
Prinzip Wärmepumpe
Principle of the heat pump

Electric heat pumps use electricity as drive energy and are very efficient:  
A heat pump with a coefficient of performance of 4.0 generates four kWh  
of heat from 1 kWh of electricity.

Heat pumps work all the more efficient, the higher the source temperature.  
It therefore pays off using a heat source with a temperature as high and  
constant as possible.

Elektrische Wärmepumpen nutzen als Antriebsenergie Strom und arbeiten 
sehr wirtschaftlich: Eine Wärmepumpe mit der Jahresarbeitszahl 4,0  
erzeugt aus einer kWh Strom vier kWh Wärme.

Wärmepumpen arbeiten umso effizienter, je höher die Quellentemperatur 
ist. Deshalb lohnt sich eine Wärmequelle mit möglichst hoher und konstanter 
Temperatur.

Mit Hilfe der Wärmepumpe 
wird die im Boden, im  
Grundwasser oder in der Luft  
gespeicherte Energie für Heiz-
zwecke nutzbar gemacht.

With the help of a heat pump, 
the energy stored in the ground, 
ground water or air can be used 
for heating purposes.

Funktionsprinzip einer Wärmepumpe: In einem 
geschlossenen Kreislauf aus Verdampfer,  
Verdichter und Verflüssiger nimmt das Kältemittel 
die Energie aus der Umwelt auf und gibt sie an 
das Heizsystem ab.
Working principle of a heat pump: In a closed  
circuit of evaporator, compressor and condenser, 
the refrigerant extracts energy from the environ-
ment and transmits it to the heating system.

Bei der Sole-Wasser-Wärmepumpe 
zirkuliert die „Sole“ in den Erdwärme-
sonden oder Erdreichkollektoren.
Brine-water heat pumps use “brine” 
which circulates in the geothermal 
probes or the ground collectors.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht 
der Umgebungsluft Wärme. Hier entfällt 

der Aufwand der Erschließung.
Air-water heat pumps extract heat from 

the ambient air. Here, tapping the heat 
source is not required.

Durch die konstanten Temperaturen im Erdreich arbeitet die 
Erdreich-Wärmepumpe besonders effizient.

Thanks to the constant temperature in the ground, the ground 
source heat pump is especially efficient.
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