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Zeichen setzen – Wärme pumpen!
Informationsmaterial zum Heizen mit Wärmepumpen
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sind Sie Hausbesitzer? Ärgern Sie sich über steigende Nebenkosten, die sich
hauptsächlich aus Heizkosten zusammensetzen? Sie wissen: Das liegt nicht nur
an den strengen Wintern der letzten Jahre, sondern an der Abhängigkeit unseres
Landes von fossilen Energien, die wir importieren müssen. Diese Energien sind
endlich, sie nehmen ab und werden teurer. Um Energie zu gewinnen, müssen
die Rohstoffe verbrannt werden, das setzt große Mengen des Treibhausgases
CO2-frei. Grund genug, umzudenken! Die Entscheidung für eine Wärmepumpe als
effizientes Heizsystem ist eine Entscheidung für den eigenen Geldbeutel, denn
Sie sparen bis zu 50 Prozent Heizkosten. Es ist auch eine Entscheidung für die Zukunft, denn Sie steigern den Wert Ihres Hauses. Und Sie schützen die Umwelt, denn Sie senken Ihren CO2-Ausstoß enorm.
Diese Broschüre soll Sie näher mit der Wärmepumpe bekannt machen und Sie von der Heizung der
Zukunft überzeugen.
Herzlichst Ihr

Karl-Heinz Stawiarski
Geschäftsführer BWP

„Wir haben beim Hausbau auch an unsere Kinder
gedacht. Die Wärmepumpe versorgt uns die nächsten

Jahrzehnte

sicher und klimafreundlich.“ Torsten und Jelena Haase, Frankfurt am Main

„Früher war es mir unangenehm zu wissen,
dass der Tank im Keller täglich leerer wird.
Heute gibt es mir ein gutes Gefühl, dass die
Wärme der Erde

unendlich

„Die Wärmepumpe kommt. In

Zukunft

wird sie die Nr. 1 der Heizsysteme sein.“

Regine Wachtmeister, Oer-Erkenschwick

„Von der Wärmequelle bis zum Wärmeverteilsystem sind
die einzelnen Komponenten optimal aufeinander

abgestimmt.

Georg Clement, Architekt, Berlin

Winter

		
		

„Drei eiskalte
hintereinander –
unsere Wärmepumpe hat uns nicht im Stich gelassen.“

Das ist Kompetenz aus einer Hand –
dafür steht mein Betrieb.“

			

Rüdiger Weinzettel, München

„Unsere Nebenkosten hatten sich mit der alten Heizung in den
letzten Jahren mehr als verdoppelt. Seit wir das Haus richtig
isoliert und die Wärmepumpe installiert haben,

sparen
		

ist.“

„Die Wärmepumpe hat aus unserem

wir bares Geld!“

Sandra Schnoering, Dresden

Martin Schmuckwitz, Installateurmeister, Chemnitz

Altbau

ein Vorzeigeobjekt gemacht: Wir sparen nicht nur
viel Geld, sondern der CO2-Ausstoß konnte um 54 %
verringert werden.“ Saskia Vollmer, Grevenbroich

Aerothermie

Hydrothermie

„Die Natur gibt uns Energie. In der Erde, im Wasser
und in der Luft steckt das Potenzial, das wir heute schon nutzen können und das in Zukunft die
Wärmepumpe zum Heizsystem Nr. 1 machen wird.
Warum? Weil die Wärmeenergie der Natur – im
Gegensatz zu Kohle, Öl und Gas – unerschöpflich
ist. Vom Einfamilienhaus bis zum Großgebäude:
Die Wärmepumpentechnologie ist so ausgereift,
dass ihre Effizienz die der herkömmlichen Heizsysteme weit übertrifft.“
Prof. Dr. Simone Walker-Hertkorn, Hochschule Deggendorf

Geothermie

So funktioniert die Wärmepumpe.
Effiziente Technik – einfach erklärt.

~ 75 %

Umweltenergie

~ 25 % Antriebsenergie
100 %

Aerothermie
Die in der Luft gespeicherte,
nutzbare Umweltenergie.

