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Die optimierte Auslegung einer Wärme-
pumpe, die Auswahl der dazugehören-
den Niedertemperaturwärmequelle so-
wie die Ankopplung an das Gebäude 
sind wesentliche Voraussetzungen, um 
einen energieeffizienten und dauerhaft 
wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen zu 
erreichen. Mit WPsource wird ein digitales 
Pre-Check-Tool zur Verfügung stehen, 
mit dessen Hilfe Planer und Architekten 
eine geeignete Vorauswahl für eine 
Wärmequelle und ein zugehöriges Wär-
meübertragersystem treffen können. 
Zielgrößen sind der möglichst energie-
effiziente und dauerhaft wirtschaftliche 
Betrieb der gesamten Wärmepumpen-
anlage.

Wpsource – a pre-check-tool for 
a rough determination and 
testing of heat sources and 
heat exchanger systems for 
heat pumps 
pre-check-tool · heat pump · compari-
son · low-temperature heat source · 
heat exchanger · dimensioning 

An optimized heat pump design, the 
choice of the corresponding low tempe-
rature heat source and the connection to 
the building are the essential premises 
for a permanent energetic and economic 
efficient operation of the system. WPsource 

offers a digital Pre-Check-Tool, enabling 
planners and architects to compile a pre-
selection of suitable heat sources and 
heat exchangers. The target values are 
the energy efficient and economical 
operation of the heat pump.

Mit dem wachsenden Angebot verfügba-
rer Wärmepumpen ist auch die Zahl po-
tenziell nutzbarer Niedertemperatur-
wärmequellen und -wärmeübertrager-
systeme gestiegen. Bei der Erschließung 
dieser Wärmequellen bieten sich darü-
ber hinaus diverse Optimierungsmög-
lichkeiten. Zur Auswahl geeigneter Wär-
mequellen und Wärmeübertrager stehen 
jedoch nicht immer eindeutige und tech-
nisch oder wirtschaftlich fundierte Krite-
rien zur Verfügung. Zudem erschweren 
innovative Produkte, wie etwa Eisspei-
cher, Energiezäune oder Hochleistungs-
Energiepfähle, die für viele Planer zu-
nächst unbekannt sind und für die nur 
selten zuverlässige Kenntnisse in Bezug 
auf deren Leistungsfähigkeit oder das im 
Betrieb zu erzielende Kosten-Nutzen-
Verhältnis vorliegen, die Identifikation 
eines für einen individuellen Anwen-
dungsfall effektiv einsetzbaren Systems.

In dem vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) geförder-
ten Forschungsprojekt “future:heatpump 
– Energetische und wirtschaftliche Be-
wertung von Wärmequellen für Wärme-
pumpen“ (FKZ 03ET1273A), über das be-
reits in der KI Kälte Luft Klimatechnik, 
Ausgabe 03/2016 berichtet wurde, un-
tersucht das Institut für Gebäude- und 
Solartechnik (IGS) der Technischen Uni-
versität Braunschweig das Zusammen-
spiel zwischen Wärmepumpen und un-
terschiedlichen Niedertemperaturwär-
mequellen sowie dazu angebotenen 
Wärmeübertragersystemen. Im Kern 
geht es um die Frage, welche Kombinati-
on der zur Verfügung stehenden Wärme-
quellen und Wärmeübertrager unter 
welchen Umständen energetisch und 
wirtschaftlich sinnvoll oder auch die 
sinnvollste ist. Zum Ende des Forschungs-
vorhabens wird ein digitales Pre-Check-
Tool zu Verfügung stehen, mit dessen 
Hilfe z. B. Planer oder Architekten unter 
Berücksichtigung individueller Rahmen- 
und Einsatzbedingungen eine Voraus-
wahl für eine Niedertemperaturwärme-

quelle und ein geeignetes Wärmeüber-
tragersystem treffen können. 

