
Hitherto unreached efficiency with gas devices, high share of renewable 
 energies, high degree of suitability in practical use, thanks to versatile 
 environmental heat sources and a very good CO2 balance make this system 
one of the most economically and ecologically viable heat generator in new 
buildings as well as existing constructions. 

Bislang unerreichte Wirkungsgrade bei Gasgeräten, ein hoher Anteil 
r egenerativer Energien, hohe Praxistauglichkeit durch vielfältige nutzbare 
Umweltwärmequellen und eine sehr gute CO2-Bilanz machen diese Systeme 
sowohl im Neubau als auch im Bestand zu einem ökonomisch und 
 ökologisch sinnvollen Wärmeerzeuger.

Gaswärmepumpe
Gas heat pump

Adsorptionsphase: Das Kältemittel Wasser  
wird durch Umweltwärme verdampft und  
vom Feststoff aufgenommen.
Adsorption phase: The coolant water is  
vaporised through ambient heat from 
outside and adsorbed by the solid material. 

Desorptionsphase: Das Kältemittel wird  
von dem Gas-Brennwertgerät erhitzt, das  
Kondensat wird aufgefangen.
Desorption phase: The coolant is heated by 
the gas condensing heater, the condensate 
is collected.
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Absorptionswärmepumpen arbeiten mit 
einem kontinuierlichen Kältemittelkreislauf 
und unter Überdruck. 
Absorption heat pumps use a continuous  
refrigerant cycle under overpressure.
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Im Vergleich zu anderen fossilen Wärmeerzeugern 
verfügt die Gaswärmepumpe über den niedrigsten 

Primärenergiebedarf und den höchsten Wärme-
ertrag pro eingesetzter kWh Erdgas. 

Compared to other heat systems using fossil fuels, 
the gas heat pump has the lowest primary energy 

demand and the highest heat output for each 
kilowatt-hour of natural gas consumed.
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Wechsel auf Gas- und  
umschaltbare Brenner
Shift to gas and  
switchable burners

Spezialheizkessel
Special boilers

Niedertemperaturheizkessel
Low temperature boilers

Brennwertheizkessel
Condensing boilers

Gaswärmepumpen
Gas heat pumps

Die Gaswärmepumpe verbindet 
hocheffiziente Gas-Brennwert-
technik mit der Nutzung von 
Umweltwärme aus dem  
Erdreich oder der Luft.

The gas heat pump combines 
highly efficient gas condens-
ing technology with the use of 
ambient heat from the ground 
or the air.

Funktionsprinzip Absorptions-Wärmepumpe
Working principle absorption heat pump

Funktionsprinzip Adsorptions-Wärmepumpe
Working principle adsorption heat pump


