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Wann ist eine Wärmepumpe 
sinnvoll?

Die Antwort der Wärmepumpenindust-

rie auf diese Frage ist in der Werbung, 

in Hochglanzbroschüren und in PR-

Kampagnen eindeutig. Die elektrische 

Wärmepumpe bezöge den größten Teil 

der Wärme aus der Umwelt (Luft, Erd-

reich oder Wasser). Allein deswegen sei 

sie ökologisch bereits sinnvoll, fast egal 

ob sie im Neu- oder im Altbau einge-

setzt wird. Sie könne sogar im Altbau, 

bei Vorlauftemperaturen von 50 Grad 

die Ölheizung ersetzen und das Gebäu-

de auch im Hochgebirge vollständig be-

heizen. Und Landesförderung gibt es 

obendrein. Für viele Hausbesitzer verlo-

ckende Versprechen. Und dem planen-

den und ausführenden Installateur wer-

den vor allem die hohen COP’s* der 

neuesten Maschine angepriesen. 

Ein hoher CoP ergibt nicht automa-

tisch eine hohe JaZ 

Ausschließlich die Jahresarbeitszahl 

JAZ kann die Effizienz einer Wärme-

pumpenanlage beschreiben.

Im Gegensatz zu den konventionellen 

Wärmeerzeugungssystemen (Öl, Gas, 

Biomasse) haben bei einer Wärmepum-

penanlage bereits kleine Planungs-, 

Ausführungs- oder Betriebsfehler große 

Auswirkungen auf die JAZ.

Eine Jahresarbeitszahl (JaZ) von 3 

reicht nicht

Auch heute noch wird die Tatsache 

weitgehend ignoriert, dass eine Jahres-

arbeitszahl von 3 in der Praxis ein öko-

logisches Nullsummenspiel und damit 

unbefriedigend ist. „Damit elektrische 

Wärmepumpen eine spürbare Umwelt-

entlastung bewirken können, muss ihre 

Jahresarbeitszahl viel größer als 3,0 

sein“, definiert beispielsweise das Um-

weltbundesamt Deutschland.

Diskrepanz zwischen theoretischer 

JaZ und dem Praxiswert

Viele in der Praxis installierte Wärme-

pumpensysteme sehen bereits im Ver-

gleich zu optimierten Gasbrennwertkes-

selsystemen nicht gut aus. Zahlreiche 

Messungen und Felduntersuchungen an 

Wärmepumpenanlagen geben ein er-

nüchterndes Bild. 
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Ergebnisse aus der Feldmessung an Wärmepumpen. 

Durchgeführt durch das Fraunhofer Institut für  

Solare Energiesysteme (ISE) mit EON.

*  COP: Coefficience of Performance (Verhältnis der abgegebenen Leistung zu aufgenommener elektrischer Leistung).

Wärmequelle

minus 1 K -> minus 2 % Leistung

   minus 3 % Leistungziffer

  -> 3 K ~ 10 % höhere 

   Leistungsaufnahme

Heizungswasser (Senke)

plus 1 K -> minus 1 % Leistung

   minus 2 % Leistungziffer

  -> 10 K ~ 20 % höhere 

   Leistungsaufnahme

Weitere informationen

www.gütesiegel-erdwärme.at
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Die wichtigsten Einflüsse auf eine hohe JaZ sind:

–  Hohe Güte des Wärmepumpenaggregates selbst (hohe COP-Werte)

–  Kleiner Temperaturhub zwischen Wärmequelle und Heizungswasser

–  Geringer Heizleistungsbedarf des Hauses  Gebäude mit niedrigem Heizwärmebedarf erzielen geringe spezifische Heiz-
lasten. Das führt i. d. R. zu geringen Vorlauftemperaturen des Wärmeabgabe-
systems. Die Leistung der Wärmepumpe kann kleiner gewählt werden und 
die Investitionskosten in die Wärmequellenerschließung sind meist geringer. 
Besonders deutlich wirkt sich dies bei Erdsondenanlagen und Flachkollektor-
anlagen aus.

–  Gebäudeheizlast rechnen  Zur Größenbestimmung (Nennwärmeleistung) der Wärmepumpe muss im 
Vorfeld die Heizlast des Gebäudes berechnet werden. Bei Altbausanierungen 
ist zu prüfen, ob die Wärmeabgabefläche der Heizkörper für das geringere 
Temperaturniveau der Wärmepumpe ausreicht, oder ob größere oder zu-
sätzliche Heizflächen nötig sind. 

–  Geringer Anteil der Warmwasserbereitung   Die Brauchwasserbereitung reduziert die „Performance“ der Wärmepumpe – 
dies umso mehr, je höher der Brauchwasseranteil am Gesamtwärmever-
brauch ist. Der Anteil nimmt zu, je kleiner der Heizenergieverbrauch ist. Ein 
hoher Anteil verschlechtert die Jahresarbeitszahl wegen der relativ hohen 
Zieltemperatur. 

–  Warmwasser-Solaranlage  Eine thermische Solaranlage ist auch in Kombination mit einer Wärmepumpe 
sinnvoll. Die Warmwasserbereitung ist für die Wärmepumpe sehr energie-
intensiv. Eine thermische Solarkollektoranlage bringt eine deutliche Verbes-
serung der Energieeffizienz und damit eine höhere Jahresarbeitszahl. 

–  Frostschutzfüllung bei Erdsonden   Ein höherer Glykolanteil erfordert einen höheren Massenstrom. Der Duckver-
lust nimmt wegen größerer Viskosität ebenfalls deutlich zu. Ziel: Möglichst 
kleinen Glykolanteil wählen, um Frostsicherheit zu gewährleisten, keine un-
überlegten Sicherheitszuschläge machen. 

–  Erdsonden großzügig auslegen  10 % bis 15 % Zuschlag verbessern die JAZ um 0,2 bis 0,4 Punkte. Je kleiner 
die spezifische Entzugsenergie aus der Erdwärmesonde ist, desto höher wird 
die Quellentemperatur ausfallen und damit die Verdampfungstemperatur.

–  Verzicht auf einen Heizungspufferspeicher…  … bei Fußbodenheizungen, weil diese schon einen ausreichend hohen thermi-
schen Puffer darstellen! Der Gewinn: plus 0,1 bis 0,2 Punkte. Außerdem: Die 
Fußbodenheizungen etwas großzügiger auslegen (max. 30 °C statt 35 °C), 
die Heizkurven nicht zu hoch einstellen und den vorgeschriebenen hydrauli-
schen Abgleich bei der Wärmesenke auch tatsächlich durchführen. Wenn ein 
Speicher benötigt wird (zur hydraulischen Trennung oder speziell bei Luft/
Wasser-WP zur Abtauung) dann Schichtladung statt Stufenladung. 

–  Anlagen mit Reglern, die eine Raumtemperaturkompensation haben, weisen durchschnittlich eine um 6,5 % bessere JAZ auf.

–  Kälteleistung des Aggregates knapp auslegen.  Zu groß ausgelegte Wärmepumpen haben folglich vor allem in der Über-
gangszeit sehr kurze Laufzeiten mit schlechterer Effizienz. 

–  Die Solepumpen sind in der Regel zu groß.   Der Leistungsbedarf der Förderpumpe steigt mit der dritten Potenz vom 
Massenstrom an. Die Solepumpe sollte pro Meter Sonde nicht mehr als  
1–2 Watt Elektroleistung aufnehmen.

–  Anlagenplanung und Optimierung im Vorfeld erleichtert das Berechnungstool „JAZcalc“ 


