
 

 
Quartierssanierung im Werra-Meißner-Kreis | Obermarkt 22 | 37269 Eschwege 

Telefon: 05651-304 343 | kontakt@qs-wmk.de | www.quartierssanierung-wmk.de 

Die direkte  

Nutzung von 

Solarstrom  

zum Betrieb  

der Wärme- 

pumpe ist  

aufgrund des  

versetzen Bedarfs an Wärme (hauptsächlich Winter) und 

Stromproduktion (hauptsächlich Sommer) nur bedingt 

möglich. 

Beispiel einer Luft-Wasser-Wärmepumpe 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Was ist zu tun: 

 unabhängige Fachberatung einholen.  

 Individuellen Sanierungsfahrplan 

(iSFP) erstellen lassen.  

iSFP wird ebenfalls gefördert! 

 Förderantrag stellen (über Energie-

berater oder Heizungsfachbetrieb).  

 Energieverbrauch möglichst senken 

(Dämmmaßnahmen, …).  

 Heizsystem optimieren. 

- Heiztemperatur optimieren  

  (Auslegungstemperatur unter 55°C) 

- hydraulischen Abgleich  

  durchführen 

 Anlagenplanung und Ausführung 

beauftragen, (nach Förderzusage!) 

Förderung: 

 35% Zuschuss, auch für die 

Anpassung des Heizsystems 

 + 10% Bonus,  

wenn der Ölkessel gegen eine 

Wärmepumpe ausgetauscht wird 

 + 5% Bonus, 

wenn ein individueller 

Sanierungsfahrplan (iSFP) vorliegt 

zurzeit: bis zu 50% Zuschuss 

Ja, aber nur mit guter Planung! 

Wärmepumpen entnehmen Energie aus dem Erdreich, der 

Umgebungsluft oder dem Grundwasser und heben diese auf ein 

Temperaturniveau an, das für die Raumheizung und die 

Warmwasserbereitung genutzt werden kann.  

Wärmepumpen werden mit Strom betrieben und können mit 

anderen Energieerzeugern kombiniert werden. Ein Maß für die 

Effektivität ist die Wärmeausbeute aus einer eingesetzten 

Kilowattstunde Strom - die Jahresarbeitszahl (JAZ). Luft-Wasser-

Wärmepumpen können bei normalen Bedingungen drei 

Kilowattstunden Wärme aus einer Kilowattstunde Strom 

erzeugen. Die JAZ beträgt dann 3. Anlagen sollten je nach 

Ausführung im Bereich 3 bis 4 liegen. 

Wärmepumpen arbeiten dann besonders effektiv, wenn Sie 

keine hohen Temperaturen erzeugen müssen. Bei Vorlauf-

temperaturen über 55 °C steigt der Stromverbrauch stark an. 

Durchschnittlich sinkt der Strombedarf  je reduziertem Grad Vor-

lauftemperatur um 2,5% ab. 

Bevor Sie sich für eine Wärmepumpe entscheiden, ist eine 

Überprüfung und gegebenenfalls Optimierung des vorhandenen 

Systems zur Wärmeverteilung (zum Beispiel: Heizkörper, 

Fußbodenheizung) eine wichtige Voraussetzung. Nur wenn das 

Heizsystem mit einer niedrigen Temperatur betrieben werden 

kann, arbeitet die Wärmepumpe effektiv.  

Zur Optimierung des Heizsystems gibt es verschiedene 

Methoden (Energetische Maßnahmen an der Gebäudehülle, 

Heizlastberechnung, Hydraulischer Abgleich, Vergrößerung der 

Heizkörperflächen etc.). Das Team der Quartierssanierung und 

Energieberater*innen beraten Sie gern. 

Wichtig ist auch die sorgfältige Planung und der fachgerechte 

Einbau der Anlage sowie eine sorgfältige Einstellung der 

Anlagenregelung auf das konkrete Gebäude.  

 

   

    

 

 

Wärmepumpe statt Erdgas- oder Heizölkessel? Nr. 7 