Aerothermie

Verdichten

Geothermie
Die in der Erdkruste gespeicherte,
nutzbare Umweltenergie.

Geothermie

Hydrothermie
Die in Flüssen, Seen und im
Grundwasser gespeicherte,
nutzbare Umweltenergie.

Verdampfer

Hydrothermie

Wärmequellenanlage
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Verflüssiger

Entspannen

Wärmepumpe

Wärmeverteil- & Speichersystem
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Drei Elemente – vier Wärmepumpen.
Für jedes Haus gibt es die optimale Technik.

Erdwärmepumpe
(Sonde)

Erdwärmepumpen nutzen Geothermie. Variante 1
arbeitet mit einer Sonde, die senkrecht in der Erde
steckt. Die Tiefe der Sonde hängt vom Wärmebedarf des Hauses und von der Beschaffenheit des
Bodens ab.
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Erdwärmepumpe (Flächenkollektor)

Variante 2 der Erdwärmepumpen nutzt einen
Flächenkollektor, der in etwa 1 bis 1,5 Metern Tiefe
waagerecht verlegt wird. Dabei darf die benötigte
Fläche nicht versiegelt oder bebaut werden.

Grundwasserwärmepumpe

Wenn Grundwasser in ausreichender Menge, Qualität und mäßiger Tiefe vorhanden ist, pumpt man
über einen Förderbrunnen das Wasser nach oben,
die Wärmepumpe entzieht einen Teil der Wärme und
das Wasser wird über den Schluckbrunnen wieder in
das Grundwasser geleitet.

Luft / Wasser-Wärmepumpe

Luft / Wasser-Wärmepumpen nutzen auf effiziente
Weise die Außenluft, wobei die Anlage sowohl im
Haus als auch außen im Garten aufgestellt werden
kann. Dabei ist die Installation äußerst einfach und
die Anschaffungskosten sind sehr gering.
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Ihre Fragen – unsere Antworten.
Drei wichtige Themen für Sie.

Spare ich mit einer Wärmepumpe?
Mehr als die Hälfte des gesamten deutschen Energieverbrauchs dient der Wärmeproduktion. 40 Prozent
des CO 2 -Ausstoßes stammen aus diesem Bereich.
Davon entfallen allein zwei Drittel auf Heizung und
Warmwasserbereitung. Gleichzeitig sind nur etwa
13 Prozent der Heizungen in Deutschland auf dem
Stand der Technik: Systeme, die Effizienz und Erneuerbare Energien verbinden.
Deutschland importiert zu über 74 Prozent seine
Energierohstoffe – zum Teil aus politisch unsicheren Regionen. Die Heizkosten sind in den letzten
Jahren sprunghaft gestiegen und sie werden weiter steigen. Jetzt macht sich die Investition in ein
energieeffizientes Heizsystem bezahlt. Kostenfreie
Umweltwärme ist unendlich verfügbar und unabhängig von Energieimporten. Wärmepumpen werden immer effizienter und der Strom wird immer
sauberer. Nach der Installation einer Wärmepum-
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pe fangen Sie sofort an zu sparen! C hecken Sie
die Kosteneffizienz einer Wärmepumpe im Vergleich zu einer konventionellen Heizung auch unter
www.waermewechsel.de

Warum schützt die Wärmepumpe unser Klima?
Klimawandel und schrumpfende Energieressour
cen – zwei Themen, die nachhaltige Lösungen fordern. Die Privathaushalte sind die größten Energieverbraucher in Deutschland. Durch die Erzeugung
von Raumwärme mit den endlichen Ressourcen
Gas, Öl und Kohle werden nicht nur diese Ressourcen verbraucht, sondern große Mengen des Treib
hausgases CO2 freigesetzt. Jetzt heißt es umdenken,
Zeichen setzen und Wärme pumpen! Die Nutzung
von Umweltwärme durch Wärmepumpen hat keine
negativen Folgen für die Umwelt und erfolgt nahezu
unsichtbar und geräuschlos.