Das forschungsvorhaben
Um die Vorplanung zu erleichtern und zu 
optimieren, wäre eine übersichtliche Zu-
sammenstellung verschiedener Nieder-
temperaturwärmequellen und zugehöri-
ger, marktverfügbarer Wärmeübertra-
gersysteme wünschenswert. Die aus 
diesem Grund dem Forschungsvorhaben 
future:heatpump im Wesentlichen zu-
grunde liegende Idee ist, eine Zusam-
menstellung der zur Zeit favorisierten 
Niedertemperaturwärmequellen für 
Wärmepumpen und der zu ihrer Nut-
zung kommerziell verfügbaren, verbrei-
teten aber auch zukünftig ggf. relevan-
ten Wärmeübertragersysteme zu erar-
beiten und diese in einer für den Pla-
nungsalltag geeigneten Form zur 
Verfügung zu stellen. Dabei soll die Zu-
sammenstellung und Aufbereitung der 
Daten einen direkten Vergleich der ver-
schiedenen Wärmequellen und -übertra-
gersysteme ermöglichen und wesentli-
che Kenngrößen, wie etwa die Entzugs-
leistungen der Wärmeübertrager in Ver-
bindung mit den ihnen zugedachten 
Wärmequellen, oder die unter den gege-
benen Rahmenbedingungen zu erwar-
tenden Arbeitszahlen und Kosten, ver-
gleichbar und übersichtlich darstellen.

Das in diesem Zusammenhang zu ent-
wickelnde Pre-Check-Tool WPSOURCE ermög-
licht eine Bewertung, Vorauswahl und 
überschlägige Auslegung der im Rahmen 
des Forschungsprojektes untersuchten 
Wärmequellen und -übertragersysteme 
für individuell spezifizierte Anwendungs-
fälle. 

flächenbedarf und Kosten  
von Wärmeübertragern
Beim Flächenbedarf muss grundsätzlich 
darauf geachtet werden, ob die gewähl-
ten Systeme überbaubar sind oder nicht. 
Dies ist insbesondere bei Neubauten rele-
vant, da manche Systeme unter dem Ge-
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bäude installiert werden können und so-
mit keine zusätzliche Fläche benötigt 
wird. In Bezug auf Wartung und/oder Re-
paratur ist es aber in den meisten Fällen 
vorteilhaft, Systeme nicht zu überbauen 
und jederzeit zugänglich zu gestalten. 

Abb. 1 zeigt den Flächenbedarf für 
verschiedene Niedertemperaturquellsys-
teme im Vergleich. Für die Darstellung 
wurden idealisierte Eckdaten der Wär-
meübertrager (Mittelwerte der Entzugs-
leistungen, Mindestabstände der Über-
trager zueinander etc.) sowie ein Wohn-
gebäude mit einem Heizleistungsbedarf 
von 10 kW und einer Jahresarbeitszahl 
der Wärmepumpe von 4,0 zu Grunde 
gelegt. Zudem wurden ideale Randbe-
dingungen (geologisch, klimatisch etc.) 
angenommen, sodass z. B. bei einem ver-
ringerten Wärmeentzug aus dem Boden 
weitere Wärmeübertrager und/oder zu-
sätzliche Fläche benötigt würden. Die 
gemäß Herstellerangaben zu berücksich-
tigenden Abstände zwischen den Sys-
temkomponenten  wurden bei der Flä-
chenermittlung berücksichtigt. Bei den 
in Abb. 1 angegebenen Flächen handelt 
es sich somit um einen „Mindestflächen-
bedarf“ für die einzelnen Wärmeübertra-
gersysteme, wobei eine ggf. mögliche 
Überbaubarkeit nicht berücksichtigt ist. 
Hinweis: Die in Abb. 1 mit *) gekenn-
zeichneten Systeme können auch unter-
halb des Bauwerkes angeordnet werden, 
eine insbesondere im Fall von Neubau-
ten ggf. interessante Option. 

Neben technischen Aspekten sind 
auch Abstände zu Grundstücksgrenzen 
und anderen Rohrleitungen oder Medi-
en, sowie bei der Luft-Wasser-Wärme-
pumpe Abstände für den Schallschutz zu 
beachten und zu den aus anlagentechni-
scher Sicht ermittelten Flächen zu addie-
ren. Die Berücksichtigung einiger zusätz-
lich zu beachtenden Abstände sind in der 
Abbildung beispielhaft dargestellt. 

An der Darstellung ist zu erkennen, 
dass die oberflächennahen Systeme mit 
einer Abteuftiefe von bis zu 10 m den 
größten Flächenbedarf haben. Dies ist 
damit zu erklären, dass diese Systeme 
Wärmeübertragerflächen repräsentieren, 
die im Wesentlichen in horizontaler Ebe-
ne wirken. Damit die gegenseitige Beein-
flussung vornehmlich horizontal wirken-
der Systeme minimiert und/oder eine 
komplette Vereisung der Fläche oder eine 
Eisbildung überhaupt vermieden werden, 
sind die Abstände der einzelnen Elemente 
(Rohrleitungen) anzupassen.

