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Wärmepumpe plus Dämmung erzielen zufriedenstellende Heizergebnisse FOTO: ERIK-JAN OUWERKERK

VON DIERK JENSEN

Wärmepumpen habenweiterhin
Konjunktur. Bundesweit wurden
2007 rund 50.000 Wärmepum-
penheizungen installiert. Insge-
samt sorgen inzwischen über
250.000 Wärmepumpen in
Deutschland für Wärme, die zu-
meist durch elektrisch betriebe-
ne Pumpen aus der in Luft, Erde
oder Wasser gespeicherten Son-
nenenergie gewonnenwird. „Die
Nachfrage für diese regenerative
Systemtechnologie wird sich
angesichts steigender Kosten für
Öl und Gas in den nächsten Jah-
ren weltweit vervielfachen“,
blickt Joachim Schreier vom
Hersteller Güstrower GMB opti-
mistisch in die Zukunft. „Im
Zuge der von der Bundesregie-
rung forcierten Gebäudesanie-
rungsmaßnahmen rechnen wir
bis 2020mit einerMillion instal-
lierter Wärmepumpenheizungs-
anlagen, die jährlich rund 4 Mil-
lionenTonnenKohlendioxid ein-
sparen“, beurteilt ein Sprecher
des Branchenverbandes BWP die
Perspektiven durchweg rosig.

Und in der Tat: Wenn sich die
Preisspirale auf dem Heizöl-
markt weiterdreht, machen sich
die höheren Investitionskosten
für Wärmepumpensysteme in
Zukunft schneller bezahlt. Zu-
dem geben der allseits diskutier-
te Klimawandel und das anste-
hende Wärmegesetz – analog
zum Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) – der Wärmeerzeu-
gung aus der umgebenden Luft,
aus Erde und Wasser neuen Auf-
trieb.

Weil der Wärmepumpen-
markt eine große Nachfrage ver-
spricht, engagieren sich dort
auchmehr undmehr Firmen aus
der Solar- und Bioenergie. Diese
Unternehmen kombinieren die
bewährte Wärmepumpentech-
nologie mit Heiztechniken der
erneuerbaren Energien wie So-
larthermie, Biomasse, Biogas
oder Pellets. Die Bielefelder
Schüco International KG hat

Solare LiaisonmitWärmepumpen
Wärmepumpensysteme lassen sich mit Techniken der erneuerbaren Energien kombinieren. Wenn die Preise für fossile
Energien weiter steigen, machen sich die höheren Investitionskosten für Wärmepumpensysteme künftig schneller bezahlt

2007 mit ihrer Solar-Wärme-
pumpen-Kombination Furore
gemacht. Pressesprecher Tho-
mas Lauritzen erläutert das Prin-
zip: „Über ein einfaches Um-
schaltventil pumpen wir die auf
dem Dach erwärmte Solarflüs-
sigkeit an jenen Tagen in die Erd-
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sonde, an denen die Solarwärme
nichtmehr für denWarmwasser-
speicher genutzt werden kann,
aber im Erdreich den durch den
Wärmeentzug entstandenen Käl-
tekegel erwärmt.“

Damit schlägt Schüco zwei
Fliegenmit einerKlappe. Zumei-

nen steigt der Nutzungsgrad der
Solarenergie auf demDach. Zum
anderen spart jedes Grad Celsius
mehr Temperatur im Erdreich
rund 2,5 Prozent Strom für den
Betrieb der Wärmepumpe; da-
mit ist die Effizienz der Wärme-
pumpenheizung angehoben.

Dieses Beispiel demonstriert,
dass Solar- und Wärmepumpen-
technik peu à peu zusammen-
wachsen. Offenbar überwindet
eine neue Generation von Inge-
nieuren alte ideologische Grä-
ben, die die Akteure der erneuer-
baren Energien von den Befür-
wortern der „Strom fressenden“
Wärmepumpenbranche lange
Zeit trennten.

