Whitepaper

WÄRMEPUMPEN
IN DER
SANIERUNG
Heizungssanierung mit
Wärmepumpe

DIE ZEIT DER FOSSILEN IST VORBEI
– So lassen sich auch ältere Gebäude sparsam und umweltschonend beheizen
Die Experten sind sich einig: Die Wärmepumpe ist das Heizsystem der Zukunft. In neuen Gebäuden sind Wärmepumpen
seit Jahren schon erste Wahl. Jetzt setzen sie sich auch mehr
und mehr in der Sanierung durch. Der Hersteller alpha innotec stattet inzwischen sogar denkmalgeschützte Häuser
oder Gebäude aus den 1960er-Jahren mit Wärmepumpen
aus. Mit bemerkenswertem Erfolg.
Mehr als zwei Drittel ihrer gesamten Energie verbrauchen
Privathaushalte in Deutschland, um ihre Räume zu heizen
und Warmwasser zu bereiten. So die offizielle Zahl des Umweltbundesamtes*.
Damit ist klar: Nirgends können Privatverbraucher mehr
Energie und Geld sparen als mit der richtigen Heizung. Zumal der Staat den Einbau moderner Heizsysteme großzügig
bezuschusst. Das kommt nicht von ungefähr. Denn sie sind
der größte Hebel, um die Umwelt zu schonen und unser Klima nachhaltig vor weiterem Schaden zu bewahren.
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QUELLE
„Die privaten Haushalte benötigen mehr als zwei Drittel
ihres Endenergieverbrauchs, um Räume zu heizen.“
(Umweltbundesamt, 23.02.2018)
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte

2

DAS PRINIP
Energie sparen – Geld sparen – Umwelt schonen
Dass das am besten mit einer Wärmepumpe gelingt, liegt
an ihrem Funktionsprinzip. Das entspricht dem eines Kühlschranks – nur umgekehrt: Der Kühlschrank entzieht seinem
Innenraum Wärme, die er an die Umgebung abgibt. Die Wärmepumpe macht im Prinzip das Gleiche: Sie entzieht der
Umwelt Wärme und gibt sie, um ein Vielfaches verstärkt, an
die zu beheizenden Räume ab.
Auf diese Weise macht sie aus einer Kilowattstunde Strom
vier bis fünf Kilowattstunden Heizungswärme. Den größten
Teil ihrer Energie holt sie dafür, je nach Gerätetyp, entweder
aus der Luft, aus dem Grundwasser oder aus dem Erdreich.
Kostenfrei und ohne jeglichen CO₂-Ausstoß. Das kann kein
anderes Heizsystem.
Hinzu kommt: Schon heute wird der in Deutschland verbrauchte Strom zu mehr als 50 Prozent aus erneuerbaren
Quellen gewonnen. Tendenz steigend. Damit wird eine Wärmepumpe sozusagen automatisch immer umweltfreundlicher.

DIE LÖSUNG
– Dämmen und effizienter heizen
Wer ein älteres Gebäude energetisch ertüchtigen will, wie es
im Fachjargon heißt, hat im Wesentlichen drei Stellschrauben, um seinen Energieverbrauch zu senken:
• 
Außenwände und Dach durch stärkere Dämmung
besser gegen Wärmeverlust schützen
• Neue, besser gedämmte Fenster einsetzen
• 
Die bestehende Heizung durch eine ersetzen, die mit
weniger Energie mehr Wärme produziert

Eine stärkere Dämmung der Außenwände des Gebäudes erfordert in aller Regel einen vergleichsweise hohen finanziellen und handwerklichen Aufwand. In der Sanierungspraxis
setzt sich daher häufig durch, dass lediglich die Fenster erneuert, das Dach besser gedämmt und eine Wärmepumpe
eingebaut wird. Das genügt oft, um die angestrebte Energieeffizienz zu erreichen. Und: Das Verhältnis zwischen Kosten
und Nutzen ist meist günstiger als bei einer Volldämmung
der Außenwände.
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DIE EXPERTEN
– Umweltfreundlicher geht nicht
Warum Wärmepumpe? Ganz einfach: Nach Einschätzung
der Experten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg ist die Wärmepumpe allen anderen
Heiztechnologien in Sachen Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit weit überlegen. Eine Einschätzung, die von
der gesamten Fachwelt geteilt wird.
Deshalb ist es mit einer modernen Wärmepumpe ein Leichtes,
• den strengen Vorschriften für die energetischen Eigenschaften eines Gebäudes gerecht zu werden,
• staatliche Födermittel zu bekommen,
• sparsam und umweltfreundlich zu heizen.

