek-
tes kamen moderne Energietechniken zum Einsatz, um 
Erfahrungen sammeln zu können. Aus diesen Erfahrun-
gen will die WBG Rückschlüsse für spätere Bauvorhaben 
ziehen, die auch verkauft werden sollen. Das Mehrfami-
lienhaus wird über eine Luft/Wasser-Wärmepumpe be-
heizt, die als Innenaufstellung im Heizungskeller instal-
liert ist. Zusätzlich erhielt jede der 4 Wohnungen ein zen-
trales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, die alle 
auf dem Spitzboden installiert sind. Außerdem wurde auf 
dem Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert, die den 
aus der Sonne gewonnenen Strom in das Stromnetz der 
Stadtwerke Lünen einspeist. 

Wohnungslüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung, 
zentral auf dem Dachboden installiert

Die Daten: 
4-Familienhaus 
Wohnfläche, gesamt 252 m² 
Normheizlast, gesamt 12,0 kW 
Heizungssystem  Luft/Wasser-Wärmepumpe 
Lüftungssystem Zu-/Abluft: zentral je WE 
Wärmeverteilung Fußbodenheizung 
Energiekosten für Heizung, Lüftung, 
Warmwasser, Zählergebühr 
inkl. Mehrwertsteuer pro Jahr, gesamt   € 2.328,00 

Luft /Wasser-Wärmepumpe und Warmwasserspeicher
Quelle (3): STIEBEL ELTRON 
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Beispiel 2 
„Niehler WohnArt“
ein Wärmepumpen-Quartier mit 383 Wohnungen 
Die GAG, ein Kölner Wohnungsunternehmen mit einem 
Bestand von über 40.000 Wohnungen, errichtet in Köln- 
Niehl ein neues Wohngebiet für mehr als 1.000 Men-
schen. Das Grundstück ist ein aufgegebener Industrie-
standort und wird jetzt für das neue Wohngebiet „Niehler 
WohnArt“ er schlossen. Die Lage ist ausgesprochen ver-
kehrsgünstig, die räumliche Nähe zu öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist gegeben und das Umfeld bietet alle er-
forderlichen Infrastrukturen für die neuen Bewohner. 
Die angrenzenden Wohngebäude gehören ebenfalls zum 
Bestand der GAG und werden im Zuge der Baumaßnah-
men abgerissen und innerhalb des Gesamtkonzeptes 
neu errichtet. So entstehen auf dem Gelände insgesamt 
383 Wohnungen unterschiedlicher Strukturen als Eigen-
tumsmaßnahmen, als freifinanzierte Mietwohnungen 
und als Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau.  Im 
Einzelnen verteilen sich die Wohneinheiten auf: 

n   50 Reihenhäuser 
n   80 Eigentumswohnungen 
n   253  Mietwohnungen 

Niehler WohnArt: Grafiken: GAG Köln 
Straßenansicht links oben:  Foto Kamieth 
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Alle Gebäude werden mit Wärmepumpen beheizt und 
konnten so die erhöhten Anforderungen an den KfW 
60-Standard erfüllen; zum Wohle der zukünftigen Be-
wohner und zur Entlastung der Umwelt. Für die Wärme-
versorgung der Gebäude wurde ein zentrales Konzept 
mit insgesamt 7 Wärmepumpen entwickelt, die das 
Grundwasser als Energiequelle nutzen. Die Wärmepum-
pen arbeiten hocheffizient mit einer Jahresarbeitszahl 
von > 4,6 für Heizung und Warmwasser. Das bedeutet, 
dass 1 kW Strom ausreicht, um mehr als 4,6 kW Wärme-
leistung zu produzieren. Das Grundwasser als Energie-
quelle zu verwenden bietet sich bei der Rheinnähe des 
Geländes besonders an. Es steht ausreichend viel Grund-
wasser in entsprechender Qualität zur Verfügung. Zur 
Nutzung werden insgesamt 7 Saug- und 14 Schluckbrun-
nen errichtet, verteilt über das Gelände. 

Abgerundet wird das Energiekonzept durch eine Fußbo-
denheizung mit einer Systemtemperatur von 35/38 °C 
und einer abgestimmten Wärmedämmung aller ange-
schlossenen Gebäude. Zusammengefasst; ein modernes 
Konzept, das höchste Ansprüche erfüllt. Im Zusammen-
hang mit den Sozialwohnungen ergaben sich weitere Fra-
gen, die für die Refinanzierung der Mehrinvestitionen von 
Bedeutung sind. In Gesprächen mit dem Bauministerium 
des Landes NRW konnte eine Lösung gefunden werden, 
die als richtungweisend zu bezeichnen ist. Das Wärme-
pumpen-Konzept ermöglicht eine drastische Senkung 
der Heizkosten in der Größenordnung von etwa € 3,00 
m²/a Wohnfläche. 

Das Ministerium erklärte sich damit einverstanden, dass 
der Gewinn sowohl den Mietern, als auch dem Investor zu 
Gute kommen kann. Damit wurden die Voraussetzungen 
für die Refinanzierung geschaffen. Oberste Priorität hat 

für das Bauministerium bei derartigen Entscheidungen 
das Interesse der Mieter, die auf jeden Fall entspre-
chend am Gewinn zu beteiligen sind. Das gute Ergebnis 
wird einerseits mit der zentralen Lage des Gebietes be-
gründet. Eine große Rolle spielen aber auch die niedri-
gen Heizkosten und die Finanzhilfen aus dem KfW 60- 
Programm, mit denen die Erwerber dank der Wärme-
pumpe rechnen können.