Basierend auf dem jeweiligen Flä-
chenbedarf und der Anzahl der Übertra-

gersysteme für die Beispielanlage, wur-
den unter Berücksichtigung der von Her-
stellern verfügbaren Kosten sowie Auf-
wendungen für den Erd- und Grundbau, 
überschlägige Investitionskosten für 
verschiedene Systeme ermittelt. Da die 
Wärmepumpen bei den meisten Syste-
men identisch sind, haben die Investitio-

nen für diese Systemkomponente auf 
den Vergleich der unterschiedlichen Nie-
dertemperaturwärmequellen und -wär-
meübertragertechnologien praktisch 
keinen Einfluss.

Aus der Gegenüberstellung in Abb. 2 
ist u. a. ersichtlich, dass Energiepfähle im 
Allgemeinen keine eigenen Einbaukos-

idealisierter flächenbedarf verschiedener Wärmeübertragersysteme (idealisierte (optima-
le) randbedingungen für ein Wohngebäude mit einem heizleistungsbedarf von 10 kW, 
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe: 4,0); *) überbaubare systeme

1

investitionskosten verschiedener Wärmeübertragersysteme (idealisierte (optimale) rand-
bedingungen für ein Wohngebäude, heizleistungsbedarf 10 kW, Jahresarbeitszahl der 
Wärmepumpe 4,0) (stand Januar 2017)
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ten verursachen, da bei ihrer Verwen-
dung Synergieeffekte aus statischen 
Notwendigkeiten genutzt werden. Ne-
ben den Investitionen für Rohrschleifen 
und dem Einbau der Rohrschleifen, um 
die Gründungspfähle thermisch zu akti-
vieren, entstehen praktisch keine zusätz-
lichen Aufwendungen. Der Vergleich 
zeigt auch, dass aufgrund des integrier-
ten, einfachen Luft-Wasser-Wärmeüber-
tragers (Außeneinheit oder Kompaktge-
rät) die Investitionskosten für eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe am geringsten 
sind. Der Übertrager ist somit als Be-
standteil in den Investitionskosten für 
die Wärmepumpe enthalten. Durch die 
notwendigen Erdarbeiten weisen die 
oberflächennahen Systeme derzeit die 
höchsten Kosten auf. Begründet ist dies 
durch den hohen Anteil für Bodenaus-
hub und -verschiebungen. Sind im Rah-
men der Grundstücksprofilierung Boden-
verschiebungen notwendig, können die 
Kosten für diese Erdarbeiten bei Flächen-
kollektoren gemindert und – vergleich-
bar mit den bereits erläuterten Zusam-
menhängen bei Energiepfählen – Syner-
gieeffekte genutzt werden. Grundsätz-
lich sollten alle  Arten von ggf. 
anfallenden „Sowieso-Kosten“ in die 
Projektierung und Planung der in diesem 

Beitrag diskutierten Technologien einbe-
zogen werden. Aus Abb. 2 lässt sich er-
kennen, dass für das idealisierte Beispiel, 
bezogen auf die Heizleistung, spezifische 
Investitionskosten in Höhe von 1.200 – 
3.000€ je kW zu erwarten sind.

umsetzung des pre-check-tools  
WpsOurce

In der ersten Version umfasst das Tool 
Ein- und Mehrfamilienhäuser (EFH und 
MFH) sowie Bürogebäude. Für die Wohn-
gebäude sind Wärmepumpensysteme 
zur Gebäudebeheizung und Trinkwasser- 
erwärmung enthalten. In Bezug auf Bü-
rogebäude erlaubt das Tool neben der 
Wärmebereitstellung eine Berücksichti-
gung von Kältebedarf in Form von Klima-
kälte. Kühlbedarf in Wohngebäuden, der 
in den meisten Fällen auf architektoni-
sche Gegebenheiten oder gesteigerte 
Komfortansprüche zurückzuführen ist, 
wird nicht explizit berücksichtigt. Steht 
Kälte jedoch systeminhärent zur Verfü-
gung, z. B. aus einem Eisspeicher oder 
Erdwärmesonden, werden entsprechen-
de Hinweise gegeben. (Abb. 3)

Im Rahmen eines Folgeprojektes bzw. 
einer Folgeversion des Tools werden auch 
die Eigenstromnutzung über PV-Anlagen 
sowie die Solarthermie zur Regeneration 

oder als Wärmequelle eingebunden. Eine 
Kopplungsmöglichkeit bzw. die Berück-
sichtigung der Einbindung wird bereits in 
der derzeitigen Version umgesetzt.