DIE FRAGE
– Geht das auch mit klassischen Heizkörpern?
Die meist gestellte Frage beim Einsatz einer Wärmepumpe in
älteren Gebäuden ist: Kann ich damit auch meine bestehenden Heizkörper bedienen oder brauche ich eine Fußbodenheizung?
Die Antwort: Moderne Wärmepumpen lassen sich auch mit
herkömmlichen Heizkörpern, sogenannten Radiatoren, kombinieren. Der Einbau einer Fußbodenheizung ist nicht erforderlich.
Dass diese Frage immer wieder gestellt wird, liegt an der

sogenannten Vorlauftemperatur. Das ist die Temperatur, mit
der das Wasser aus der Heizanlage kommt und in die Heizung fließt.
In ihren Anfangsjahren waren die meisten Wärmepumpen
noch nicht in der Lage, Vorlauftemperaturen deutlich über
40 °C zu liefern, wie sie für Wandheizkörper benötigt werden. Für Fußbodenheizungen aber reichen Vorlauftemperaturen zwischen 30 °C und 40 °C aus. Deshalb wurde die Wärmepumpe früher fast ausschließlich mit Fußbodenheizungen
kombiniert.
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DER FORTSCHRITT
– Vorlauftemperatur bis zu 70 Grad
Durch den technischen Fortschritt allerdings hat sich das
längst geändert: Heute sind nahezu alle Wärmepumpen von
alpha innotec darauf ausgelegt, Vorlauftemperaturen bis zu
65 °C zu liefern. Damit lassen sich praktisch alle Heizkörper
mit ausreichender Vorlauftemperatur bedienen.
Für besonders hohen Wärmebedarf hat alpha innotec mit
der alira LWD(V) ein Modell im Programm, das sogar bis zu
70 °C liefern kann.

Generell gilt: Je größer die Fläche eines Heizkörpers, desto besser seine Wärmewirkung. Wer zum Beispiel sehr alte
und wenig leistungsfähige Heizkörper hat, kann sie durch
moderne Radiatoren ersetzen, gegebenenfalls sogar mit Gebläse-Unterstützung. Letztere sind in der Lage, einen Raum
selbst bei niedrigen Vorlauftemperaturen bis 40 °C gut zu
beheizen.

DIE QUELLE
– Umgebungsluft oder Erdreich
Bleibt noch die Frage, welches Wärmepumpen-System es
denn sein soll. Es gibt drei Varianten, die sich im Wesentlichen durch die Quelle unterscheiden, aus der sie ihre soLuft/Wasser-Wärmepumpen. Das sind
die am häufigsten installierten Systeme. Luft/Wasser-Wärmepumpen können außerhalb des Gebäudes platziert
werden (Außenaufstellung), oder im
Inneren.
Ihre Primärenergie kommt in beiden
Fällen aus der Außenluft.
Bei der Außenaufstellung sind die im
jeweiligen Bundesland geltenden Bestimmungen in Sachen Grenzabstände
und Geräuschentwicklung zu beachten.
Genaueres weiß Ihr Installateur.

genannte Primärenergie beziehen. Alle drei Varianten geben
die erzeugte Wärme an den Wasserkreislauf der Heizung und
für die Bereitung von Brauchwarmwasser ab:

Sole/Wasser- beziehungsweise Erdwärmepumpen. Sie entnehmen ihre
Primärenergie dem Erdreich, entweder
über eine Erdbohrung und eine bis zu
100 Meter tiefe Erdsonde, über Erdwärmekörbe oder einen sogenannten
Erdkollektor, der meist rund zwei Meter
unter der Erdoberfläche verlegt wird.

Wasser/Wasser-Wärmepumpen. Sie beziehen ihre Primärenergie meist aus
dem Grundwasser, zum Beispiel über
eine Brunnenanlage mit Förder- und
Schluckbrunnen. Diese Systeme kommen allerdings relativ selten zum Einsatz.