Im Heizbetrieb werden so 75 % der Heizenergie aus dem 
Erdreich gewonnen und im Sommer steht diese Energie-
quelle auch zum Kühlen zur Verfügung. Die umschaltbare 
Wärmepumpe unterstützt den Kühlbetrieb nur noch an 
sehr warmen Tagen. Die Innenarchitektur wurde eben-
falls von dem Architekturbüro Kamieth übernommen. 

In den Büroräumen entschied man sich für ein Heiz-   
und Kühlsystem in der Decke und nutzt dadurch die als 
äußerst angenehm empfundene Strahlungsenergie.  
In den Wohnbereichen wurde eine Fußbodenheizung ein-
gebaut, da der Kühlbetrieb lediglich für den Verwaltungs-
bereich eingesetzt wird. Die Büroräume befinden sich im 
Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss des Gebäudes. Im 
2. bis zum 4. Obergeschoss befinden sich die Wohnun-
gen. Die Normheizlast des Gebäudes beträgt 30,3 kW 
und die Gesamtkühllast wurde mit 20,1 kW berechnet. 

Dipl.-Ing. Wolfgang Kamieth berichtet abschließend wei-
ter: „Das System ist seit dem Jahr 2000 mit der Übergabe 
des Gebäudes in Betrieb, zur vollen Zufriedenheit des 
Bauherren. „Wir werden auch zukünftig diese Technik ein-
setzen, vor allem dann, wenn bauliche Gegebenheiten erd-
berührende Flächen bieten, wie Pfahlgründungen, Tiefga-
ragen, Stützmauern und Ähnliches, die zur Erschließung 
der Energiequelle „Erdreich“ bestens geeignet sind.“
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Verrieselungsanlage für das Regenwasser über dem Erdkollektor

Foto: HAUTEC AG 

einer Stahlkonstruktion mit Sandwichplatten. Die Fas-
sade wird von einer Aluminiumbeplankung der Platten 
gebildet. Im Gebäude sind das Lager und die Büroräume 
untergebracht, die mit unterschiedlichen Temperaturen 
beheizt werden.

Beispiel 2 
Der Rasen – das Energiefeld einer Planenfabrik 
Die Mitarbeiter der Planenfabrik Will & Lemke in Goch 
freuen sich tagtäglich über den schönen Ausblick, den 
die Rasenfläche bietet, die das gesamte Gebäude um-
gibt. Die Inhaber der Firma freuen sich ebenfalls über 
den Anblick, jedoch aus einem anderen Grund. Der Ra-
sen ist das Energiefeld, aus dem das Gebäude sehr kos-
tengünstig beheizt wird. Damit schlagen die Betriebskos-
ten des Neubaus weit weniger zu Buch, als ursprünglich 
kalkuliert wurde. Die Bauherren entschieden sich schon 
sehr frühzeitig, bereits bei der Planung des neuen Fir-
mengebäudes, für den Einsatz einer Wärmepumpe. Da-
bei sollte aus Kostengründen für die Wärmegewinnung 
ein Erdkollektor zum Einsatz kommen. „Um die Leistung 
des Kollektors zu erhöhen,“ so erklärt Herr Schwalger, 
Inhaber der Firma Schwalger Energie- und Wassertech-
nik aus Goch, „haben wir die Verrieselung des Regenwas-
sers über der Kollektorfläche vorgesehen.“ Damit wird 
die Wärmeenergie, die im Regenwasser enthalten ist, 
hervorragend genutzt. Das steigert die Wirtschaftlichkeit 
der Wärmepumpe zusätzlich. Das Gebäude besteht aus 

7.3.3 Wärmepumpe in Gewerbeobjekten 
   und kommunalen Bauten 

Beispiel 1
Das Gewerbeobjekt, ein Malerbetrieb in Alpen, besteht 
aus einem Lager- und einem Bürotrakt. Das Gebäude 
wurde im Jahr 2000 erbaut. Für die Warmwasserberei-
tung zur Versorgung der Sanitär- und Duschräume 
wurde eine zusätzliche Wärmepumpe installiert, die den 
Heizungsrücklauf als Wärmequelle nutzt. Die Beheizung 
erfolgt über zwei Wärmepumpen in Kaskadenschaltung 
in monoenergetischer Betriebsweise. Im Sommer wird 
die Erdwärme über die Erdwärmesonden zur passiven 
Kühlung genutzt. Diese passive Kühlung ist bei einer län-
geren Hitzeperiode jedoch nicht ausreichend. 

