
Die freie Umweltwärme nutzen

Neben der Wärmepumpe inkl. Regelung ist ein Warm-
wasserspeicher erforderlich, um ein zu häufiges 
Anspringen der Wärmepumpe zu vermeiden. Weiterhin 
wird der Wärmekollektor benötigt, in Form eines 
Erdwärmetauschers oder eines Luftabsorbers. 

Wärmepumpen als klimaschonende Wärmequelle
Bei der Nutzung von Umweltwärme durch Wärmepum-
pen mit hoher JAZ wird der Einsatz fossiler Brennstoffe 
wie Gas oder Öl verringert. Dadurch lassen sich die CO2 
-Emission verringern und die eigene Klimabilanz
verbessern. 
Z. Zt. liegt der Anteil Erneuerbarer Energien an der
Stromversorgung bei ca. 40 %, Tendenz steigend. Strom
aus PV-Anlagen kann von Wärmepumpen genutzt
werden. Dies führt zu einer Kostensenkung über eine
Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils.

Zielgruppespezifische Informationen auf dem 
Solarwende-Portal
Dieser Flyer soll allgemeine Informationen zu Wärme-
pumpen vermitteln. Das Solarwende-Portal beantwor-
tet Ihre spezifischen Fragen und gibt nützliche Informa-
tionen für die Umsetzung Ihres Projekts:
www.solarwende-berlin.de

Beratung durch das SolarZentrum
Ob sich eine Wärmepumpe amortisiert, hängt stark 
vom jeweiligen Gebäude und den konkreten Einsatzbe-
dingungen ab. Für Ihr Vorhaben können Sie das kosten-
frei durch ein unabhängiges Beratungsgespräch im 
Solarzentrum Berlin ermitteln. Des Weiteren können 
Fördermöglichkeiten und Fachbetriebe gefunden 
werden.

Welche Komponenten werden 
benötigt?

Bei Interesse kontaktieren Sie uns, die praxisnahe 
Basisberatung ist kostenlos:
Tel.: +49 (0)30 / 22666300
Montag bis Freitag:  9:00 – 17:00 Uhr
E-Mail: info@solarzentrum.berlin
www.solarzentrum.berlin

Dabei kann ein persönlicher Beratungstermin 
vereinbart werden

SolarZentrum Berlin im Effizienzhaus Plus
Fasanenstr. 87a, D-10623 Berlin
Öffnungszeiten für Besucher: 
Dienstag bis Freitag: 9:00 -15:00 Uhr

Kontakt zum 
SolarZentrum Berlin 

Das SolarZentrum Berlin ist ein Projekt des DGS Landesverbands 
Berlin Brandenburg und wird von der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe gefördert Wärmepumpe



Wärmepumpen sind niedrige Vorlauftemperaturen, wie 
sie z.B. bei Fußbodenheizungen möglich sind.

Was kostet mich das?
Bei den genannten Bauarten entstehen für die Wärme-
pumpe Kosten, die zwischen 10.000 € und 12.000 € für 
ein Einfamilienhaus liegen können. Bei der Nutzung von 
Grundwasser oder Erdwärme kommen noch Kosten für 
die Bohrungen und weitere Installationen dazu.  Der 
Staat fördert den Einbau von Wärmepumpen über die 
BAFA oder die KfW, wodurch der Einbau aus wirtschaft-
licher Sicht deutlich interessanter wird.

Wie sollte die Wärmepumpe dimensioniert wer-
den?
Das hängt sehr stark von der Größe der beheizten 
Fläche bzw. vom Wärmebedarf des Gebäudes ab. 
Außerdem ist das Heizverhalten mitentscheidend. Im 
Gebäudedurchschnitt kann man mit einer spezifischen 
Heizlast von etwa 50 W/m² beheizter Fläche rechnen. 
Das ergibt z. B. bei 140 m² für ein Einfamilienhaus eine 
Heizleistung von ca. 7 kW. Zuschläge für die Warmwas-
serbereitung und evtl. Sperrzeiten des Stromversorgers 
sind zu berücksichtigen. 

Rechnen sich Wärmepumpen?
1 kWh Wärme aus Erdgas oder Erdöl kostet ca. 10 ct, 1 
kWh Strom dagegen ca. 30 ct. Nun kann die Wärme-
pumpe durch die Nutzung von Umweltwärme aus einer 
kWh Strom ein Vielfaches an Wärme zur Verfügung 
stellen, ausgedrückt durch die Jahresarbeitszahl (JAZ). 
Ab einer JAZ von ca. 3 haben wir eine Parität der 
Betriebskosten der Wärmeerzeugung gegenüber Erdöl 
und Erdgas. Die JAZ ist abhängig vom Temperaturun-
terschied zwischen Wärmequelle und Vorlauftempera-
tur der Heizung. Je geringer dieser ist, desto höher ist 
die JAZ. Das erfordert niedrige Vorlauftemperaturen.

Wärmepumpen entziehen dem Erdreich, dem Grund-
wasser oder der Außenluft Umweltwärme und bringen 
diese unter Einsatz von Zusatzenergie (meist Strom) 
auf ein zum Heizen geeignetes Temperaturniveau. 
Dazu findet ein Kreislauf in der Wärmepumpe statt. 
Eine Flüssigkeit (Kältemittel) mit niedrigem Siedepunkt 
entzieht z. B. der Außenluft Wärme und verdampft 
dabei. Im nächsten Schritt wird das entstandene Gas 
mit Hilfe von Zusatzenergie verdichtet, Druck und 
Temperatur steigen. Bei der Wärmeabgabe an das 
Heizungssystem kühlt sich das Kältemittel ab und 
kondensiert. Danach wird es durch Expansion wieder 
auf den Ausgangsdruck und die Ausgangstemperatur 
gebracht. Es gibt Wärmepumpen, die nicht nur heizen, 
sondern auch kühlen können. 

Welche Arten gibt es?
Die einfachste Art sind Luft-Wärmpumpen, die im 
Gebäude oder außerhalb installiert werden 
können. Für sie werden keine Genehmi-
gungen gebraucht, auch entfal-
len aufwendige Bohrungen 
und sonstige Erdarbeiten. 
Ihre Nachteile sind neben 
Schallemissionen der 

niedrigere Wirkungsgrad durch die geringen Lufttempe-
raturen im Winter. Höhere Wirkungsgrade haben 
Grundwasser- und Erdreich-Wärmepumpen. Nachteilig 
sind dort die größeren Installationskosten und einge-
schränkte Standortmöglichkeiten.

Luft-Wärmepumpen im Winter 
Während im Erdreich die Temperaturen im Winter je 
nach Tiefe zwischen 0° C und 10°C und beim Grund-
wasser bei ca. 10° C liegen, kann die Außenlufttempe-
ratur auf – 14 ° C und tiefer absinken. Und das in einer 
Zeit, in der der größte Wärmebedarf in dem zu behei-
zenden Gebäude besteht. Unter diesen Bedingungen 
arbeitet die Luft-Wärmepumpe mit geringem Wir-
kungsgrad. Für sehr tiefe Außentemperaturen wird oft 
ein elektrischer Heizstab zugeschaltet

Wann eignen sich Wärmepumpen?
Eine Voraussetzung für einen effektiven Einsatz von

Wie funktionieren Wärmepumpen?

Solaranlage zur 
Trinkwassererwär-

mung und Heizungs-
unterstützung in 
Kombination mit 

einer Wärmepumpe 