Erdwärmepumpen arbeiten praktisch
geräuschlos und sind sehr langlebig.
Eine Bohrung ist allerdings genehmigungspflichtig und nur möglich, wenn
es keine Einwände aus geologischer
Sicht gibt. In Wasserschutzgebieten
sind Erdbohrungen nicht erlaubt. Ein
Erdkollektor erfordert genügend freie
und unbebaute Fläche.
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DIE BEISPIELE
– Altbau beheizen für unter 700 Euro im Jahr
Eine bessere Vergleichsbasis gibt es nicht: Vier aneinander
gebaute Häuser auf den 1960er-Jahren in einer ehemaligen
Bergbausiedlung in Kempen-Tönisberg. Das ist die Wohnsituation von Klaus Müller (Name geändert). Er hält sein Eigenheim mit rund 120 Quadratmetern Wohnfläche für weniger
als 700 Euro im Jahr warm. Seine Nachbarn müssen zum Teil
ein Vielfaches an Heizkosten stemmen.
Das Entscheidende sind die unterschiedlichen Heizsysteme.
Klaus Müller hat vor einigen Jahren eine Erdwärmepumpe
einbauen lassen. Das System ist energetisch so effizient,

dass er auf eine Dämmung der Außenwände verzichten konnte. Lediglich das Dach und die Fenster wurden erneuert. Und
eine Fußbodenheizung eingebaut.
Während Klaus Müller sein ganzes Haus für weniger als 700
Euro im Jahr beheizt, müssen seine nebenan wohnenden
Eltern für ihre Ölheizung bei mittleren Ölpreisen rund 1.500
Euro jährlich aufbringen. Andere Nachbarn in der Siedlung
beziehen Fernwärme. Deren jährliche Kosten liegen sogar
bei stolzen 3.000 Euro.

DIE BEISPIELE
– Gold wert: passive Kühlung
Über eine Zusatzfunktion seiner Erdwärmepumpe freut sich
der Hausbesitzer ganz besonders: die passive oder natürliche Kühlung. Dabei nutzt das System die zwischen zehn und
zwölf Grad kühle Sole im Erdreich. Die Umwälzpumpe der
Wärmepumpe versorgt die Fußbodenheizung mit kühlem
Wasser. Die Wärmepumpe selbst bleibt dabei ausgeschaltet.

Damit hat Klaus Müller selbst bei über 35 °C Außentemperatur konstant zwischen 21 °C und 22 °C im Erdgeschoss und
unterm Dach immer noch erträgliche 24 °C bis 25 °C. In den
immer heißer werdenden mitteleuropäischen Sommern ist
das Gold wert.

DIE BEISPIELE
– Altes Haus wird wieder jung
Im Norden Deutschlands haben zwei Handwerker unlängst
ein Wohnhaus aus dem 18. Jahrhundert saniert und energetisch ertüchtigt. Jetzt heizen und kühlen sie den Bau mit einer Erdwärmepumpe von alpha innotec. Mit dem Segen des
Denkmalschutzes.
Das hübsche zweistöckige Klinkerhaus ist ein Schmuckstück:
Erbaut im Jahre 1771 ist es eins der ältesten noch bestehenden Gebäude im Ort. Der Besitzer, der das Häuschen 2017
erworben hat, wollte ein nachhaltiges und umweltfreundli-

ches Heizsystem haben. Ein System, das dem Denkmalschutz
Rechnung trägt, mit möglichst niedrigen Betriebskosten auskommt und den speziellen Charme der Immobilie erhält.
Die Erdsonden wurde im Innenhof des kleinen Häuschens gesetzt: zwei Bohrungen mit je 80 Meter Bohrtiefe. Der Bauherr
wählte eine den Gegebenheiten des ehrwürdigen Hauses angemessene Dämmung der Wände: eine innen aufgebrachte
Calcium-Silikat-Schicht. Schließlich konnte das denkmalgeschützte Gebäude nicht von außen gedämmt werden.
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DIE BEISPIELE
– Fußbodenheizung im Altbau – kein Problem
Obwohl heutzutage eine Wärmepumpe auch mit modernen
Wandheizkörpern betrieben werden kann, entschieden sich
die beiden Partner für eine Fußbodenheizung. Dabei allerdings galt es zweierlei zu berücksichtigen: die niedrige
Raumhöhe und die geringe Belastbarkeit der Holzbalkendecken.