Hier die Daten: 
Gesamtfläche 1. 380 m² 
Lagerfläche mit +18 °C 500 m² 
Bürofläche   mit +20 °C 880 m² 
Fußbodenheizung, 
Heizkörper Heizungstemperatur 45/35 °C 
Normheizlast, DIN 4701    60 kW 
Erdsonden     13 Stück 
Bohrmeter, gesamt    650 m 
Stromverbrauch / a                       41.000 kWh 
Stromverbrauch Heizung / a          33.500 kWh 
Betriebskosten Heizung / a  € 5.360,00 

Im Vergleich der Heizkosten ergeben sich folgende Werte: 
Ölheizung: 
Heizöl-Verbrauch / a  12.700 l zu € 0,80/l  € 10.160,00 
Wartungskosten / a  ca. € 150,00 
Schornsteinreinigung / a    € 50,00 
Emissionsmessung / a   € 50,00 
Versicherung / a   € 100,00 
Betriebskosten Heizung / a               € 10.510,00 

Gasheizung mit Erdgasbrennwertheizung: 
Erdgasverbrauch/a 110.000 kWh zu € 0,07 € 7.700,00 
Wartungskosten/a   € 150,00 
Emissionsmessung/a   € 50,00 
Grundpreis Gasanschluss/a   € 150,00 
Betriebskosten Heizung / a     € 8.050,00
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Beispiel 3 
Pfarrheim, umweltfreundlich beheizt mit Erdwärme 
Als der Neubau des Pfarrheimes in der Gemeinde St. 
Evergislus in Bornheim-Brenig anstand, wurde auch die 
Frage des Heizsystems debattiert. Letztlich entschied 
sich die Gemeinde für den Schutz der Umwelt zum Wohle 
der Kinder und Kindeskinder. Die Entscheidung für die 
Erdwärme und eine Wärmepumpe wurde erheblich er-
leichtert, als bekannt wurde, dass in der Folgezeit der 
jährliche Etat der Gemeinde durch sehr niedrige Heizkos-
ten entlastet wird und damit Spielraum für andere Aktivi-
täten entsteht. Die Entscheidung fiel zu Gunsten einer 
Sole/Wasser-Wärmepumpe, die über Erdsonden die 
Wärmequelle „Erdreich“ erschließt. Eine Fußbodenhei-
zung sorgt dafür, dass die so gewonnene Wärme in die 
Räume eingebracht wird und damit für ein behagliches 
Raumklima sorgt. Das Energiekonzept wurde von der 
Firma GeföTec aus Bornheim entwickelt, die auch die 
Baumaßnahme fachlich begleitete. 

Seit Fertigstellung des Pfarrheimes im Jahr 1999 werden 
die Räumlichkeiten vielfältig genutzt. Im Vordergrund 
steht eine Bücherei. Aber auch ein Internetcafe für Ju-
gendliche und Krabbelgruppen für die ganz kleinen Mit-
glieder der Gemeinde sind in den Räumen untergebracht. 
Privatpersonen nutzen das neue Pfarrheim für Familien-
feiern, und mehrere Ortsvereine haben hier ein neues Zu-
hause für ihre Aktivitäten gefunden. Zwischenzeitlich ist 

Pfarrheim der Gemeinde St. Evergislus, Foto: GeföTec 

man sehr froh, sich für die Wärmepumpen-Heizung ent-
schieden zu haben. Denn die prognostizierten niedrigen 
Betriebskosten haben sich Jahr für Jahr eingestellt. Die 
Hoffnungen, damit im Etat freie Mittel für andere Aktivi-
täten gewonnen zu haben, bestätigten sich somit in vol-
lem Umfang. 

Die Daten: 
beheizte Fläche 300 m² 
Normheizlast 13,5 kW 
Wärmepumpe, Heizleistung 14,6 kW 
Erdwärmesonden 4 Stück 
Bohrtiefe je Sonde  45 m 
Verbrauch  Fußbodenheizung / a  ø 8.000 kWh 
Heizkosten / a ø € 1.355,00 

Im Industriefußboden wurde die Fußbodenheizung ver-
legt. Damit entfallen sowohl in den Büros als auch im La-
ger die oft störenden Heizkörper, so dass die Flächen zu 
100 % nutzbar sind. Ein Vorteil, den vor allem die Bau-
herren sehr schätzen. Das Lager sollte ursprünglich mit 
einer Heißluft-Heizung ausgerüstet werden. Die Vorteile 
der Fußbodenheizung liegen auf der Hand; eine gesunde, 
gleichmäßige Wärmeverteilung ohne Zugerscheinungen 
bei energiesparenden, niedrigen Vorlauftemperaturen in 
den Heizkreisen. 

Die Gebäudedaten: 
Baujahr  2003 
Lagerfläche, 18 °C 565 m² 
Bürofläche, 21°C 7 5 m² 
Heizlast Q N 29 ,25 kW 
Erdkollektorfläche 1.200 m² 
Kollektorlänge 1.500 lfd. m 
Heizleistung Wärmepumpe 35,5 kW 
Betriebsart monovalent 
Warmwasser dezentral 
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Die Daten: 
Baujahr 2002 
Beheizte Flache 450 m² 
Heizlast QN 20,8 kW 
Wärmepumpe, Heizleistung 22,8 kW 
Fußbodenheizung 
Erdwärmesonden 7 Stück 
Bohrtiefe je Sonde 50 m 
Brauchwasserwärmepumpe mit    
Trinkwarmwasserspeicher  300 l 
Energieverbrauch     7.800 kWh/a 