Das hatte Gründe. Denn die
ersten Wärmepumpen, die man
nach der Ölpreiskrise in den
Siebzigerjahren einbaute, wie-
sen im Betrieb oftmals negative
Energiebilanzen auf: 1 Kilowatt-
stunde Strom erzeugte weniger
als 3 Kilowattstunden Wärme.
Fachleute sprechen dann von
Werten, die unterhalb einer Jah-
resarbeitszahl von 3 liegen, wo-
mit diese Pumpen mehr Primär-
energie verbrauchten, als sie
Wärme erzeugten.

Heute liegen die installierten
Wärmepumpensysteme bei den
Jahresarbeitszahlen in der Regel
über 3 und daher im grünen Be-
reich. Allerdings sollte der Ein-
satz von Wärmepumpen im Zu-
sammenspiel mit einer optima-
len Wärmedämmung stehen.
Nur in einem gut gedämmten
Haus bringt die Wärmepumpe
zufriedenstellende Heizergeb-
nisse, die nicht nur das Kohlen-
dioxidkonto, sondern auch den
Geldbeutel schonen.

Dies ist besonders in energie-
effizient konzipierten Neubau-
ten der Fall. „Bei solchenNiedrig-
energiehäusern bietet sich eine
Luftwärmepumpe an, die ohne
große Investitionskosten instal-
liert werden kann“, sagt Klaus
Bartel von der Forschungsgrup-
pe „Zukünftige Energie und Mo-
bilitätsstrukturen“ am Wupper-
tal Institut für Klima, Umwelt
und Energie. Allerdings bemän-
gelt der Physiker, dass bislang
noch keine unabhängigen Ergeb-
nisse von Praxisuntersuchungen
vorliegen, die verlässliche Werte
zur energetischen Beurteilung
von Wärmepumpensystemen
bieten.

Die Stadt Hagen ist leuchtendes
Vorbild: Durch die Modernisie-
rung der Straßenbeleuchtung
wird sie den jährlichen Energie-
verbrauch in einem Zeitraum
von 10 Jahren um bis zu 700Me-
gawattstunden (MWh) verrin-
gern.Dies entspricht 420Tonnen
Kohlendioxid. Dafür wurde die
Stadt mit der GreenLight-Part-
nerschaft des europäischen
GreenLight-Programms ausge-
zeichnet. Mehr als ein Drittel
aller deutschen Straßen ist mit
ineffizienten Beleuchtungsanla-
gen aus den 60er-Jahren ausge-
stattet. Durch den Einsatz mo-
derner Straßenbeleuchtungs-
technik könnten jährlich 1,6 Mil-
lionenTonnenKohlendioxid ein-
gespart werden. Insgesamt wer-
den inHagen jährlich 520 Leuch-
ten über einen Zeitraum von
12 Jahren auf energiesparende
Technik umgerüstet. Das ent-
spricht gut 30 Prozent aller Licht-
punktederöffentlichenBeleuch-
tung in Hagen. Das GreenLight-
Programm wurde von der Gene-
raldirektionEnergieundVerkehr
der Europäischen Kommission
aufgelegt. Es zeichnet private
und öffentliche Organisationen
aus, die den Stromverbrauch
von Beleuchtungsanlagen durch
Steigerung der Energieeffizienz
erheblich reduziert haben. Die
Teilnahme am Programm ist
freiwillig. Die Partner verpflich-
ten sich, ihre Beleuchtung zu
modernisieren und die Beleuch-
tungsqualität zu verbessern.
Standard dabei ist der Einsatz
moderner Technik. Ziel ist eine
Verringerung des Gesamtstrom-
verbrauchs für die Beleuchtung
um mindestens 30 Prozent. Die
Berliner Energieagentur ist na-
tionale Kontaktstelle des Green-
Light-Programms.

www.energiesparende-beleuch-

tung.de

hagen ausgezeichnet

Strom gespart

.....................................

taz


