Mitreden und entscheiden können:

Die Ökodesign-Richtlinie für
Heizgeräte kommt! Teil 1
Ab dem 26. September 2015 muss das sogenannte LOT 1 der
Ökodesign-Richtlinie in ganz Europa umgesetzt worden sein.
Was das konkret bedeutet? Es sind künftig zahlreiche neue
Vorschriften in puncto Ihrer Heizanlage zu beachten. Bestimmte
Heiztechnologien, die bislang Standard waren, werden künftig
– genauso wie vor einigen Jahren – die vertrauten Glühlampen
faktisch verboten. Wir klären in einer dreiteiligen Serie in
Frage- und Antwortform auf, was auf Sie zukommt, was es
zu beachten gilt und wie Sie zu den Gewinnern der neuen
gesetzlichen Regelungen gehören können.

Worum handelt es sich bei der Ökodesign-Richtlinie?
Mit der Ökodesign-Richtlinie soll die Effizienz „energieverbrauchsrelevanter“ Produkte durch die
Vorgabe verbindlicher Mindesteffizienzstandards gesteigert werden. Bereits seit Längerem sind Haushalts- und Elektrogeräte wie beispielsweise Wasch- und Spülmaschinen, Kühlschränke oder Fernseher
hiervon betroffen. Bei den altgewohnten Glühlampen hatte die Ökodesign-Richtlinie bereits eine
drastische Auswirkung – sie sind vom Markt verschwunden. Grundsätzlich resultiert die Einstufung der
Labels aus der Energiekennzeichnungs-Richtlinie. Die Ökodesign-Richtlinie setzt dagegen die
Mindestanforderungen in puncto Effizienz und damit die CE-Zulassung fest. Um die Erläuterungen in
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Warum wird jetzt auch die Heiztechnik durch die
Ökodesign-Richtlinie geregelt?
Die Ökodesign-Richtlinie schreibt vor, dass in ganz Europa die Heiztechnik künftig umweltgerechter
und energiesparender werden soll. Denn: 40 Prozent des Primärenergieverbrauches in Deutschland
entfallen auf Gebäude. Und weil der durchschnittliche deutsche Wärmeerzeuger rund 24 Jahre alt ist,
liegt hier ein enormes Potenzial Energie zu sparen, damit auch die Umwelt zu entlasten und das Klima
zu schützen.
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Betrifft die Ökodesign-Richtlinie auch mich?
Alle Haus- und Wohnungseigentümer in der gesamten Europäischen Union (EU), die einen Wärmeerzeuger bis zu einer Heizleistung von 70 kW betreiben, fallen unter die Bestimmungen der ÖkodesignRichtlinie. Zum Vergleich: Für gewöhnlich wird in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus eine Heizleistung von 8 bis 20 kW benötigt.

Ab wann tritt die Ökodesign-Richtlinie für Heiztechnik in Kraft
und wo gilt sie?
Bereits ab dem 1. August 2015 dürfen nur noch Heizgeräte mit Hocheffizienz-Pumpen in Verkehr
gebracht werden. Und nur noch bis zum 25. September 2015 dürfen Hersteller bis auf wenige Ausnahmen Gas- und Öl-Heizwertgeräte in Verkehr bringen. Die Ökodesign-Richtlinie gilt ohne Ausnahme in
der gesamten EU.