Fotos: HAUTEC AG 

Beispiel 4 
Kindergärten – mit Wärmepumpen in die Zukunft 
Die Stadt Bornheim dachte bei der Planung von drei 
neuen Kindergärten nicht nur an die Kinder, sondern 
hatte die Zukunft auch im Zusammenhang mit Energie 
und deren Kosten im Blick. So entschied man sich, Erd-
wärme für die Beheizung der Kindergärten einzusetzen. 
Als Beispiel zeigen wir hier den Kindergarten „Sonnen-
blume“ in Bornheim-Walberberg. Der Name des Kinder-
gartens scheint Programm für das umweltfreundliche 
Heizungssystem zu sein. Der Kindergarten wurde im 
Jahr 2002 fertig gestellt und seiner Bestimmung überge-
ben. Zwischenzeitlich toben hier bis zu 75 Kinder herum. 
Alle Räume des Gebäudes wurden mit einer Fußboden-
heizung ausgerüstet. Das kommt nicht nur der Wärme-
pumpe und den niedrigen Betriebskosten zu Gute, son-
dern wird auch von den Erzieherinnen positiv bewertet. 
Denn, die Kinder spielen ja sehr viel auf dem Fußboden 
und der ist angenehm temperiert. Zur Erschließung der 
Energiequelle Erdreich, wurden in den Garten, in dem 
heute die Kinder spielen, insgesamt 7 Erdsonden mit je-
weils einer Länge von 50 m eingebracht. Diese Erdson-
den liefern 75 % der Energie die zum Beheizen des Hau-
ses benötigt wird. Die restlichen 25 % sind der Stroman-
teil, der für den Antrieb der Wärmepumpe eingesetzt 
wird. Für die Versorgung mit warmem Wasser wurde eine 
Brauchwasser-Wärmepumpe eingesetzt. Ein Kompakt-
gerät, mit einem 300 l Speicher, nutzt hierfür die Luft 
des Heizungsraumes. 
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8  Wärmepumpe im Bestand

Wärmepumpen bieten auch im Altbau eine Vielzahl von 
sehr vorteilhaften Lösungen. Dabei ist zu unterscheiden, 
ob ein Gebäude grundlegend saniert werden soll, oder ob 
nur die vorhandene Heizungsanlage zu modernisieren 
ist. Wie im Neubau, so gilt auch für Modernisierungs- und 
Sanierungsmaßnahmen: Die Wärmepumpe leistet einen 
erheblichen Beitrag zur Senkung der Heizkosten und zur 
Reduzierung der Umweltbelastungen. Für die Gebäude-
sanierung empfiehlt sich der Einsatz der Wärmepumpe 
besonders dann, wenn mit der Sanierung auch die Vorga-
ben der EnEV erfüllt werden sollen. Sowohl für die Lösung 
architektonischer Aufgabenstellungen als auch für die 
Umsetzung der technischen Anforderungen schafft die 
Wärmepumpe wesentliche Freiräume. Nicht selten ge-
lingt es erst durch den Einsatz der Wärmepumpe, mit der 
Sanierung auch die Vorgaben der EnEV erfüllen zu kön-
nen. Gleiches gilt aber auch mit umgekehrten Vorzei-
chen. Häufig reicht der Einsatz der Wärmepumpe schon 
aus, um mit nur geringen baulichen Veränderungen be-
reits den Standard der EnEV zu erreichen. 
Die wesentlichen Vorgaben der EnEV für Altbauten sind: 
n    Für die einzelnen Bauteile gelten die jeweils maxima-

len Wärmedurchgangskoeffizienten. 
n    Die Anforderungen der EnEV gelten als erfüllt, wenn 

das 1,4-fache der Vorgaben für Neubauten nicht 
überschritten wird. 

n    Die Primärenergieanforderungen für Altbauten gelten 
als erfüllt, wenn 70 % der Wärme aus erneuerbaren 
Energien erzeugt werden, z.B. durch Wärmepumpen 
mit einer Jahresarbeitszahl von mindestens 3,3. 

8.1   Förderprogramme nutzen 
Die Sanierung bestehender Gebäude und die Modernisie-
rung alter Heizungsanlagen werden von der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW), vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und den Energieversor-
gungsunternehmen mit einer Vielzahl von Programmen 
gefördert. Besondere Aufmerksamkeit sollte das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm haben. Denn dieses Pro-
gramm bietet für die Sanierung von Gebäuden, die vor 
1979 errichtet wurden, den Erlass einer 15%igen Teil-
schuld, wenn mit der Sanierung der Primärenergiebedarf 
erreicht wird, wie er von der EnEV für Neubauten vorge-
geben ist. Wie schon vorher beschrieben, trägt die Wär-
mepumpe entscheidend zur Senkung des Primärenergie-
verbrauches bei und kann deshalb auch bei 
Sanierungsmaßnahmen der ausschlaggebende Faktor 
sein, um die Fördermittel in vollem Umfang ausschöpfen 
zu können. Es lohnt sich also, vor jeder Sanierung den 
Einsatz der Wärmepumpentechnik in die Betrachtungen 
der einzelnen Maßnahmen mit einzubeziehen. Da das 
Feld der Gebäudesanierung sehr vielschichtig ist und 
jede einzelne Baumaßnahme spezifische Anforderungen 
stellt, beschränken sich die nachstehenden Ausführun-

gen lediglich auf die Sanierung und die Erneuerung von 
bestehenden Heizungsanlagen. 

