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»V
 ON DER ÖLHEIZUNG
ZUR WÄRMEPUMPE «
Bei der Heizungssanierung wird
häufig der „Weg des geringsten
Widerstandes“ gewählt und ein
alter, ineffizienter Heizkessel auf
Basis fossiler Energien lediglich
gegen einen moderneren ausgetauscht. Mit dem entsprechenden
Energiekonzept kann eine Luft-/
Wasser-Wärmepumpe aber problemlos und ohne Komforteinbußen sogar einen 20-kW-Ölkessel
ersetzen, das hat Heizungsbaumeister Stefan Simeit aus dem
Bergischen Land bewiesen. Im
Gespräch erläutert er seine
Herangehensweise.
Als die Bundesregierung zum Jahreswechsel 2019/2020 das Klimapaket verabschiedete, kam das einem schweren
Schlag gegen die Heizöl-Wirtschaft
gleich: Der Einbau neuer Ölheizungen
ist seitdem nur noch bedingt möglich,
und über die öffentliche Förderung werden andere, insbesondere regenerative
Energieträger – beispielsweise Wärmepumpen – klar bevorzugt. Das ist zwar
ökologisch gewünscht und sinnvoll,
stellt Fachhandwerker wie Heizungsbaumeister Stefan Simeit aus Wuppertal
beim Heizungstausch im Bestand aber
oft genug vor ein Dilemma. Denn geht
man bei der Auslegung der neuen An
lage nur von der überschlägig berechneten Heizlast aus, scheinen regenerative
Wärmeerzeuger vermeintlich unterdi032

mensioniert. Vor allem, wenn die Wärmeverteilung weiterhin über Radiatoren
mit ihren hohen Systemtemperaturen
genutzt werden soll. Die Altanlage einfach nur durch eine neue zu ersetzen,
ist aber gerade bei Ölheizungen mittlerweile nahezu unmöglich. Eine klassische
Zwickmühle also für den Fachhand
werker.
Si: Herr Simeit, wie oft begegnen Sie in
Ihrer täglichen Arbeit einer solchen Auf
gabenstellung?
Stefan Simeit: Mittlerweile sehr häufig,
denn in Ein- und Zweifamilienhäusern
ist in den vergangenen Jahren zwar oft
in nachträgliche Dach- und Fassadendämmung oder in neue Fenster mit
energiesparenden U-Werten investiert
worden, aber im Heizungskeller arbeitet
noch alte Technik.

» Der BDEW hat beispielsweise festgestellt, dass
über 38 % aller Heizungsanlagen älter als 20 Jahre
sind und damit entsprechend ineffizient. «
Si: Was raten Sie denn Hausbesitzern,
wenn sie mit dem Wunsch nach einer
Heizungserneuerung auf Sie zukommen?
Simeit: Zunächst einmal gilt, dass es
keinen pauschalen Rat, keine allgemeingültige Lösung gibt. Stattdessen muss
man immer die Besonderheiten des jeweiligen Objektes sehen, also ob vielSi 11-2020

leicht die Gebäudehülle nachträglich
gedämmt wurde oder ob es schon regenerative Energiequellen, wie eine Solaroder PV-Anlage, gibt. Hinzu kommen
die individuellen Ansprüche der Nutzer.
Ein 4-Personen-Haushalt mit zwei Kleinkindern hat zum Beispiel einen ganz anderen Warmwasserbedarf als ein Haushalt, in dem nur zwei voll berufstätige
Erwachsene leben. Erst, wenn ich solche
Details kenne, lässt sich ein Konzept für
eine neue Heizungsanlage entwickeln.
Si: Können Sie das vielleicht an einem
Beispiel etwas deutlicher machen?
Simeit: Ein typisches Beispiel sowohl für
die Aufgabenstellung als auch für meine
Herangehensweise ist aktuell ein Flachdachbungalow aus den 70er Jahren hier
in der Region.
Dach und Fassade waren schon in sinnvollem Umfang gedämmt, zusätzlich
eine PV-Anlage installiert. Jetzt sollte die
fast 20 Jahre alte Ölheizung ausgtauscht
werden – aber auf Wunsch der Hausbesitzer nicht nur als 1:1-Ersatz, sondern
gegen eine möglichst regenerative
Lösung. Und das Ganze tatsächlich
unter Beibehaltung der bestehenden
Wärmeverteilung, also mit Heizkörpern
unter den Fenstern.
Si: Da wäre aber doch trotzdem der
nach wie vor zulässige Austausch unter
Einbindung einer thermischen Solaranlage
naheliegend gewesen?
Simeit: Ja, das wäre zwar möglich gewesen. Weil die Hausbesitzer aber zusätzlich den bisherigen Raum für die Öl-
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Früher Ölheizung heute Wärmepumpe: Links die Inneneinheit der Luft-/WasserWärmepumpe, daneben der Rücklauf-Reihenspeicher, am rechten Bildrand der
Übergang auf die alte Wärmeverteilung inklusive der „altersgerechten“ Dämmung.
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tanks künftig anders nutzen wollten,
musste und konnte ich den Anlagentausch komplett frei aufsetzen.
Si: Wie sah das dann praktisch aus?
Simeit: Ich habe mir vor allem im ersten
Schritt nicht nur die Leistungsgröße des