Was bedeuten die Energieeffizienz-Label und welche Informationen
enthalten sie?
Für die kommenden vier Jahre erstreckt sich die Skala
der Effizienzlabel bei Heizgeräten von A++ bis G. Fakt:
Zum 26. August 2019 wird das mögliche Spektrum nach
unten hin verringert und nach oben ergänzt: Dann gibt es
nur noch die Label A+++ bis D.
Die Informationen auf den Effizienzlabeln werden sich
nach den jeweiligen Produkten differenzieren. Für ein GasKombibrennwertgerät, das Warmwasser im Durchlaufprinzip erzeugt, werden getrennte Effizienzklassen für die
Heizung und Warmwasserbereitung angegeben. Dann
folgen noch Informationen zum Schallleistungspegel und
zur Heizleistung in kW.
Deutlich komplexer wird die Kennzeichnung für Wärmepumpen, denn diese ist zunächst in zwei Kategorien
unterteilt – einer Auslegungstemperatur von 35 und von
55 °C – wenn sie beide Temperaturen leisten kann. Darüber hinaus wird für die Bewertung von Wärmepumpen Europa in drei Klimazonen unterteilt. Auf dem Effizienzlabel ist immer die „mittlere Klimazone“ abgebildet, zu der auch Deutschland zählt. Die unterschiedlichen Effizienzwerte für die „kältere“
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Grafik ganz oben: Leistungsabgabe bei Zubadan. Oben: Leistungsplus bei Zubadan. Mit der
Zubadan-Technologie sind 100 Prozent Heizleistung bis zu –15 °C Außentemperatur gewährleistet – ganz ohne elektrischen Heizstab oder zusätzlichen Wärmeerzeuger.

Warum wird eine Wärmepumpe immer ein besseres Energieeffizienz-Label
als ein Gas- oder Öl-Brennwertgerät haben?
Hinter dieser Systematik verbirgt sich nicht nur die technische Überlegenheit von innovativen
Wärmepumpenanlagen in puncto des Verhältnisses von eingesetzter zu erzeugter Energie, sondern
auch der politische Wille „grüne Energien“ zu forcieren. Zum einen ist die Antriebsenergie für den
Wärmepumpenprozess – der elektrische Strom – in den letzten Jahren immer „grüner“ geworden. Und
die Tendenz für Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird, zeigt steil nach oben.
Zum anderen sind gerade Luft/Wasser-Wärmepumpen in den vergangenen Jahren erheblich effizienter
geworden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Zubadan-Technologie, die bei Luft/Wasser-Wärmepumpen bis
zu einer Temperatur von –15 °C die volle Heizleistung gewährleistet. Das war vor wenigen Jahren noch
undenkbar.

Ist die beste Energieeffizienzklasse automatisch
für jedes Gebäude passend?
Das Energieeffizienz-Label eines Heizgerätes sagt anders als beispielsweise bei einem Leuchtmittel,
einem Fernseher oder einem Gefrierschrank nichts darüber aus, ob es sich wirklich um das Produkt und
die Technologie handelt, die im jeweiligen Gebäude auch tatsächlich am wirtschaftlichsten ist. Der
Grund dafür ist relativ einfach: Die Energieeffizienz-Label bei Heizgeräten lassen nur ein Ranking zwischen z. B. Luft/Wasser-Wärmepumpen oder Gas-Brennwertgeräten untereinander zu – sagen aber
nichts über den wirtschaftlichen Einsatz in allen Gebäuden aus. Das liegt schlichtweg an den unterschiedlichsten Voraussetzungen, die Gebäude heute bieten. Abhängig vom Baujahr und dem Stand der
Modernisierungsmaßnahmen können hier jeweils deutliche Unterschiede zutage treten. „Jeder Hausund Wohnungseigentümer möchte eine Heizanlage, die ihm zuverlässig und genau auf seine Bedürfnisse hin langfristig den bestmöglichen Wärmekomfort bei den geringsten Kosten ermöglicht. Das Effizienzlabel allein ist hierfür aber kein Garant“, beschreibt Karl Kroll, Heiztechnikexperte bei Mitsubishi
Electric. „Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe im ungedämmten Baubestand einzusetzen, der 75 °C
Vorlauftemperatur braucht, wäre ineffizient. Auf einen kurzen Nenner gebracht, bedeutet das: Der
eingesetzte Wärmeerzeuger muss zum Gebäude passen. Erfüllt hingegen das Gebäude die Voraussetzungen für den Einsatz unterschiedlicher Wärmeerzeuger, sollte langfristig entschieden werden.
Dann ist und bleibt ein Effizienzvergleich der verschiedenen Technologien eine solide Basis für die
persönliche Entscheidung. Um so wichtiger wird es, sich auch künftig vom Fachhandwerker seines
Vertrauens beraten zu lassen oder einen Experten über das Internet zu suchen. Wir bieten hier beispielsweise unter www.ecodan.de eine entsprechende Suchfunktion nach Postleitzahlen an.“
In Teil 2 unserer Serie finden Sie die entscheidenden Fragen und Antworten für Ihre persönliche
Planung rund um die neue Ökodesign-Richtlinie.