8.2 Prüfung der Voraussetzungen 
Grundsätzlich muss hierbei zwischen dem Austausch 
von älteren Wärmepumpen und der Umstellung von Hei-
zungsanlagen auf die Wärmepumpentechnik unterschie-
den werden. 

8.2.1 Austausch einer Wärmepumpe 
In Abhängigkeit von der bisher genutzten Wärmequelle 
(Luft, Wasser, oder Erdreich) unterscheiden sich die 
Maßnahmen und der erforderliche Aufwand. Der Aus-
tausch einer Luft/Wasser Wärmepumpe ist, 1:1, einfach 
zu realisieren. Wurde bisher das Wasser als Energie-
quelle genutzt, ist auf jeden Fall die Brunnenanlage zu 
überprüfen. Dabei sind besonders die Fördermengen, 
die Wasserqualität und der Zustand des Schluckbrun-
nens zu berücksichtigen. Auch die Tauchpumpe sollte 
dringend in die Überprüfung mit einbezogen werden. 
Sollten die  Untersuchungen zu einem positiven Ergeb-
nis führen, kann die vorhandene Wärmepumpe einfach 
durch ein neues Gerät ersetzt werden. Bei der Ausle-
gung der neuen Wärmepumpe sind Veränderungen im 
Objekt (z.B. neue Fenster, nachträgliche Dämmung des 
Dachgeschosses, Anbauten u.a. und im Nutzer  verhalten 
zu berücksichtigen. Gegenüber der bisherigen Anlage 
könnte der Wärmebedarf dadurch höher, aber auch nied-
riger geworden sein. 

8.2.2 Umrüstung von Heizungsanlagen 
Im ersten Schritt ist die Wärmeverteilanlage zu prüfen. 
Dabei steht die Vorlauftemperatur bei Normaußentem-
peratur im Vordergrund der Betrachtungen. Sind Radia-
toren in der Anlage installiert, sollten alle Möglichkeiten 
genutzt werden, um die Vorlauftemperatur so weit wie 
möglich senken zu können. Für Heizungsanlagen mit Vor-
lauftemperaturen von max. + 55 °C ist ein monovalenter 
bzw. monoenergetischer Betrieb möglich. Oberhalb die-
ser Temperaturgrenze ist zu einem bivalenten Betrieb zu 
raten, bei dem die Wärmepumpe die Grundlast bis zu 
Vorlauftemperaturen von + 55 °C deckt. Die Beheizung in 
den Spitzenzeiten übernimmt dann ein herkömmlicher 
Wärmeerzeuger. 

Die genannten Grenzen der Vorlauftemperatur können 
durch zusätzliche Wärmeschutzmaßnahmen erreicht 
werden, wie z.B. durch Austausch der Fenster oder durch 
andere Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmebedar-
fes. Weitere Möglichkeiten ergeben sich auch durch die 
Vergrößerung der Heizflächen. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass bei vielen Gebäuden seit ihrer Errichtung Um-
bauten oder bereits Maßnahmen zum Wärmeschutz 
durchgeführt wurden, die ebenfalls eine deutliche Sen-
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kung der Vorlauftemperaturen ermöglichen. Die Über-
dimensionierung der Heizkörper, wie sie in der Vergan-
genheit häufig der Fall war, kann zusätzlich helfen, um 
zukünftig die Heizungsanlage mit niedrigeren Vorlauf-
temperaturen betreiben zu können. Ziel aller Maßnah-
men sollte sein, dass Wärmepumpen Vorlauftemperatu-
ren zu erzeugen haben, die so niedrig wie möglich sind, 
um den bestmöglichen ökologischen und ökonomischen 
Nutzen mit der Sanierung zu erreichen. Flächenheizsys-
teme und neue Heizkörper, die mit Vorlauftemperaturen 
von unter + 35 °C betrieben werden können, erfüllen alle 
Voraussetzungen, um das angestrebte Ziel zu realisieren. 
Für den störungsfreien Betrieb sind Mindestumlaufmen-
gen des Heizungswassers in der Anlage zu beachten und 
sicherzustellen. Der Einbau eines Pufferspeichers bietet 
sich als hydraulische Weiche an und ist technisch die 
beste Lösung. Eine Sole/Wasser- bzw. Wasser/Wasser-
Wärmepumpe kann zwar höhere Leistungszahlen reali-
sieren, die Erschließung der Wärmequelle ist jedoch kos-
tenintensiver. 

Hier die zu berücksichtigenden Punkte: 
n  Ermittlung des Wärmebedarfs per Berechnung 
n  Heizleistungsanpassung der Wärmepumpe an das zu 

beheizende Objekt 
n  Vorlauftemperatur so weit wie möglich reduzieren 
n  Heizflächen überprüfen 
n  Warmwassererwärmung an den Bedarf anpassen 
n  Mindestumlaufwassermengen sicherstellen 

Alle Vorarbeiten wie Antragstellung bei der Unteren Was-
serbehörde, örtliche Gegebenheiten für das Bohrgerät 
überprüfen, Bohrgutauffangbehälter vorsehen, Geräu-
schentwicklungen bei Luft/Wasser-Wärmepumpen ge-
genüber den Nachbarn berücksichtigen, sollten, analog 
zum Neubau, durchgeführt werden. 

