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* FÜHRENDE FACHZEITUNG FÜR DIE LÜFTUNGS-, KLIMA-, KÄLTEBRANCHE (LÜKK®)

Industrie investiert kräftig in die Produktion

Wummst die Wärmepumpe?
Den „Wumms“ hat Bundeskanzler Olaf Scholz schon zu seiner Zeit als Bundesfi nanzminister zum gefl ügel-
ten Wort gemacht. Wo immer eine Krise beendet werden soll, ist seither eben davon die Rede. Als Wumms 
darf man sicher auch das ambitionierte Ziel von 500.000 installierten Wärmepumpen pro Jahr ab 2024 
bezeichnen. Aber wird die Wärmepumpe wirklich wummsen?

Gut für den Wumms ist: Zumin-
dest der erste Schritt zur Wärme-
wende scheint nicht schon gleich 
zu kurz zu geraten. Auf dem 2. 
Wärmepumpengipfel (siehe Kas-
ten) hat die Industrie in einem 
Eckpunktepapier ihre Absichts-
erklärung aus dem Frühjahr be-
kräftigt, die nötigen Geräte be-
reitstellen zu können. Dafür wur-
de im vergangenen Jahr bereits 
kräftig investiert. Stellvertretend 
für die Branche sei der Hersteller 
Viessmann zitiert, der unlängst 
nachlegte, die Produktionskapa-
zität für Wärmepumpen versie-
benfachen zu wollen.
Voraussetzung für die angestreb-
te Wärmewende ist aber auch, 
dass Politik und Wirtschaft pas-
sende Bedingungen schaff en. 
Doch gelingt nicht immer gut, 
was gut gemeint ist. Wenn mit-
tels Gaspreisbremse 80 % des 
Gasverbrauchs bei 0,12 €/kWh 
gedeckelt werden, entlastet das 
zwar Betreiber von Gasheizun-

gen, es bremst aber zugleich die 
Lust wechselwilliger Hausbesit-
zer, tatsächlich auf die Wärme-
pumpe umzusteigen. Das Geld 
in der eigenen Tasche dürfte bei 
der Abwägung zwischen fossi-
lem und regenerativem Wärme-
system schwerer wiegen als das 
ökologische Gewissen. Und wenn 
der durchschnittliche Strompreis 
wie zum Monatsende Novem-
ber 2022 mit 0,45 €/kWh um das 
3,8-fache höher liegt als der gede-
ckelte Gaspreis, muss die Jahres-
arbeitszahl einer Wärmepumpe 
mindestens diesem Faktor ent-
sprechen, um allein bei den Be-
triebskosten konkurrenzfähig zu 
sein. Liegt sie unter 3,8, was bei 
einer Luft/Wasser-Wärmepum-
pe mit hoher Vorlauftemperatur 
durchaus möglich ist, ist der mo-
netäre Betriebskostenvorteil da-
hin. Ganz abgesehen vom deut-
lich höheren Anschaff ungspreis 
und dem Wirrwarr um die Förde-
rung (siehe Seite 10, BEG).

Nächstes Problem: Viele Bürger 
sind zugleich schlecht informiert 
wie verunsichert. Dass Wärme-
pumpen nur für Neubauten taug-
ten, hält sich hartnäckig. Und 
auch wenn es technisch längst 
möglich ist, Vorlauftemperatu-
ren von 75 °C mit Wärmepumpen 
bereitzustellen, bleiben bei der 
Sanierung von Altbauten größe-
re Hürden zu überwinden als bei 
Neubauten. Breit angelegte Infor-
mationskampagnen sind es, die 
nun gebraucht werden. Wer für 
eine Wärmepumpe etwa das Drei-
fache gegenüber einer konventio-
nellen Heizung bezahlen soll, der 
muss von dieser Investition voll 
überzeugt sein – und muss trotz 
staatlicher Förderung zu langen 
Amortisationszeiten bereit sein.
Was ferner bleibt, sind das Strom-
problem und der Fachkräfteman-
gel: Gerade in den Wintermona-
ten steht nur begrenzt Energie aus 
regenerativen Quellen zur Ver-
fügung, der Heizbedarf ist aber 

hoch. Noch fehlt vielen Experten 
eine systematische Herangehens-
weise zur Bereitstellung der nöti-
gen Strommenge. Ebenso werden 

händeringend zusätzliche Fach-
kräfte gesucht. Werden die nicht 
gefunden, wird aus dem Wumms 
allenfalls ein „Wümmschen“. (RP)

Belimo Hydraulik- Webinar-Reihe

Neue Plattform für die interaktive  
Wissensvermittlung zum Thema Hydraulik  
aus der Praxis für alle Fachkräfte.

Mehr Infos und Anmeldung unter  
https://cci-dialog.de/belimo-webinare

Eckpunktepapier des 2. Wärmepumpengipfels
In einem Eckpunktepapier haben die Teilnehmer des 2. Wärmepum-
pengipfels am 16. November in Berlin besprochen, wie der Wärme-
pumpenhochlauf ab 2023 weiter beschleunigt werden soll. Auf der 
Agenda stehen unter anderem die Sicherung der Lieferketten, eine 
verstärkte Automation der Produktion und digitale Lösungen für die 
Inbetriebnahme, Wartung und Optimierung von Wärmepumpen. 
Ferner sollen Schulungs- und Lernkonzepte für Handwerker, Planer 
und Berater weiterentwickelt und aufgestockt werden. Unter ande-
rem ist geplant, einen „Geprüften Berufsspezialist Wärmepumpe“ 
als neuen Fortbildungsabschluss einzuführen, weitere neue Berufs-
bilder zu entwickeln und die Rolle anderer Berufsgruppen zur Ent-
lastung des SHK-Handwerks mitzudenken. Der 2. Wärmepumpen-
gipfel wurde initiiert vom BMWK. Bis Ende Januar 2023 sollen kon-
krete Fahrpläne für das weitere Handeln erarbeitet werden.

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung 
und Verdunstungskühlung

Condair RS 

Dampf-Luftbefeuchter mit
patentiertem Kalk-Management

www  condair.de
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