Mitreden und entscheiden können:

Die Ökodesign-Richtlinie für
Heizgeräte kommt! Teil 2
Wie bereits im ersten Teil erwähnt, tritt ab dem 26. September
2015 das neue LOT 1 der Ökodesign-Richtlinie in ganz Europa in
Kraft. Das bedeutet eine ganze Fülle an gesetzlichen Änderungen
für alle Haus- und Wohnungseigentümer. In Teil 1 drehten sich die
Fragen und Antworten vor allen Dingen um die Grundlagen.
In Teil 2 stehen die Fakten für Ihre persönliche Planung rund um
die Beheizung Ihres Gebäudes im Mittelpunkt.
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Welche Technologien von Wärmeerzeugern erfüllen künftig noch die
Bedingungen der Ökodesign-Richtlinie, welche nicht?
Die Ökodesign-Richtlinie schreibt Mindestkriterien in puncto Wirtschaftlichkeit für jede Technologie
der Wärmeerzeugung vor. So sollen gezielt veraltete, unwirtschaftliche Technologien nach und nach
aus dem Verkehr gezogen werden. Heizgeräte, die nicht den Mindesteffizienzkriterien
genügen, erhalten kein CE-Label mehr und dürfen deswegen durch den Hersteller innerhalb der EU nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Auch eine Produktion im EUAusland und der anschließende Import in ein EU-Land wird dadurch verhindert. Bislang
steht bereits fest, dass Gas- und Öl-Niedertemperatur-Heizkessel die Kriterien nicht mehr
erfüllen können – wie seinerzeit die Glühbirnen. Wenn 2019 die Ökodesign-Richtlinie
verschärft wird, könnte dies auch bei weiteren Produkten möglich sein. Deswegen sollte
bei einem Tausch des Heizgerätes bereits jetzt auf Hocheffizienz-Technologien gesetzt
werden. Beispielsweise werden Wärmepumpen durch die Ökodesign-Richtlinie besonders bevorzugt.

Woran erkenne ich, ob ich einen Niedertemperatur-Heizkessel
betreibe und darf ich ihn nach dem 26. September noch weiter
nutzen?
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am besten der lokale bzw. regionale Fachhandwerker feststellen. Eine erste Einschätzung erhält man
mit dem Blick auf das letzte Messprotokoll des Schornsteinfegers. Liegt die Abgastemperatur deutlich
oberhalb von 30 bis 45 °C, ist höchstwahrscheinlich ein Niedertemperatur-Heizkessel verbaut. Generell
gilt derzeit, dass bestehende Niedertemperatur-Heizkessel aber Bestandsschutz genießen und weiter
betrieben werden dürfen.

Sollte ich mit dem Austausch meines Niedertemperatur-Heizkessels noch
warten oder dies bereits vor dem 26. September durchführen lassen?
Entscheidungen für ein neues Heizsystem trifft man in der Regel nur wenige Male im Leben. Dementsprechend sollten diese gut überlegt werden. Klar ist jedoch: Wer im Spätsommer bzw. zu Beginn der
kommenden Heizperiode eine neue Heizung benötigt, wird sich auf längere Wartezeiten einstellen
müssen. Denn zum einen investieren bereits jetzt viele Haus- und Wohnungseigentümer, aufgrund der
historisch niedrigen Zinsen lieber in ihr Eigentum, als das Geld anzulegen. Dementsprechend gut ist das
Fachhandwerk ausgelastet. Zum Start der Ökodesign-Richtlinie wird es dann absehbar zu Engpässen
kommen, wenn zahlreiche alte Heizanlagen umgerüstet werden sollen. Deswegen gilt die klare
Empfehlung: Wenn die alte Heizanlage bestimmt nicht mehr den nächsten Winter überstehen wird,
sollte jetzt kurzfristig gehandelt werden.