8.2.3 Systemlösungen 
Alle Wärmepumpen, die in Kapitel 7.2 genannt sind, 
 können auch im Altbau zum Einsatz kommen. Ausge-
nommen hiervon ist die Systemlösung „Abluft“, da bei 
 älteren Gebäuden die fehlende Luftdichtigkeit der 
 Gebäudehülle zu überhöhten Luftwechselraten und 
 damit zu erhöhtem Energieverbrauch führen kann. 

8.3   Beispiele Gebäudebestand
Beispiel 1 
Austausch im Altbau: 
Wärmepumpe anstatt Flüssiggasheizung 
„Die Kosten für unsere Flüssiggasheizung liefen uns 
weg“, weiß Michael Kötter zu berichten. „Als wir 1984 
einzogen, lag der Preis für einen Kubikmeter bei 0,19 
EUR, heute bei 0,65 EUR. Zuletzt zahlten wir für unsere 
Heizung fast 5.000 Euro im Jahr – und das bei steigen-
der Tendenz“. Ehefrau Ursula ergänzt: „Drei- bis viermal 
pro Jahr mussten wir tanken. Sank der Inhalt im Flüssig-
gastank unter 25 Prozent, galt es nachzubestellen. Ver-
passte man den richtigen Zeitpunkt, durften wir für ‚Not-
lieferungen’ zusätzliche Aufschläge bezahlen – und im 
Winter wollten die Fahrer oft gar nicht zu uns raus kom-
men“. Nach eingehender Information und Beratung fiel 
die Entscheidung zu Gunsten einer Sole/Wasser-Wärme-
pumpe in Verbindung mit einer Erdwärmesonde. In enger 
Zusammenarbeit zwischen der Installationsfirma und 
dem Bohrunternehmen wurde der Auftrag zur vollen Zu-
friedenheit von Familie Kötter abgewickelt und die alte 
Flüssiggasheizung gegen die neue Sole/Wasser-Wärme-
pumpe mit einer Heizleistung von 13,0 kW ausgetauscht. 

Die Wärmepumpe in Isingdorf bei Bielefeld deckt den 
Wärmebedarf des Hauses monoenergetisch. Die Anlage 
der Familie Kötter ist so ausgelegt, dass ab einer Außen-

Gartenansicht EFH mit Wärmepumpe in Bielefeld 
Fotos: STIEBEL ELTRON
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temperatur von -5 °C ein zusätzlich integrierter Heizstab 
mit 6,6 kW Heizleistung freigeschaltet wird – ohne je-
doch in Betrieb zu gehen. Die Unterstützung durch den 
Heizstab tritt erst  ein, wenn die Wärmepumpe die erfor-
derliche Vorlauftemperatur nicht mehr erreicht, also bei 
besonders niedrigen Außentemperaturen. Der Heizstab 
läuft ebenfalls über den Wärmepumpentarif. Natürlich 
hätte die Anlage auch monovalent ausgelegt werden kön-
nen. Dann hätte die Wärmepumpe den Heizbetrieb allein 
übernommen. Dafür wäre eine Wärmepumpe mit größe-
rer Leistung erforderlich gewesen, mit mehr Bohrmetern 
und entsprechend längeren Erdwärmesonden. Der Vor-
teil der monoenergetischen Lösung: sie war kostengüns-
tiger, mit nur unwesentlich höheren Betriebskosten. Die 
Wohnfläche des Fachwerkhauses beträgt rund 208 m². 
Ein Ausbau um weitere 60 m² für die Wohnung des Soh-
nes ist bereits eingeplant. Das Wohnhaus ist vorwiegend 
mit einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung ausge-
stattet; ergänzt durch einige Radiatoren. Die Wärme-
pumpe wird auch für die Warmwasserbereitung einge-
setzt. Michael Kötter abschließend: „Wir sind überaus 
zufrieden. Erste Hochrechnungen haben ergeben, dass 
wir wahrscheinlich von rund 500 Euro Heizkosten pro 
Jahr ausgehen können“. 

Beispiel 2 
Modernisierung einer Heizungsanlage: 
Öl-Heizkessel raus – Wärmepumpe rein 
„Die Reduzierung der Heizkosten, eine bessere Planung 
der Jahresheizkosten, die Nutzung von Umweltwärme 
und die üblen Ölgerüche im Haus waren für uns die 
Gründe, nach einer Alternative für unsere 16 Jahre alte 
Ölheizung zu suchen“, erläutert Ewald Sporleder aus 
Dassel bei Einbeck. Nachdem man sich eingehend mit 
dieser Frage beschäftigte und dabei vielfältige Informatio-
nen einholte, gab das Gespräch mit der örtlichen Sanitär- 
und Heizungsfirma letztlich den Anstoß, den Ölkessel ge-
gen eine Luft/Wasser-Wärmepumpe auszutauschen. 
Nach zweieinhalb Arbeitstagen waren die Arbeiten abge-
schlossen und die Heizungsanlage wieder betriebsbereit. 
Denn der Austausch ließ sich einfach realisieren. Der Öl-
kessel und die zwei Öltanks mit jeweils 1.500 l Inhalt wur-
den ausgebaut und ordnungsgemäß entsorgt. Im Keller 
wurde ein zusätzlicher Speicher als Pufferspeicher für 
die Wärmepumpe installiert und die Wärmepumpe wurde 
an der Gartenseite des Hauses aufgestellt. Nun waren 
nur noch die Rohrverbindungen und die Elektroan-
schlüsse herzustellen, damit die Wärmepumpe ihre Ar-
beit aufnehmen konnte. Zu erwähnen ist noch, dass auch 
ein neuer 300 l-Warmwasserspeicher mit großen Wärme-
tauscherflächen für den Wärmepumpenbetrieb einge-
baut wurde. Durch den Umbau wurde sehr viel Platz im 
Keller gewonnen. Der Wohnbereich blieb aber von den 

Bauarbeiten verschont, da die vorhandenen Radiatoren 
auch weiterhin unverändert genutzt werden. Eine Vor-
lauftemperatur von 50 °C reicht auch im Winterhalbjahr 
bei Dauerfrostperioden aus, um das Haus wohlig warm 
zu halten.

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe wird monoenergetisch 
betrieben. Bei extrem niedrigen Außentemperaturen 
schaltet die Regelung der Wärmepumpe einen elektri-
schen Heizstab zu. Der installierte Pufferspeicher be-
schränkt die Betriebszeiten des Heizstabes jedoch auf 
ein Minimum – eben nur auf Zeiten extrem niedriger 
Außentemperaturen. Die Entscheidung für eine Luft/
Wasser-Wärmepumpe wird bei der Modernisierung von 
Heizungsanlagen von mehreren Faktoren bestimmt. Es 
ist unverkennbar, dass viele Hausbesitzer bereit sind, ei-
nen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten, wenn die 
damit verbundenen Investitionen überschaubar bleiben. 
Ein weiterer, sehr wichtiger Beweggrund sind die Energie-
kosten und die zu erwartenden Preissteigerungen. Daher 
finden niedrige, kalkulierbare Energiekosten ein immer 
größer werdendes Interesse. 

Die Daten des Hauses: 
Wohnfläche  160 m² 
Normheizlast 12 kW 
Heizleistung Wärmepumpe 14,4 kW        

Das EFH der Familie Sporleder: 
energetisch modernisierter „junger Altbau“, Foto: tecalor
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Beispiel 3
Energiequelle Luft für die Sanierung 
Aus dem Wohnzimmerfenster des Hauses von Frau 
 Hofmeier hat man einen sehr schönen Blick auf die Stadt 
Windeck im Bergischen Land, denn das Haus liegt am 
Hang oberhalb der Stadt. 

Das Haus wurde 1968 errichtet und, wie zur damaligen 
Zeit häufige Praxis, mit elektrischen Nachtspeicheröfen 
ausgerüstet. Die Heizung hat ohne jegliche Beanstan-
dungen ihren Dienst getan. Nur stellt sich heute die Frage 
nach der Zukunftsfähigkeit dieses Heizsystems. Dabei 
gilt es zwei Aspekte zu prüfen: Kann man sich die Ener-
giekosten des Systems auf die Dauer noch leisten und 
sind die Umweltbelastungen in Zukunft noch zu rechtfer-
tigen? Beide Fragen hat Frau Hofmeier mit einem eindeu-
tigen NEIN beantwortet und entsprechend gehandelt. 

Um Nachtspeicheröfen ersetzen zu können, muss in das 
Haus ein Wasserführendes Heizsystem mit Flächenhei-
zungen oder Heizkörpern eingebaut werden. Außerdem 
ist zu entscheiden, welche Energieart für die Heizung ge-
nutzt werden soll. Zum Einsatz kommt eine Luft/Wasser-
Wärmepumpe, die im Garten, etwa 2 m vom Haus ent-
fernt, aufgestellt wurde. Die Wärmepumpe nutzt die 
Außenluft als Energiequelle. Eine Aufstellung im Haus 
war nicht möglich, denn dafür ist kein geeigneter Raum 

Modernisierung einer Heizungsanlage in einem  Einfamilienhaus

Blick ins Innere eines Wärmepumpenheizkörpers
Foto und Grafik: Jaga GmbH  

vorhanden. Ein Raum für die Heizzentrale war wegen der 
Nachtspeicherheizung beim Bau des Hauses nicht mit 
eingeplant worden. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten 
abgeschlossen und die gemachten Erfahrungen bestäti-
gen Frau Hofmeier, dass sie die richtige Entscheidung ge-
troffen hat. 

Frau Hofmeister entschied sich für die Wärmepumpe in 
Verbindung mit Heizkörpern. Dabei half die Beratung des 
Installateurs, der Frau Hofmeister auf neue „Wärmepum-
pen-Heizkörper“ aufmerksam machte. Dieses Heizkör-
persystem, unterstützt durch kleine integrierte Ventila-
toren, erlaubt Vorlauftemperaturen von 35 °C und 
niedriger. Damit sind beste Voraussetzungen für den 
wirtschaftlichen und ökologischen Betrieb von Wärme-
pumpen geschaffen. Auch mit Heizkörpern! 

Gebäudedaten: 
Beheizte Wohnfläche 250 m² 
Fenster, ausgetauscht U-Wert 1,1 
Luft/Wasser-Wärmepumpe, Heizleistung 12,9 kW 
A2/W35  COP 3,2
Pufferspeicher Heizung 200 l 
Warmwasserspeicher 400 l 
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9  Förderprogramme

Sowohl für den Neubau, als auch für Sanierungsmaßnah-
men existieren sehr vorteilhafte Förderprogramme. An 
erster Stelle ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
und das Marktanreizprogramm des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu nennen. 

Hier wurde ein ganzes Bündel von Programmen ge-
schnürt, das Bauherren tatkräftig unterstützt. Dabei sind 
nicht nur private Bauherren berücksichtigt. Eine Vielzahl 
von Zielgruppen können die Programme für Ihre Bauvor-
haben nutzen, bis hin zu Maßnahmen, die von gemein-
nützigen Organisationen getragen werden. Dabei fällt der 
Blick sofort auf Kindergärten und -tagesstätten sowie 
auf Altenheime u.ä. 

Wie auch immer; die Wärmepumpe kann häufig der 
Schlüssel für den Zugang zu diesen Finanzmitteln sein. 
Abgesehen von den KfW-Programmen gibt es vielfältige 
andere Möglichkeiten, Förderungen in Anspruch nehmen 
zu können. U.a. bieten Energieversorger entsprechende 
Programme an; gleiches gilt aber auch für Kommunen 
und andere Körperschaften. Da sich die Programme, ihre 
Bedingungen und ihre Möglichkeiten immer wieder ein-
mal ändern, kann an dieser Stelle auf die Einzelheiten der 
Programme nicht näher eingegangen werden. 

Es empfiehlt sich jedoch, vor Beginn einer Baumaß-
nahme entsprechende Erkundigungen einzuziehen. 
Nachstehend finden Sie die Anschriften der KfW, der 
Bafa und der EnergieAgentur.NRW, die eine Übersicht 
über alle Förderprogramme anbietet. Weiterhin steht die 
EnergieAgentur.NRW auch mit Initialberatungen für Bau-
herren aus Unternehmen, Kommunen und Institutionen 
zur Verfügung. Aber auch die Verbraucherzentrale NRW 
gibt gerne zu den jeweils gültigen Programmen Auskunft. 

Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW)

Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon:   069 / 74 31 – 0 
Telefax:   069 / 74 31 -  29 44 
E-Mail:    infocenter@kfw.de 
Internet:  www.kfw.de 

Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Referat 514
Frankfurter Straße 29 – 35
65760 Eschborn
Telefon:  06196 / 908-625
Telefax:  06196 / 908-800
E-Mail:  info@bafa.de
Internet:  www.bafa.de

Foto: Falko Matte – Fotolia.com

EnergieAgentur.NRW
 

Kasinostraße 19 – 21 
42103 Wuppertal 
Telefon:   0202 / 24 55 2 – 0 
Telefax:   0202 / 24 55 2 – 30 
E-Mail:   post@energieagentur.nrw.de 
Internet:  www.energieagentur.nrw.de 
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10 Kooperationspartner

NIBE Systemtechnik GmbH   
Am Reiherpfahl 3
29223 Celle
Telefon: 05141/7546-0
Telefax: 05141/7546-99
E-Mail: info@nibe.de
www.nibe.de

HAUTEC AG 
An der Molkerei 9 
47551 Bedburg-Hau 
Telefon: 028 21/76 24-0 
Telefax: 028 21/76 24-42 
E-Mail: info@hautec.eu 
www.hautec.eu

RWE Vertrieb AG    
Freistuhl 7
44137 Dortmund 
Telefon: 0 22 32 / 77 36 18
Telefax: 0 22 32 / 77 20 81
E-Mail: kundenservice1@rwe.com
www.rwe.de/waermepumpe

tecalor GmbH      
Fürstenberger Straße 77 
57603 Holzminden 
Telefon: 0 18 05/70 07 02 
Telefax: 0 55 31/99 06 87 12 
E-Mail: info@tecalor.de 
www.tecalor.de

Die Beiträge wurden erarbeitet in Kooperation mit folgenden Partnern. Für das große Engage-
ment und für die gute Zusammenarbeit danken wir den Autoren recht herzlich.

Vaillant Deutschland GmbH   
Berghauser Straße 40 
42859 Remscheid 
Telefon: 0 21 91/18-0 
Telefax:  0 21 91/18-28 10 
E-Mail: info@vaillant.de 
www.vaillant.de

Stadtwerke Bielefeld GmbH    
Postfach 10 26 92 
33526 Bielefeld 
Telefon: 05 21/51° 
Telefax: 05 21/51 43 37 
E-Mail: hdt@stadtwerke-bielefeld.de
www.stadtwerke-bielefeld.de

STIEBEL ELTRON GmbH & Co KG  
Vertriebszentrum West
Max Planck Ring 33
46049 Oberhausen
Telefon: 02 08 / 88215-10
Telefax: 02 08 / 88215-188  
E-Mail:  oberhausen@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de
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