Eine Rechnung: Ein Einfamilienhaus mit einem Heizölverbrauch von etwa 3.000 l/Jahr erzeugt CO 2 Emissionen von etwa 9.000 kg/Jahr. Wird eine
Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von
4 eingebaut, so reduzieren sich die CO 2 -Emissionen
beim Heizen um bis zu 40 Prozent. Wenn Sie grünen
Strom für Ihre Wärmepumpe einsetzen, heizen Sie
sogar nahezu CO 2 -neutral.

schonend und kostengünstig Ihr Altbau in Zukunft
beheizt werden kann.

Altbau und Wärmepumpe – geht das?
Der Einbau einer effizienten Wärmepumpenheizung
kann im Altbau den Energieverbrauch deutlich senken. In der Regel kann man auch die Heizkörper weiterverwenden, da beim Austausch der alten Kessel
auch die Dämmung des Gebäudes angepasst werden
sollte. Entgegen einem häufigen Vorurteil ist es nicht
nötig, generell auf eine Fußbodenheizung umzusteigen. Wir empfehlen Ihnen, sich umfassend beraten
zu lassen: Sie werden staunen, wie effizient, klima-
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„Eigentlich war alles ganz einfach: Wir haben uns mit unserem
Architekten beraten, die richtige Wärmequelle für unser Grundstück gefunden und den spezifischen Wärmebedarf unseres Hauses
ermittelt. Der Installateur hat uns individuell von A bis Z betreut.
Unterm Strich sparen wir mit unserer Wärmepumpe jetzt jeden
Monat bares Geld und sind nicht mehr abhängig von steigenden
Energiekosten.“
Familie Danneberg aus Nürnberg

Günstig, sicher, gefördert.
Auf einen Blick: Kosten, Zertifizierung und Zuschüsse.

„Ja, die Wärmepumpe ist eine Investition. Aber sobald sie eingebaut ist, fängt das Sparen an. Und
vor allem die Unabhängigkeit! Gegenüber endlichen Ressourcen und denen, die mit ihnen handeln.“
(Robert Elfert, Installateur)

Kosten
Die durchschnittlichen Investitionskosten unter
scheiden sich je nach Typ der Wärmepumpe. Luft /
Wasser-Wärmepumpen kosten im Schnitt rund
15.000 €, Sole / Wasser-Wärmepumpen und Wasser / Wasser-Wärmepumpen ca. 19.000 €. Das sind
allerdings nur Durchschnittswerte. Die Preise unterscheiden sich nach den Bedingungen vor Ort und
dem Wärmebedarf des Gebäudes.

Qualitätssicherung
Eine Wärmepumpe kann nur punkten, wenn sie
ebenso wie die Installation durch fachmännische
Arbeit und Qualität überzeugt. Der BWP vergibt
nach definierten Qualitätskriterien die Gütesiegel
für Wärmepumpen und die Zertifizierung für Wärmepumpeninstallateure.
Eine Liste spezialisierter Installateure finden Sie
unter www.waermepumpe.de
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EHPA
Gütesiegel für Wärmepumpen

„Modernes Bauen heißt nachhaltiges Bauen. Gute
Dämmstoffe, hochwertige Materialien und modernste Technik helfen, Energiekosten zu reduzieren.
Ich sehe die Wärmepumpe als logische Ergänzung
eines stimmigen zukunftsweisenden Baukonzepts.“
(Thomas Moertel, Architekt aus Fürth)

EUCERT
Zertifizierung für Wärmepumpeninstallateure

Förderungen
Die Förderung ist abhängig von Typ und Leistung
der Wärmepumpe – hier informieren Sie Ihr Installateur und Ihr Energieversorger oder Sie schauen
auf www.bafa.de oder www.foerderdata.de nach.
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Zeichen setzen – Wärme pumpen!