Dürfen künftig überhaupt noch Reparaturen an
meinem Niedertemperatur-Heizkessel durchgeführt
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Bestehende Heizanlagen genießen gemäß der aktuellen Fassung der
Ökodesign-Richtlinie noch Bestandsschutz und dürfen in jedem Fall weiter betrieben werden. Heizwertgeräte wurden jedoch in erster Linie in
den 80er- und 90er-Jahren verbaut. Diese Wärmeerzeuger haben jetzt
nicht nur das Ende ihrer technischen Lebenszeit erreicht, sondern sind in
der Regel auch extrem anfällig für Reparaturen. Oft sind es gerade kalte
Wintertage mit entsprechend hohen Anforderungen an den Wärmeerzeuger, die zu einem irreparablen Totalausfall führen. Dass dann schnell
Ersatz her muss, ist klar – aber in der Regel unmöglich. Dazu kommt, dass
alte Heizkessel im Vergleich zu aktuellen Technologien wie beispielsweise
Wärmepumpen extrem ineffizient sind. Doch auch der einfache Tausch eines alten gegen ein
neues Heizwertgerät vor dem 26. September kann keine dauerhafte Lösung darstellen. Denn
damit setzt man auf eine Technologie, deren Effizienz im Vergleich zu modernen Geräten wie
z. B. Wärmepumpen deutlich geringer ist. Und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen? Zwar haben
viele der großen Hersteller versprochen, Ersatzteile noch vorzuhalten. Doch das gleicht einem
Glücksspiel mit ungewissem Ausgang. Letztendlich garantieren kann und wird niemand, dass
Ersatzteile für Produkte hergestellt und gelagert werden, die eigentlich durch den Gesetzgeber
verboten worden sind.

Ich betreibe einen Niedertemperatur-Heizkessel, der aber
noch relativ neu ist. Kann ich ihn durch eine Wärmepumpe
ergänzen, um so schrittweise zu einem neuen, zukunftssicheren Heizsystem zu kommen?
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temperatur und der Heizkessel übernimmt dann die Wärmeerzeugung bei tieferen Außentempera-
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turen. Das heißt in der Fachsprache Bivalenzpunkt. Für beide Alternativen sollte in jedem
Fall eine gemeinsame Regelung eingesetzt
werden, die eine Steuerung dieser Vorgänge
übernehmen kann. „Hier muss die Wärmepumpe dann entscheiden, wann welches Heizgerät in Betrieb geht“, so Heiztechnikexperte
Karl Kroll von Mitsubishi Electric. „Moderne
Luft/Wasser-Wärmepumpen wie unser EcodanSystem sind hierauf bereits serienmäßig vorbereitet. Wir bieten beispielsweise verschiedene
Features in unserer Regelung, mit der Nutzer
bestimmen können, ob hier im Zusammenspiel mit einem konventionellen Heizgerät die
Wirtschaftlichkeit oder CO2-Ersparnis im Vordergrund stehen soll.“ Generell sollte eine
neue Wärmepumpe aber immer auf die zukünftige Heizlast als alleiniges System ausgelegt werden. Nur so ist es möglich, beim Ausfall des alten Wärmeerzeugers die komplette
Heizlast durch die Wärmepumpe abdecken zu können. Klar ist aber auch: Ein Heizwertkessel kann
niemals die hohe Wirtschaftlichkeit eines Wärmepumpensystems erreichen. Wenn er ausfällt, muss
er dann mindestens durch ein Brennwertgerät ersetzt werden. Insofern sollte direkt auf einen monovalenten, d. h. eigenständigen Betrieb der Wärmepumpe gesetzt werden. Dadurch lassen sich dann
weitere Kosten – z. B. für den Schornstein, den Gasanschluss oder den Öltank sparen.

Bekommen Heizanlagen mit mehreren Komponenten
ein gemeinsames Energieeffizienz-Label?
Rechtlich gesehen wird jeder Wärmeerzeuger in puncto seiner Effizienz einzeln bewertet. Bestimmte
Zusatzkomponenten, die heute fast alltäglich zu jeder Heizungsanlage gehören wie z. B. eine Regelung
und ein Warmwasserspeicher erhalten entweder ein eigenes Label oder werten das Gesamtsystem
durch Bonuspunkte auf. So erhält beispielsweise das System aus Luft/Wasser-Wärmepumpe, Regelung
und Multi-Pufferspeicher ein gemeinsames Systemlabel. Dieses Label gilt dann für den gesamten
Anlagenverbund.

