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Das geniale Duo

Wärmepumpe mit Solaran
lage – ein Widerspruch?

Dass Wärmepumpen Solaranlagen ver-

drängen ist unübersehbar. Im Jahr 2007 

wurden rund 160 Solaranlagen im Neu-

bau weniger installiert. Um diesem  

negativen Trend entgegen zu steuern, 

muss man zuerst nach den Gründen für 

diese Entwicklung fragen:

Ein Haus zu bauen ist für die meisten 

Bauleute die größte Investition in ihrem 

Leben. Ständig ist die Frage im Kopf 

„Wo kann ich noch einsparen?“. Die 

Argumentation des Installateurs, die 

Solaranlage einzusparen und das 

Brauchwasser mit der Wärmepumpe zu 

machen, stößt dann oftmals auf offene 

Ohren. Wärmepumpen sind trendy aber 

in der Anschaffung teurer. Ohne Solar-

anlage kostet die Haustechnik dann in 

etwa gleich viel wie das konventionelle 

System, beispielsweise Gaskessel plus 

Solaranlage. Die Entscheidung gegen 

die Solaranlage bringt wesentliche 

Nachteile für den Bauherren, die Um-

welt und den Installateur:

–  Der günstigste Zeitpunkt in eine So-

laranlage und kostenlose Solarwärme 

wird verpasst.

–  Die Umwelt und das Klima werden un-

nötig belastet.

–  Der Installateur „verzichtet“ auf Um-

satz und nachhaltiges gutes Gefühl 

beim Kunden.

argumente für die beste Kombination

Solaranlagen sind auch in Kombinati

on mit einer Wärmepumpe wirtschaft

lich. Auch wenn die Wirtschaftlichkeit 

schlechter als bei konventionellen Kom-

binationen ist, sie wird jedenfalls inner-

halb der Lebensdauer der Solaranlage 

erreicht. Dies mit momentanen Ener-

giepreisen gerechnet. Die Solaranlage 

später nachzurüsten ist immer teurer 

und aufwändiger. Ob in späteren Jah-

ren die Förderungen von Land und Ge-

meinden gleich exzellent sind wie der-

zeit, darf angezweifelt werden.

Die brauchwasserbereitung mit der 

Wärmepumpe ist deutlich ineffizienter 

als die Erzeugung von Heizwärme. Be-

dingt durch die höheren Senkentempe-

raturen kann nur mit einer Jahresar-

beitszahl (JAZ) von rund 2 bis 2,5 für 

die Brauchwasserbereitung gerechnet 

werden. Der trotzdem erforderliche 

Stromdirektanteil der Nachheizung 

durch die E-Patrone kommt noch dazu. 

Zudem ist die Schaltschwelle der Nach-

heizung oftmals zu tief eingestellt bzw. 

ist vom Kunden unabsichtlich verstellt 

worden, was den Stromdirektanteil 

deutlich aber unbemerkt erhöht. Im 

Sommer sind Stromnetze durch den ho-

hen Bedarf für die Klimaanlagen ohne-

hin schon an der Belastungsgrenze.

Die lebensdauer der Wärmepumpe ist 

länger. Bei solarer Warmwasserberei-

tung kann die Wärmepumpe nach der 

Heizperiode ausgeschaltet werden. Der 

Solarspeicher reduziert im Heizbetrieb 

die Schaltzyklen der Wärmepumpe.

Die Effizienz der Solaranlage ist un

schlagbar. Analog der Effizienzbetrach-

tung der Wärmepumpe mittels Jahres-

arbeitszahl (JAZ) kann für die solare 

Warmwasserbereitung eine JAZ von 40 

angesetzt werden (Solarertrag zu Be-

triebsenergie) und ist damit rund 

20-mal effizienter.