Die Lösung besteht aus einem besonders dünnschichtigen
System mit Keramik-Überdeckung. Das kommt einschließlich
Estrich auf gerade mal vier Zentimeter Gesamtaufbau. Und
es belastet die Decken lediglich mit 40 Kilogramm pro Quadratmeter. Außerdem geht dieses System sehr effizient und
sparsam mit der Heizenergie um.

DIE BEISPIELE
– Weniger als 500 Euro Heizkosten jährlich
Heute ist der rund 250 Jahre alte Bau ein Niedrig-Energiehaus nach KfW 55 Standard. Und ein außergewöhnlich sparsames obendrein: Die rund 180 Quadratmeter Wohnfläche
beheizt der stolze Besitzer für weniger als 500 Euro im Jahr.
Hinzu kommt: Die Sanierung des denkmalgeschützten Ge-

bäudes wurde über das Programm „KfW-Effizienzhaus Denkmal“ gefördert. Konkret: Rund ein Drittel der Kosten für die
gesamte Sanierung inklusive Heizungsanlage, Planung, Installation und Erdbohrung kamen vom Staat.

DIE BEISPIELE
– Staat beteiligt sich großzügig
Seit dem 01. Januar 2021 lohnt sich der Einbau einer Wärmepumpe noch mehr: Zum einen spart die neue Heizung im
Betrieb jede Menge Energie und damit Geld. Zum anderen
übernimmt der Staat neuerdings bis zur Hälfte der gesamten
Kosten für Anschaffung und Installation sowie Abbau und
Entsorgung der alten Heizung.

So gibt es generell 35 Prozent öffentliche Fördermittel für
die Installation einer Wärmepumpe in Neubauten. Wer in
einem bestehenden Gebäude eine Nachtspeicher-, Gas- oder
sonstige Heizung austauscht, kann ebenfalls 35 Prozent seiner Kosten zurückbekommen.
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DIE BEISPIELE
– Öl raus – der Staat bezahlt die Hälfte
Besonders großzügig zeigt sich der Staat, wenn eine Ölheizung durch eine Wärmepumpe getauscht wird: Hier bekommt
man generell 45 Prozent der anfallenden Kosten ersetzt. Zusätzliche fünf Prozent gibt es bei Vorlage eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP). Den kann jeder zertifizierte
Energieberater nach eingehender Vor-Ort-Beratung erstellen
und einreichen. In diesem Fall bekommt der ehemalige Besitzer einer Ölheizung also stolze 50 Prozent seiner gesamten Kosten erstattet.
Wichtig: Förderfähig sind nicht nur die Anschaffungskosten
der Anlage, sondern auch die Ausgaben für deren Installation
und Inbetriebnahme. Und wer Experten etwa für die Baupla-

nung und -begleitung einbindet oder notwendige Maßnahmen im Umfeld der neuen Anlage vornimmt, kann die Kosten
dafür ebenfalls für die Förderung geltend machen.
Dazu gehören beispielsweise auch die Aufwendungen für
die Deinstallation und Entsorgung von Altanlagen oder für
Erdwärmebohrungen. Ebenso für die Optimierung des Heizungs-Verteilsystems, den Austausch von Heizkörpern beziehungsweise den Einbau von Flächenheizungen oder die
Installation eines Speichers. Förderfähig sind je Wohneinheit bis zu 60.000 Euro. Im Idealfall erhält man also stolze
30.000 Euro vom Staat dazu.

ALPHA INNOTEC FÖRDERSERVICE
– Millionen vom Staat
Um Verbrauchern und Installationspartnern das Abschöpfen
der staatlichen Fördergelder so einfach wie möglich zu machen, hat der Wärmepumpen-Hersteller alpha innotec einen
speziellen Förderservice eingerichtet. Wer eine Wärmepumpe einbauen lässt, bekommt von den dortigen Experten
sachkundige Unterstützung. Der Aufwand für die Kunden ist
denkbar gering, ihre Freude über satte Geldzuwendungen
garantiert.
Allein im Jahr 2020 haben die Kunden von alpha innotec über den Förderservice von alpha innotec mehrere
Millionen Euro an Fördergeldern erhalten. Verbraucher,
die ebenfalls davon profitieren wollen, können sich unter
www.alpha-innotec.de/foerderservice informieren.
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