Was ist in der Regel erforderlich, um von einem Niedertemperaturgerät
zur Brennwerttechnik zu wechseln?
Ein einfacher Tausch Heizgerät gegen Heizgerät ist aufgrund der Ökodesign-Richtlinie nicht mehr
möglich. Vielmehr steht beim denkbaren Wechsel von der Heiz- zur Brennwerttechnik eine aufwendige
Schornsteinsanierung an. Dazu müssen Rohre vom Dach aus in den Keller verlegt werden. Das ist bei
einem denkbaren Ausfall des alten Heizwertgerätes im Winter bei entsprechend glatten oder verschnei-
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ten Dachflächen eine schwierige, wenn oft sogar unlösbare Aufgabe für den Fachhandwerker. Dazu
muss im Keller ggf. noch ein Abfluss für das stetig anfallende Kondensat von Brennwertanlagen hergestellt und an das Abwassersystem angeschlossen werden. Darüber hinaus ist in jedem Fall ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems erforderlich, um den Brennwerteffekt überhaupt nutzen zu können.
Dazu ist ein möglichst großer Unterschied zwischen Vor- und Rücklauftemperatur wichtig!

Welchem Heizsystem sollte ich jetzt das Vertrauen schenken? Sind neue
Technologien wie die Wärmepumpe wirklich schon ausgereift?
Betrachtet man die technologische Entwicklung in unterschiedlichen Bereichen, wird immer wieder
deutlich, dass der elektrische als Energiequelle zu den wirtschaftlichsten Lösungsmöglichkeiten zählt.
So beispielsweise in Lokomotiven – von Kohle über Diesel hin zum Strom. Analog stellt sich die Entwicklung bei der Wärmeerzeugung dar. Von der Holz- und Kohleheizung mit einer offenen Flamme über die
Öl- und Gasheizung, bei der ebenfalls noch eine Verbrennung stattfindet, hin zur Wärmepumpe, die
einen völlig anderen Prozess zur Wärmeerzeugung und Strom als Antriebsenergie nutzt. In den letzten
Jahren sind zahlreiche neue und neuartige Technologien zur Wärmeerzeugung auf den Markt gekommen. Die Wärmepumpe zählt nicht dazu, denn diese Technologie ist mittlerweile seit mehr als 30 Jahren
am Markt verfügbar. Ihren Durchbruch erlebte insbesondere die Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Ausstattungen, die höchste Wirtschaftlichkeit und Komfort gewährleisten. Dazu zählt insbesondere auch
die weltweit patentierte Zubadan-Technologie in Ecodan-Wärmepumpen, die selbst bei –15 °C noch
100 % Heizleistung ohne elektrische Beiheizung garantiert. Deswegen konnte der Energieträger Luft in
den letzten Jahren auch die Energieträger Erdreich oder Grundwasser klar von ihren Spitzenplätzen
verdrängen. Eine einfache, kostengünstige Installation spricht darüber hinaus für Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Zubadan-Technologie. Auch der Gesetzgeber und die EU geben ein klares Statement für
die Wärmepumpe ab und fördern diese „grüne Technologie“ durch die Ökodesign-Richtlinie bewusst.
Auch weil Strom durch die Erzeugung über Windräder und Photovoltaik „immer grüner“ wird, wird die
Wärmepumpe als das System der Zukunft schlechthin bewertet.
Im kommenden und letzten Teil der Serie „Die Ökodesign-Richtlinie für Heizgeräte kommt“ stellen
wir deswegen die Wärmepumpe in den Fokus der Fragen und Antworten.

