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 Vorwort 

Im Rahmen der Bemühungen um Energieeinsparungen in den 70er Jahren, die neben verbessertem Wärmeschutz 
und sparsameren Öl- und Gasheizungen auch Wärmepumpensysteme verschiedenster Art zwecks Substitution von 
Öl hervorbrachten, wurde auch ein Heizungskonzept entwickelt, bei dem über eine Wärmepumpe die in die 
Außenwände gelangende Transmissionswärme zurückgewonnen wird. Das Konzept wurde unter dem Namen 
Klimameister (ursprünglich Reatherm) von der Baumeistergruppe in ihr Fertighausprogramm aufgenommen und 
verschiedentlich realisiert. 

Das Heizsystem wurde vom Fachgebiet Energietechnik der Universität-Gesamthochschule Duisburg am Beispiel eines 
in Moers gebauten Einfamilienhauses meßtechnisch und rechnerisch untersucht. Anlass zu den Untersuchungen war 
die auch in Fachkreisen kontrovers geführte Diskussion um das Konzept, das mit Attributen wie "Perpetuum mobile" 
und "Ei des Kolumbus" belegt wurde. 

Untersuchungen 

Die Untersuchungen sollten einmal die Frage beantworten, ob und welche Energieeinsparungen gegenüber 
herkömmlichen Systemen erzielt werden, zum anderen, ob nennenswerte Einflüsse auf das Raumklima und auf die 
Feuchtigkeitsbilanz in den Wänden zu erwarten sind.  

Beim Klimameistersystem wird in der Tat ein großer Teil der Transmissionswärme durch einen in der Wand zwischen 
Innen- und Außenschale geführten Luftstrom aufgenommen und über eine Wärmepumpe in das Hausinnere 
zurückgeführt (Bild 1).  ln das System ist eine kontrollierte Lüftung einbezogen, durch die auch im Bereich der 
Fenster die Transmissionswärme reduziert wird. Dies wird dadurch erreicht, dass die Zuluft zwischen der 
lsolierglasscheibe und einer Vorsatzscheibe hindurchströmt, bevor sie ins Rauminnere gelangt, und sich bereits dort 
durch Aufnahme von Wärmeverlusten aus der lsolierglasscheibe erwärmt. Die Abluft aus den Innenräumen führt in 
einen zentralen Schacht, wo sie sich mit der Mauerspaltluft vermischt, die über eine als Sammler ausgebildete  

Bild 1: Prinzipieller 
Aufbau des 
Klimameisterhauses 

a Dachfirstkammer 
    als Sammler,  
b Abluft, 
c Sammelschacht, 
d Fußboden- 
   heizung, 
e Wandspalt, 
f Zuluft,  
g Fenster mit  
    Vorsatzscheibe, 
h Außenschale, 
i Innenschale, 
j Wärmepumpe,  
k Brauchwasser-   
   speicher,  
I Fortluft 
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Dachfirstkammer von dem im Keller befindlichen Ventilator angesaugt und dem Verdampfer der Wärmepumpe 
zugeführt wird. Vor dem Verteiler zum Mauerspalt wird ein der Zuluftmenge entsprechender Teil der abgekühlten 
Luft als Fortluft ins Freie gedrückt.  

Reines Wandspaltheizsystem  

Das Prinzip der Wärmerückgewinnung aus der Wand geht am besten aus dem vereinfachten thermodynamischen 
Modell für ein reines Wandspaltheizsystem (Bild 2) hervor, das ausschließlich den Wandspalt als Wärmequelle 
benutzt. Aus dem Innenraum mit der Temperatur Ti fließt der Wärmestrom Qw durch die lnnenschale der 
Außenwand zum Spalt. Die Spaltluft nimmt bei der Temperatur Tsl den Wärmestrom Qsl auf. Der Rest  