In einem ersten Entwicklungsschritt 
erfolgten die Festlegungen der Struktur 
und der Methodik zur Toolentwicklung. 
Um wesentliche Aspekte bei der Pla-
nung und Dimensionierung von Wärme-
übertragersystemen für Niedertempe-
raturwärmequellen für Wärmepumpen 
zu erfassen und darzustellen, wurden 
die Informationsblöcke Eingabe, Bear-
beitung und Ausgabe zunächst im Tabel-
lenkalkulationsprogramm MS Excel um-
gesetzt. Nach dem strukturellen Aufbau 
erfolgte eine Ergänzung des Pre-Check-
Tools mit Inhalten und Daten aus Litera-
tur, Herstellerangaben und Normung. 
Zurzeit werden vielfältige Simulations-
ergebnisse von analysierten Niedertem-
peraturquellsystemen und Gebäudety-
pologien in das Programm implemen-
tiert. (Abb. 4) Simulationsergebnisse  
erweitern dabei insbesondere die Pro-
grammoption zur Vordimensionierung 
von Niedertemperaturwärmeübertra-
gern. Auf der Grundlage der Nutzerein-
gaben und der in das Pre-Check-Tool 
eingepflegten Kenndaten der analysier-
ten Systeme und Systemvarianten erfol-
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gen Berechnungen, die mit einer Ausga-
be von Ergebnissen zur Vorauswahl von 
Niedertemperaturwärmequellen und 
-wärmeübertragern sowie Hinweisen 
für die gesamte Wärmepumpenanlage 
für den eingegebenen Anwendungsfall 
abschließen. Als Resultate werden öko-
logische (CO2-Emissionen, Primärener-
gie) und wirtschaftliche Faktoren (Inves-
titions- und Betriebskosten) ausgege-
ben und einer konventionellen Wärme- 
und/oder Kälteerzeugung mittels 
Gaskessel bzw. Kompressionskältema-
schine gegenübergestellt. Zusätzlich in-
formiert das Pre-Check-Tool über wichti-
ge Nebenbedingungen der jeweiligen 
Systemvariante, wie z. B. die Beachtung 
von Schallschutzanforderungen bei 
Luft-Wasser-Wärmepumpen oder erfor-
derliche Pumpversuche bei der Nutzung 
von Grundwasser als Wärmequelle oder 
-senke. Auch der Hinweis auf eine Kühl-
möglichkeit, z. B. bei der Verwendung 
von Eisspeichern bei Wohngebäuden, 
erfolgt an dieser Stelle.

Die Bedienung von WPSOURCE beginnt 
mit der Dokumentation und Eingabe der 
Ausgangssituation und der Rahmenbe-
dingungen des jeweiligen Projektes. 
Durch die benutzerfreundliche Oberflä-
che sollen die Anwendung erleichtert 
und Eingabefehler reduziert werden. 
Mittels Optionsschaltflächen (sog. Ra-
diobuttons) wählt der Anwender die für 
sein Projekt geeigneten Voreinstellungen 
und trifft grundsätzliche Festlegungen, 
wie etwa die Gebäudeart oder den ther-
mischen Standard des Gebäudes. Im An-
schluss werden Rahmendaten, wie z. B. 
die Grundstücksfläche oder der Energie-

bedarf des Gebäudes – falls bekannt –  
eingegeben. Darüber hinaus kann der 
Nutzer Annahmen bezüglich des auszu-
legenden Heiz- und Kühlsystems treffen 
sowie zusätzliche Anforderungen defi-
nieren. Wo inhaltlich vertretbar, werden 
vom Anwender nicht spezifizierte Anga-
ben und Kenndaten vom Programm mit 
Standardwerten belegt. (s. Abb. 5)