Mitreden und entscheiden können:

Die Ökodesign-Richtlinie für
Heizgeräte kommt! Teil 3
Ab dem 26. September 2015 tritt das neue LOT 1 der Ökodesign-Richtlinie in
der europäischen Union in Kraft. Das bedeutet eine ganze Fülle an gesetzlichen Änderungen für alle Haus- und Wohnungseigentümer. In Teil 1
drehten sich die Fragen und Antworten vor allen Dingen um die Grundlagen. In Teil 2 standen die Fakten für Ihre persönliche Planung im Mittelpunkt. In Teil 3 erfahren Sie alles über den klaren Gewinner der ÖkodesignRichtlinie – die Wärmepumpe – und worauf Sie bei der Auswahl einer
Wärmepumpe achten müssen.

Welche Auswirkungen hat es für mich und
mein Gebäude, wenn ich ein Produkt mit einem
besseren Energieeffizienz-Label einsetze?
Eine Auswirkung ist plakativ und einfach: Die eigene Heizkostenrechnung sollte bei der richtigen Auswahl des Heizsystems und
entsprechender Planung kleiner werden. Darüber hinaus ist es aber
insbesondere auch der Wert bzw. der Wiederverkaufswert des
Gebäudes, der durch eine dezidiert zukunftsorientierte technische
Gebäudeausrüstung wie eine moderne Luft/Wasser-Wärmepumpe
mit einem entsprechenden Energieeffizienz-Label steigt. Denn bei
jedem Verkauf einer Immobilie muss die Energieeffizienzklasse des
Gebäudes angegeben werden. Hier sind Wärmepumpenbesitzer
klar im Vorteil.

2019 wird die Ökodesign-Richtlinie weiter verschärft. Auf welche Heiztechnologie sollte man
jetzt am ehesten setzen, um auch dann auf der sicheren Seite zu sein?
Wer bei seiner nächsten Investition in Heiztechnik sicher sein will, auch künftig die deutlich weiter
verschärften Bedingungen mit einem bestmöglichen Heizprodukt und hoher Energieeffizienzklasse zu
erfüllen, sollte auf „grüne Technologien“ setzen. Ab 2019 werden Energieeffizienzklassen im unteren
Bereich wegfallen, dafür wird das A+++-Label neu dazukommen und dann die wirtschaftlichsten Geräte
auszeichnen. Mit der Ökodesign-Richtlinie hat der Gesetzgeber in der EU ein klares Statement auch in die
Richtung der Wärmepumpe gegeben. Denn sie erreichen Energieeffizienzklassen, die beispielsweise ein
Gas-Brennwertgerät nie eigenständig und nur mit der kostenintensiven Unterstützung durch eine Solarthermieanlage im Verbundlabel als Gesamtanlage erreichen kann. Ein A++ oder künftig ein A+++ ist mit
konventioneller Wärmeerzeugung durch Gas oder Öl dementsprechend kaum bzw. gar nicht machbar.

Wer bei seiner nächsten
Investition in Heizttechnik
sichergehen möchte, dass
er auch die künftigen Bedingungen an die Energieeffizienz erfüllen wird,
sollte auf die Technologie
der Wärmepumpe setzen.

Worauf sollte ich bei der Auswahl einer Wärmepumpe
im Hinblick auf die Ökodesign-Richtlinie achten?
Natürlich ist das Energieeffizienz-Label laut Ökodesign-Richtlinie ein wichtiges Kriterium in der Geräteauswahl. Letztendlich sollte aber gemeinsam mit dem Fachhandwerker des Vertrauens die Entscheidung getroffen werden, welche Wärmepumpe die richtige für das jeweilige Gebäude ist. Dabei spielen
viele verschiedene Faktoren eine Rolle, die sich erst auf den zweiten Blick erschließen wie z. B. die
Warmwassernutzung oder das persönliche Heizverhalten. Generell bilden Luft/Wasser-Wärmepumpen
nicht nur im Baubestand, sondern auch im Neubau die einfachste Möglichkeit den Energieträger – die
Luft – zu erschließen. Anders ist dies bei der Nutzung des Erdreichs oder des Grundwassers, wo zusätzliche Kosten für die Verlegung von Erdkollektoren oder Bohrungen und das Anfüllen erforderlich sind.
Dank neuer Technologien unterscheiden sich die Effizienzwerte von Luft/Wasser- und Sole/WasserWärmepumpen kaum noch.