Die Wärmepumpen-Kampagne 2011.
Viele gute Gründe sprechen für die Wärmepumpe.
Jetzt geht es darum, mehr Menschen für diese effiziente, kostengünstige und klimafreundliche Art
des Heizens zu begeistern. Deshalb hat der Bundesverband Wärmepumpe e. V. die Kampagne „Zeichen
setzen – Wärme pumpen!“ ins Leben gerufen. Jeder Haushalt, der mit der Wärmepumpe heizt, setzt
ein Zeichen: für Klimaschutz, für Nachhaltigkeit, für
Vernunft. Im Laufe der nächsten Jahre werden Sie
das Zeichen für Wärmepumpen – die Hand mit den
drei ausgestreckten Fingern – überall sehen, wo
Menschen sich für eine zukunftssichere Heiztechnik entscheiden. Bei Architekten, bei Installateuren
und vor allem bei Hausbesitzern. Egal, ob Alt- oder
Neubau, ob Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus:
Die Wärmepumpe setzt Zeichen!
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Werden Sie „Wärmepumper des Jahres“.
95 Prozent der Menschen, die mit Wärmepumpen
heizen, sind sehr zufrieden – das soll uns mal jemand
nachmachen! Jetzt suchen wir den „Wärmepumper
des Jahres“. Haben Sie schon eine Wärmepumpe
oder planen Sie, eine solche einzubauen? Dann zeigen Sie sich mit dem Zeichen für Wärmepumpen und
Ihrem Haus auf einem Foto und schreiben Sie uns
Ihre drei wichtigsten Gründe für die Wärmepumpe – so wie es Familie Danneberg auf der Titelseite
dieser Broschüre vorgemacht hat. Mit etwas Glück
werden Sie „Wärmepumper des Jahres“ und gewinnen drei Jahre Strom für das umweltfreundliche
Heizen mit Ihrer Wärmepumpe. Machen Sie mit:
www.waermepumpen.de

Der richtige Partner in Ihrer Nähe.
Auf www.waermepumpen.de haben wir
einen Service für Sie eingerichtet: Unter
Ihrer Postleitzahl finden Sie Installateure,
Berater, Firmen, die sich bestens mit Wärmepumpen auskennen – und mit Ihnen
Zeichen setzen!
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Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V. als Initiator
Die Kampagne „Zeichen setzen – Wärme pumpen!“
wurde initiiert vom Bundesverband Wärmepumpe
(BWP) e. V.
Mehr Fakten und Informationsmaterialien zu Wärmepumpen und der Kampagne finden Sie hier:
Verband: www.waermepumpe.de
Kampagne: www.waermepumpen.de

Diese Partner setzen ein Zeichen
Die Unterstützer der Wärmepumpen-Kampagne 2011
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Klimafreundlich
Es entsteht vor Ort kein CO2-Ausstoß, die Wärmepumpe arbeitet sauber und leise.
Sie nutzt die unendliche Energie der Erde, des Wassers und der Luft.
Zukunftssicher
Unabhängigkeit von immer knapper werdenden Rohstoffen – die Wärmepumpe
erfüllt heute schon die Normen von morgen.
Wartungsarm
Gut zu wissen, dass Wärmepumpen weder tanken müssen noch Ihren Schornstein
verschmutzen – ein Jahrescheck vom Installateur Ihres Vertrauens reicht.
Informieren Sie sich über DAS Heizsystem der Zukunft, das Ihnen heute viele
Vorteile bringt – setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt und für Ihren Komfort.

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V., Charlottenstraße 24, 10117 Berlin
www.waermepumpe.de

„Zeichen setzen – Wärme pumpen!“ ist eine Kampagne des Bundesverbandes Wärmepumpe (BWP) e. V.

done by WE DO

„Zeichen setzen – Wärme pumpen!“ ist eine Kampagne des Bundesverbandes
Wärmepumpe (BWP) e. V. Gemeinsam mit vielen zufriedenen Besitzern von Wärmepumpen setzen wir ein Zeichen, denn es gibt gute Gründe für Wärmepumpen.
Sie sind:

