
Effizientes Heizen und Kühlen
Wärmepumpe garantiert niedrige Betriebskosten – auch im Altbau

Einfaches Prinzip, effekti-
ve Wirkung: Eine Wär-
mepumpe sammelt Wär-

me aus dem Erdreich, dem
Grundwasser oder der Außen-
luft, „pumpt“ sie mit Hilfe ei-
nes Verdichters auf eine höhe-
re Temperatur und gibt sie
dann an die Heizung ab. In
umgekehrter Richtung funk-
tioniert das in jedem Kühl-
schrank.

Die Technik ist ausgereift –
für den Neubau genauso wie
in Kombination mit einer be-
stehenden Heizung. In diesem
Fall übernimmt die Wärme-
pumpe die Wärme-Grundver-
sorgung, sodass alte Öl- und
Gaskessel nur noch an sehr
kalten Wintertagen zum Ein-
satz kommen.

Wärme aus der Natur
wird nutzbar gemacht

Moderne Wärmepumpen
beziehen den größten Teil der
zum Heizen erforderlichen
Energie aus der Umwelt. Nur
etwa ein Viertel muss in Form
von Strom zugeführt werden.
Niedrige Betriebskosten, Um-
weltschutzaspekte sowie die
weitgehende Unabhängigkeit
von Öl und Gas sind nur einige
Vorteile dieser Technologie.
Wird zum Antrieb derWärme-
pumpe Strom aus erneuerba-
ren Energien verwendet, heizt
es sich mit ihr CO2-neutral
und klimaschonend.

Darüber hinaus können
Wärmepumpen auch zur Ge-

bäudekühlung eingesetzt wer-
den. Beim sogenannten „natu-
ral cooling“ nimmt die Sole-
flüssigkeit oder das Grundwas-
ser die Wärme auf und führt
sie nach außen ab. Dagegen
spricht man von „aktiver Küh-
lung“, wenn die Funktions-
weise der Wärmepumpe um-
gekehrt und – wie bei einem
Kühlschrank – aktiv Kälte er-
zeugt wird.

Grundwasser, Erdwärme
und Luft als Wärmequellen

Welche Wärmequelle für
den Betrieb einer Wärmepum-
pe genutzt wird, hängt von
den örtlichen Gegebenheiten

und vom Wärmebedarf des
Gebäudes ab. Sofern genug
Grundwasser in entsprechen-
der Qualität zur Verfügung
steht, bietet sich eine Wasser/
Wasser-Wärmepumpe als be-
sonders effiziente Lösung an.
Dagegen zapft eine Sole/Was-
ser-Wärmepumpe die im Erd-
reich gespeicherte Wärme mit
Hilfe einer Sonde oder eines
Erdkollektors an. Als dritte Al-
ternative lässt sich die Außen-
luft als Wärmequelle nutzen.
Dazu werden Luft/Wasser-
Wärmepumpen angeboten,
die je nach zur Verfügung ste-
hendem Platz im Heizungs-
raum oder neben dem Haus

Hilfe einer Wärmepumpe ent-
scheiden, profitieren von den
attraktiven Fördermöglichkei-
ten des Marktanreizpro-
gramms (MAP). Im Leistungs-
bereich bis 20 kW beträgt die
Basisförderung je nach Wär-
mepumpentyp zwischen 900
und 3600 Euro; bei größerem
Wärmebedarf sind bis zu 6400
Euro Förderung möglich. Wer
zusätzlich eine thermische So-
laranlage zur Heizungsunter-
stützung und Warmwasserbe-
reitung installiert, erhält bis
Ende des Jahres einen Bonus
von 600 Euro. (nh)

aufgestellt werden können.
Luft/Wasser-Wärmepum-

pen können darüber hinaus
als Ergänzung zu einem be-
reits vorhandenen Heizkessel
angeschafft werden. Die Anla-
genbetreiber reduzieren da-
mit ihren Öl- und Gasver-
brauch um bis zu 90 Prozent
und verringern auf diese Wei-
se ihre Heizkosten. Da für sol-
che bivalenten Anlagen vor-
wiegend Wärmepumpen mit
geringerer Heizleistung einge-
setzt werden, fallen ver-
gleichsweise niedrige Investi-
tionskosten an.

Hausbesitzer, die sich jetzt
für die Modernisierung mit

Es ist kein spezieller Raum mehr nötig: Das Wärmepumpen-Kompaktgerät Vitocal 333-G ist mit ei-
nem integriertenWarmwasserspeicher ausgerüstet. Foto: Viessmann

Energiewoche Wärme aus Erde, Wasser, Luft
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Haus und Wärmepumpe aufeinander einstellen
Wärmepumpen liegen

im Trend. Wer sich da-
für interessiert, sollte Haus
und Anlage optimal aufei-
nander abstimmen, rät die
Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz in Mainz. Sie hat
dazu die „Checkliste für Wär-
mepumpen“ herausgegeben,
die kostenlos im Internet he-
runtergeladen werden kann.

Wärmepumpen seien
empfindlicher als andere
Heizsysteme, erläutern die
Verbraucherschützer. So
manche habe imWinter statt
ökologisch erzeugter Wärme
eine hohe Stromrechnung
produziert, weil Planungs-

fehler vorlagen oder die Heiz-
gewohnheiten der Bewohner
der Pumpe nicht angepasst
waren.

Unter anderem lohne sich
ein Blick auf die Wärmequel-
len. Das Erdreich und das
Grundwasser als Quellen
schnitten mit Blick auf das
Temperaturniveau am besten
ab. Sie seien jedoch in der Er-
schließung teuer, und beides
in Trinkwasserschutzgebie-
ten ausgeschlossen.

Wer die Außenluft als
Wärmequelle nutzt, hat ei-
nen geringeren Aufwand bei
der Erschließung als beim
Erdreich und Grundwasser.

Die Investitionskosten seien
niedriger und Genehmigun-
gen nicht erforderlich. Größ-
ter Nachteil sei jedoch, dass
die Wärmekapazität wesent-
lich kleiner als bei den bei-
den anderen Wärmequellen
sei, so dass große Luftmen-
gen bewegt werden müssten.
Dies habe eine enorme Ge-
räuschentwicklung zur Fol-
ge, die von den Bewohnern
und auch von Nachbarn als
störend empfunden werden
könnte, warnen die Exper-
ten. (tmn)

Die Broschüre zum
Download gibt es unter http:/
/dpaq.de/WaF4V
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Hohe Energieersparnis mit
Wärmepumpe im Altbau auch
– ohne Wärmedämmung
– mit Heizkörper
– mit hohen Vorlauftemperaturen

Im Graben 1 • 34292 Ahnatal
Tel. 0 56 09 / 99 33 • Fax 0 56 09 / 61 92

heisantech@t-online.de • www.heisantech.de

Schütte & Co.
Hausinstallationen GmbH

Holzpellets, Naturprodukte aus
nachwachsenden Rohstoffen

Biomasse

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.
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Version „Elfe“Jetzt in allen HNA-Geschäftsstellen

je 23,90
mit ABO-
BONUS-CARD 18,50

Version „Drache“

Das HNA Kinderspielhaus
Das passende Geschenk zu Ostern!