Aus dem COP wird mit der Ökodesign-Richtlinie der SCOP.
Was bedeutet das?
Mit dem Coefficient of Performance (COP) wurde bislang die Effizienz einer Wärmepumpe angegeben. Dafür wurden investierte, elektrische (Antriebs-)Energie und daraus produzierte Heizenergie ins
Verhältnis gesetzt. Ein COP von 4 bedeutet: Aus einer kWh Strom entstehen 4 kWh Wärmeenergie. Der
COP ist aber grundsätzlich abhängig von der Temperatur der Wärmequelle und den benötigten Heiztemperaturen. Dadurch bildet jede Kombination dieser
beiden Parameter einen anderen COP. Damit die Wärmepumpen unterschiedlicher Hersteller aber verglichen werden können, wurden einheitliche Parameter zur Bestimmung des COP in bestimmten Betriebspunkten und Temperaturen festgelegt. Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen
sind dies 2 °C Außen- und 35 °C Vorlauftemperatur. Die
Crux dabei: Die Hersteller konnten diesen COP dementsprechend nach einer Maßzahl berechnen, die die Effizienz ausschließlich bei diesen Temperaturbedingungen
wiedergibt. Die Ergebnisse waren dann ähnlich zu bewerten wie die Normverbrauchsangaben bei Kraftfahrzeugen. In keiner Weise berücksichtigt wird bei dieser
Vorgehensweise darüber hinaus, dass Inverter-geregelte
Kompressoren, die ihre Leistung modulierend abgeben
können, zum Stand der Technik geworden sind. Doch
auch Faktoren, wie z. B. der Standby-Stromverbrauch, die
konkret über die tatsächliche Wirtschaftlichkeit eines Produktes mitentscheidend sind, werden beim COP nicht berücksichtigt. Die Folgen dieser Bedingungen
sind jedoch klar: Zahlreiche Hersteller optimierten ihre Anlagentechnik genau auf die Temperaturbedingungen der Prüfpunkte, um eine möglichst gute Effizienzbewertung zu erhalten. Mit der Ökodesign-

Generell bilden Luft/Wasser-Wärmepumpen nicht
nur im Neubau, sondern
auch im Baubestand die

Richtlinie und dem dann geltenden „Seasonal COP“ (SCOP) ändert sich diese Vorgehensweise. Der
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wichtung ist die Tatsache, dass der Teillastbetrieb eines Klimagerätes oder einer Wärmepumpe nun mit

Möglichkeit,

mehr als 90 % der Betriebszeit abgebildet wird. Inverter-Kompressoren und damit der Stand
der Technik bilden dadurch das Fundament des SCOP. Besonders wichtig ist auch ein weiterer
Aspekt in der praxisnahen Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen. Bislang wurde die Leistung des elektrischen Heizstabes, auf den die meisten Wärmepumpen angewiesen
sind, nicht einbezogen. Paradox: Innovative Ecodan-Wärmepumpenanlagen mit ZubadanKompressor, die bis zu einer Außentemperatur von –15 °C ihre volle Heizleistung ohne elektrische Beiheizung erbringen können, wurden dadurch sogar indirekt bestraft und abgewertet.
Mit dem SCOP können diese Systeme dann künftig ihre Vorzüge voll ausspielen.

Warum sind moderne Wärmepumpen die klaren Gewinner
der Ökodesign-Richtlinie?
Ganz einfach: Die Politik will gezielt „grüne und nachhaltige“ Heiztechnologien fördern.
Luft/Wasser-Wärmepumpen gewinnen die benötigte Energie einfach aus der Außenluft. Nur
für die Durchführung des eigentlichen Wärmepumpenprozesses wird noch Strom als Antriebsenergie benötigt. Doch auch dieser Strom stammt immer mehr aus erneuerbaren Energiequellen wie der Photovoltaik oder von Windrädern. Herkömmliche Heizkessel verbrennen hingegen
Öl oder Gas und stoßen entsprechend CO2 aus – das Gas, das für den Klimawandel verantwortlich gemacht wird. Darüber hinaus müssen diese Energieträger nahezu vollständig importiert

Durch den neuen Maßstab

werden und stammen oft aus unsicheren politischen Systemen. Das Ziel der EU ist es, diese Abhängig-

für Wirtschaftlichkeit von

keit zu verringern. Auch hier sind Luft/Wasser-Wärmepumpen klar im Vorteil.