Stefan Simeit (links) und Hausbesitzer Wolfgang Noll (rechts) im Gespräch mit
Vaillant-Verkaufsberater Markus Utsch über die verbaute Luft-/Wasser-Wärmepumpe.

Altkessels und damit indirekt den
Heizwärmebedarf angesehen, sondern
genauso die individuellen Nutzerwünsche abgefragt.
Hier war das beispielsweise ein hoher
Warmwasserkomfort, aber zeitlich klar
einzugrenzen auf kurze Phasen mit ent-

sprechenden Spitzenlasten. Im zweiten
Schritt habe ich dann ein Energiekonzept entwickelt, in das auch die PV-Anlage mit ihren 7,7 kWp Leistung und die
hier sehr groß dimensionierten Radiatoren als Wärmeübertrager eingeflossen
sind.
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BESSERE
HEIZUNGSANLAGEN –
GEMEINSAM
SCHAFFEN WIR DAS

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG
UND UNTERSTÜTZUNG

Geräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Ineffizienz, Magnetit – Heizungsanlagen
können Sie vor viele Herausforderungen stellen. Das muss aber nicht sein. Im GrundfosLabor präsentieren wir Lösungen, die diese Probleme minimieren oder sogar beseitigen
und Ihnen so die Arbeit erleichtern. Gemeinsam können wir Heizungsanlagen besser
machen. Es ist Zeit für eine Veränderung.
Erfahren Sie mehr auf grundfos.de.
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temperaturen, nach Herstellerangaben
sogar bis zu 75 °C. Aufgrund der Gebäudedämmung und der großzügigen Wärmeübertragerflächen brauche ich den
Wert aber nicht annähernd, denn die
Praxis hat gezeigt, dass bei minus 5 °C
Außentemperatur ein 40 °C-Vorlauf für
behagliche Raumtemperaturen von 20
bis 22 °C vollkommen ausreicht.

Si: Warum war gerade das für Sie
so wichtig?
Simeit: Die Radiatorenfläche war für
mich vor dem Hintergrund wichtig, dass
sie bei fehlender Größe schnell zum
Ausschlusskriterium für regenerative
Wärmeerzeuger werden. Denn bekanntlich arbeitet zum Beispiel eine Wärmepumpe umso effizienter, je geringer der
Temperaturhub ist. Bei großen Wärmeübertragerflächen kann ich also mit geringeren Vorlauftemperaturen und damit einem kleineren Temperaturhub
arbeiten. Das eröffnet bei der Wahl der
Anlagentechnik sofort deutlich mehr
Spielraum.

» Vor allem, wenn man zusätzlich davon ausgeht,
dass die Spitzenheizlast
mit der dafür notwendigen
hohen Vorlauftemperatur
ohnehin nur an sehr wenigen Tagen im Jahr anfällt. «
Si: Um das Ergebnis vorwegzunehmen.
Sie konnten auf diese Weise die alte
20-kW-Ölheizung tatsächlich durch eine
Luft-/Wasser-Wärmepumpe ersetzen,
ohne dass die Hausbewohner dadurch
Komforteinbußen haben?
Simeit: Ja, und zwar durch den speziellen Typus der Wärmepumpe: Das hier
eingesetzte Modell aroTherm plus von
Vaillant ist mit 12 kW Leistung speziell
für das Austauschgeschäft entwickelt
und erreicht entsprechend hohe Vorlauf034