Um die Nutzung des Pre-Check-Tools 
durch eine breite Anwenderschaft zu er-
möglichen, in der unterschiedliche Ge-
sichtspunkte der Projektierung und Pla-
nung von Wärmepumpenanlagen mit 
verschiedenen Detaillierungsgraden bei 
der Projektbearbeitung vertreten sind, 
ist die Flexibilität und Vielseitigkeit bei 
den erforderlichen Einstellungen und 
Eingaben ein wesentliches Merkmal des 
Tools. Vor diesem Hintergrund ist z. B. die 

Beschreibung des Gebäudes und seines 
thermischen Standards durch unter-
schiedliche Herangehensweisen mög-
lich: Der Nutzer kann das Gebäude durch 
Angaben aus einer EnEV Bilanzierung, 
nach eigenen Angabe des Verbrauchs 
oder nach Baualtersklassen definieren. 
Ebenso stehen z. B. für die Definition der 
Gebäudeheizlast, einen Kühlenergie- 
und Kühllastbedarf bei den Bürogebäu-
den oder eine Trinkwassererwärmung 
unterschiedliche Möglichkeiten zur Ver-
fügung. Grundsätzlich kann sowohl ein 
Anwender mit detaillierten Kenntnissen 
über die Rahmenbedingungen eines Pro-
jektes und die zu erstellende Wärme-
pumpenanlage ebenso vom hier vorge-
stellten Programm profitieren, wie ein 
Nutzer mit nur groben Projektinfor- 
mationen.

4

entwicklung des pre-check-tools
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Bildschirmmasken 
des pre-check-tools 
(Beispiele)
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fazit und ausblick
Bei der Betrachtung der gegenwärtigen 
Entwicklung ist zu erkennen, dass die 
Wärmepumpentechnologie bei der zu-
künftigen Wärme- und Kälteversorgung 
von Gebäuden eine wesentliche Rolle 
spielen wird. Um das Potenzial dieser 
Energieversorgungsvariante effizient 
ausschöpfen zu können, kommt der 
Wahl der Niedertemperaturwärmequel-
le und des dafür am besten geeigneten 
Wärmeübertragers eine entscheidende 
Bedeutung zu. Mit dem hier vorgestell-
ten Pre-Check-Tool WPSOURCE, das auf Pro-
duktrecherchen, theoretischen Untersu-
chungen und einer Vielzahl von System-
simulationen sowie in der Praxis erhobe-
nen Messdaten und Hersteller- bzw. 
Anbieterinformationen beruht, steht ein 
multifunktionales und in der Planungs-
praxis in weiten Bereichen verwendbares 
Hilfsmittel zur Verfügung. Das Pro-
gramm ermöglicht eine bedarfsgerechte 
und an spezifische Rahmenbedingungen 
angepasste Vorauswahl sowie überschlä-
gige Dimensionierung von Wärmeüber-
tragern zur Nutzung von Niedertempera-

turwärmequellen für Wärmepumpen 
und unterstützt damit einen effizienten 
Betrieb der gesamten Wärmepumpen-
anlage. 

Neben dem Pre-Check-Tool können 
auch weitere, im Rahmen des For-
schungsprojektes gewonnene Erkennt-
nisse von Planungsbüros, Anlagen- und 
Komponentenherstellern aber auch von 
Betreibern von Wärmepumpenanlagen 
genutzt werden. Zusammen mit der 
Marktrecherche werden die im Projekt 
ermittelten thermodynamischen und 
ökologischen Gesichtspunkte und Poten-
ziale sowie die ökonomischen Randbe-
dingungen insbesondere den Herstellern 
und Anbietern der vorgestellten Techno-
logien Entwicklungsmöglichkeiten und 
(Markt)tendenzen aufzeigen. Der modu-
lare Aufbau des Pre-Check-Tools ermög-
licht eine Erweiterung und Anpassung 
dieser Planungshilfe in vielerlei Hinsicht. 
So ist z. B. die Erweiterung des Tools auf 
Siedlungen oder andere Anwendungen 
für Wärmepumpen innerhalb von Nach-
folgeprojekten denkbar. In diesem Zu-
sammenhang können neue Erkenntnis-

se, Produkte oder in der Praxis gewonne-
ne Erfahrungen, z. B. aus Anlagenvermes-
sungen, in das Programm eingepflegt 
werden.
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