Wärmepumpen – den sogenannten SCOP – kön-

Worauf sollte ich bei der Entscheidung für eine Wärmepumpe
besonders achten?

nen innovative Wärmepumpen, die nicht mehr
auf eine elektrische Bei-

Der Markt für Wärmepumpen ist groß und unübersichtlich: Lassen Sie sich deswegen kein X für ein
U vormachen, denn genauso zahlreich sind auch die Versprechen der Hersteller. Zunächst steht die
Entscheidung der Energiequelle an. Hier stehen bekanntermaßen das Grundwasser, das Erdreich und
die Luft zur Verfügung. Weil Aufwand und Investitionskosten für die Erschließung des Grundwassers
und des Erdreichs deutlich höher sind als die Nutzung der Luft haben sich Luft/Wasser-Wärmepumpen
in privaten Anwendungen weitestgehend durchgesetzt. Beim Vergleich von Luft/Wasser-Wärmepumpen ist insbesondere die tatsächliche Leistungsfähigkeit relevant. Verspricht der Hersteller z. B. volle
Heizleistung bis zu einer besonders geringen Außentemperatur, sollte geprüft werden, ob der Kompressor dafür beispielsweise überdimensioniert werden und der vermeintliche Vorteil teuer erkauft werden
muss. Die Zubadan-Technologie ist in der Lage bis -15 °C die volle Heizleistung zu erbringen, ohne dass
elektrisch beigeheizt werden muss. Die meisten Hersteller setzen auf einen zusätzlichen Heizstab, der
ab einer gewissen Außentemperatur die komplette Heizung übernimmt – ein teurer Spaß, der auf der
nächsten Kostenabrechnung für Strom sichtbar wird. Neben der Wirtschaftlichkeit ist insbesondere
auch die Schallentwicklung ein wichtiges Thema bei Luft/Wasser-Wärmepumpen. Hier zählt auch die
Möglichkeit, das Außengerät von Luft/Wasser-Wärmepumpen besonders flexibel installieren zu können. Fließt zwischen Innen- und Außengerät z. B. Heizungswasser mit Glykol, ist das aufgrund des

heizung angewiesen sind,
ihre Vorteile voll ausspielen.

Wärmeverlustes bei längeren Entfernungen kaum möglich. Bewährt und durchgesetzt hat sich Kältemittel als Energieträger, das die gewünschten Eigenschaften bietet. So lässt sich das Außengerät genau
dort positionieren, wo niemand durch die unvermeidbare Schallentwicklung gestört wird. Und wenn
die Installation z. B. in sehr engen Reihenhausgrundstücken kaum möglich erscheint? In diesem Fall
halten Hersteller spezielles Zubehör zur Schalldämmung bereit, das eingesetzt werden kann. Last, but
not least ist natürlich das Thema Komfort wichtig. Hier ist die Internetanbindung und eine App zur
Steuerung der eigenen Wärmepumpentechnik quasi schon zur Pflicht geworden.

Fazit: Zum 26. September 2015 muss die Ökodesign-Richtlinie in der
gesamten EU umgesetzt sein. Dann treten zahlreiche neue gesetzliche
Bestimmungen in Kraft, deren Ziel es ist, die Energieeffizienz von
Wärmeerzeugern in der EU deutlich zu erhöhen. Haus- und Wohnungseigentümer müssen dann umdenken und ihre Wärmeerzeugung bei
einem Wechsel des Heizgerätes neu planen. In unserer dreiteiligen Serie
haben wir versucht, dazu alle Fragen zu beantworten und eine wichtige
Orientierung für die kommenden Jahre zu bieten.

Aus dem bisherigen Maßstab für Effizienz von
Wärmepumpen

–

dem

COP – wird mit der Ökodesign-Richtlinie der SCOP.
Dadurch lässt sich die tatsächliche

Wirtschaftlich-

keit einer Wärmepumpe
besser beurteilen.

