
Energy from air, ground and water
A heat pump makes the renewable energy stored in the ground, ground
water or air usable for heating purposes. An electrical heat pump with a 
 coefficient of performance (COP) of 4.0 can generate 4 kWh of heat from   
1 kWh of electrical power. Heat pumps work most efficiently the higher the 
source temperature and the lower the system temperature.

A system for heating, domestic hot water, 
cooling and ventilation
■   Transfers the environmental heat via a closed circulation system to the 

temperature level required for heating and domestic hot water and can 
also be used for cooling and ventilation

■     Adaptation to the individual heat demand is important for high 
 efficiency

■   Can be combined with controlled residential ventilation and other 
 renewable technologies (e.g. solar thermal system, PV for own use)

Types of heat pumps
Ground heat pumps (brine or water heat pumps) use the heat of the   
earth (geothermal heat near the surface) or heat from groundwater and 
achieve a high SPF due to the constant temperature of the heat source  
(10–15 °C). 
Airwater heat pumps can absorb the energy required for heating from the 
outdoor air even at temperatures of 20°C or lower. 

Energie aus Luft, Erde und Wasser
Eine Wärmepumpe macht die im Boden, im Grundwasser oder in der Luft 
gespeicherte regenerative Energie für Heizzwecke nutzbar. Eine elektrische 
Wärmepumpe mit der Jahresarbeitszahl (JAZ) 4,0 kann aus 1 kWh Antriebs
strom 4 kWh Wärme erzeugen. Wärmepumpen arbeiten umso effizienter, 
je höher die Quellen und umso niedriger die Systemtemperatur ist.

Ein System zum Heizen, Trinkwarmwasser, 
Kühlen und Lüften
■   Überträgt die Umweltwärme über einen geschlossenen Kreislauf auf  

das Temperaturniveau von Heizung und Trinkwarmwasser und lässt sich 
auch zum Kühlen und Lüften nutzen

■   Auslegung auf den individuellen Wärmebedarf ist wichtig für eine hohe 
Effizienz

■   Kombination mit kontrollierter Wohnungslüftung und anderen  
EETechniken (z.B. Solarthermie, PVEigennutzung) möglich

Varianten von Wärmepumpen
ErdreichWärmepumpen (Sole oder WasserWärmepumpen) nutzen  
Erdwärme (oberflächennahe Geothermie) oder Wärme aus dem Grund
wasser und erreichen durch die konstante Temperatur der Wärmequellen 
(10–15 °C)  hohe JAZ. 
LuftWasserWärmepumpen können auch bei Temperaturen von 20 °C 
oder tiefer der Außenluft die erforderlich Energie zum Heizen entziehen. 

Funktionsprinzip einer motorisch angetriebenen Wärmepumpe
Functional principle of a motor-driven heat pump

Temperaturanstieg im Erdreich
Temperature increase in the ground

Erdreich Wärmepumpe mit Sondenanlage
Ground heat pump with vertical probe system

Luft-Wasser-Wärmepumpe als Splitsystem
Air-water heat pump as a split system

Wärmepumpe –  
mehr als nur eine Heizung

Heat pump –  
more than just heating

Elektrische Energie
Electrical energy
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	 	Ein	heruntergekühltes	flüssiges	Kältemittel	wird	zum	
Wärmeübertrager	(Verdampfer)	der	Wärmepumpe	
geführt.	Durch	das	Temperaturgefälle	nimmt	es	Energie	
aus	der	Umwelt	auf.	Das	Kältemittel	geht	dabei	in	den	
gasförmigen	Zustand	über.

	 	A cooled liquid refrigerant is led to the heat exchanger 
(evaporator) of the heat pump. On account of the 
temperature gradient, it absorbs energy from the 
environment. In the process, the refrigerant passes onto 
the gaseous state.

	 	Im	Verdichter	wird	das	gasförmige	Kältemittel	
zu	sammen	gepresst.	Durch	die	Druckerhöhung	erfolgt	
eine	Temperaturerhöhung.

	  In the compressor, the gaseous refrigerant is compressed. 
There is an increase in temperature due to the increase in 
pressure.
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	 	Ein	zweiter	Wärmeübertrager	(Verflüssiger)	transportiert	
diese	Wärme	in	das	Heizsystem,	das	Kältemittel	wird	
wieder	verflüssigt	und	kühlt	sich	ab.

	  A second heat exchanger (condenser) transports this heat 
to the heating system, the refrigerant is liquefied again 
and cooled down.

	 	Der	Kältemitteldruck	wird	im	Expansionsventil	reduziert.	
Der	Prozess	beginnt	von	neuem.

	  The refrigerant pressure is reduced in the expansion valve. 
The process begins anew.
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