Si: Was raten Sie vor dem Hintergrund
dieser Erfahrungen Ihren Kolleginnen und
Kollegen, wenn die vor einer ähnlichen
Aufgabestellung stehen?
Simeit: Nach fast einjähriger Betriebsphase dieser Heizungsanlage kann ich
nur empfehlen, beim Austausch eines
alten Wärmeerzeugers nicht reflexartig
beispielsweise auf Gas-Brennwerttechnik auszuweichen. Gerade vor dem Hintergrund, dass viele Hausbesitzer ihren
CO2-Fußabdruck verbessern möchten,
lohnt es sich, das jeweilige Gebäude
ganzheitlich zu betrachten und dafür ein
Energiekonzept zu entwickeln, in dem
man alle Einflussgrößen, aber genauso
alle energetischen Stellschrauben berücksichtigt, durch die sich die jeweilige
Energiebilanz verbessern lässt. L

WÄRMEPUMPE MIT ATTRAKTIVER FÖRDERUNG
Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe aroTherm plus von Vaillant (www.vail
lant.de) eröffnet neue Möglichkeiten
für die klimabewusste Modernisierung. Sie stellt neben hohem Warmwasserkomfort bis zu 75 °C Vorlauftemperatur für den Heizungskreislauf
zur Verfügung. Eine gleichzeitige Erneuerung der Wärmeverteilung ist
beim Heizungstausch also nicht
mehr notwendig, vorhandene Radiatoren können weiter genutzt werden.
Die bodenstehende Inneneinheit uniTower plus ist mit ihrem integrierten
190 l-Trinkwasserspeicher platzsparend aufgebaut. Für die Außeneinheit
der Wärmepumpe war wiederum der
besonders leise Betrieb ein wesentliches Entwicklungsziel. Durch die geringe Schallleistung von lediglich
33 dB(A) in 3 m kann die Außeneinheit auch nahe einer Grundstücksgrenze aufgebaut werden.
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Der Leistungsbereich der Wärmepumpe ist in fünf Größen von 3 bis
12 kW gestaffelt. Optional können die
Geräte im reversiblen Betrieb über eine Flächentemperierung auch zum
Kühlen eingesetzt werden. Wenn
Hausbesitzer ihre alte (Öl-)Heizung
durch eine solche, umweltfreundliche
Wärmepumpe ersetzen wollen, gibt
es attraktive Fördermöglichkeiten.
Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterstützt
beispielsweise über das Marktanreizprogramm (MAP) sowohl den Einbau
der Wärmepumpe wie die notwendigen Umfeldmaßnahmen mit 35 %
der förderfähigen Kosten. Durch eine
Austauschprämie erhöht sich die
beim Ersatz einer Ölheizung sogar
auf 45 %. Mehr Infos dazu und zu
den Fördermöglichkeiten gibt es im
Internet unter www.vai.vg/klimapaket.
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Die Außeneinheit der Luft-/Wasser-Wärmepumpe
aroTherm plus arbeitet so leise, dass sie auch nahe
einer Grundstücksgrenze aufgestellt werden kann.

Si: Also ein simpler, direkter Tausch Ölhei
zung gegen Luft-/Wasser-Wärmepumpe?
Simeit: Nein, das griffe viel zu kurz –
aber ein sehr guter und eigentlich häufig
möglicher Einstieg in die Erneuerung
der Heizungsanlage. Hinzu kommt in
diesem Fall aber ein hydraulischer Kniff,
und zwar ein zusätzlicher 100 l-Pufferspeicher als Reihenspeicher im Heizungs-Rücklauf. Das sorgt über lange
Laufzeiten zum einen für einen entsprechenden Wirkungsgrad der Wärmepumpe und zum anderen für eine geregelte
Abschaltung, wenn es aus den Räumen
keine Wärmeanforderung mehr gibt. Für
den punktuell hohen Bedarf an Warm-

wasser reicht damit gleichzeitig aber
auch der in die Inneneinheit der Wärmepumpe integrierte 190 l-Speicher völlig
aus, der bei Bedarf sogar über die PVAnlage per Elektropatrone noch zusätzlich beheizt werden könnte.