                                                        Qwa = Qwl - Qsl  

ist der verbleibende Transmissionswärmeverlust der Außenschale. Genau dieser Wärmestrom, der als einziger die 
Systemgrenze nach außen überschreitet, muß durch die von außen aus dem Netz bezogene elektrische 
Antriebsleistung der Wärmepumpe Pwp gedeckt werden. Die Wärmequelle der Wärmepumpe (die durch den Spalt 
umgewälzte Luft) hat also eine Temperatur, die - abhängig von den Wärmedurchgangskoeffizienten der Wände - 
irgendwo zwischen der Innentemperatur und der Außentemperatur liegen muß. Aus Bild 3 ist dies zu erkennen. 
Durch den Wärmeentzug aus dem Wandspalt wird die Spalttemperatur gegenüber dem sich bei natürlichem 
Wärmefluß durch die Außenwand einstellenden Temperaturprofil (gestrichelte Linie) abgesenkt. Dies bedingt zwar 
einen geringeren Wärmeabfluß aus dem Spalt nach außen, jedoch einen erhöhten Wärmefluß aus dem Innenraum 
zum Spalt hin (entsprechend der veränderten Steigung des Temperaturprofils). Die von der Luft aufgenommene 
Wärme Qsl wird zusammen mit der Antriebsleistung der Wärmepumpe (elektrischer Strom aus dem Netz) als 
Heizleistung Qhr in die Fußbodenheizung eingespeist.  

                                                          Qhr = Qwi = Qsl + Pwp  

Ist der Wandaufbau, wie in unserem Fall vorgegeben, so können die verschiedenen Temperaturen und 
Wärmeströme abgeschätzt werden, wenn man sich für die Leistungsziffer der Wärmepumpe abhängig von der 
Temperatur der Wärmequelle (mittlere Spalttemperatur) eine Kennlinie  

                                                         Ewp = f(Tsl) = Qw/Pwp 

 vorgibt, wie sie von ausgeführten Luft/ Wasser-Wärmepumpen für Niedertemperaturheizungen her bekannt ist. Da 
hier jedoch weniger die im Labor gemessenen 
stationären Leistungswerte interessieren als die 
naturgemäß bei instationärem Betrieb zu 
betrachtenden Energiemengen wird die Kennlinie für 
die Arbeitsziffer (Bild 4) eingegeben, bei der die über 
die instationären Vorgänge hinweg anfallenden 
Energien ins Verhältnis gesetzt werden. ln den 
Stromverbrauch der Wärmepumpe wird dabei auch 
die Antriebsarbeit der Luftgebläse, der 
Wasserumwälzpumpen und der Magnetventile 
einbezogen.  

 Bereits hier ist eine grundsätzliche Bemerkung 
erforderlich. Wir haben es bei dem untersuchten 
System mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpen-
heizung zu tun und wir müssen dieses System 
notwendigerweise mit bekannten ausgeführten 
Anlagen dieser Art, also Heizsystemen mit Außenluft-
Wärmepumpe, vergleichen. Da die Temperatur der 
Wärmequelle über der Außentemperatur liegt, 
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verbessert sich die Arbeitsziffer der Wärme-
pumpe für das Wandspaltsystem gemäß der 
Arbeitszifferkennlinie. Zu beachten ist 
jedoch, daß die mit dem Wärmeentzug aus 
dem Spalt verbundene Temperatur-
absenkung gegenüber dem ungestörten 
Temperaturprofil einen zusätzlichen 
Wärmeentzug aus dem Rauminneren 
bewirkt. Obwohl diese Wärme nicht 
verloren geht, entstehen Exergieverluste, da 
diese Wärme von der Wärmepumpe mit 
zusätzlichem Arbeitsaufwand auf das 
Temperaturniveau der Fußbodenheizung 
wieder hochgepumpt werden muß. ln Bild 5 
sind beide Energieflußbilder gegenüber-
gestellt. Sie wurden über die oben angeführ-
ten Gleichungen berechnet, wobei das 
Temperaturprofil zwecks Überprüfung der 
Materialeigenschaften und der Wärme-
übergangskoeffizienten im Wandspalt an 
einem im Labor aufgebauten Original-
ausschnitt der Hauswand gemessen wurde 
(Bild 6).  

Man erkennt, daß die höhere Arbeitsziffer 
der Wärmepumpe des Wandspaltsystems 
kein Maß für geringeren Stromverbrauch 

des Heizsystems darstellt. Vielmehr muß hier eine Arbeitsziffer des Heizsystems    Ehr = Qhn/PWP definiert werden, 
wobei Qhn die Transmissionswärme der Hauswand mit gleichem Wandaufbau, jedoch ohne Wärmeentzug im Spalt 
bedeutet. Die Arbeitsziffer ist also kleiner als die der Außenluft-Wärmepumpe. Allgemein läßt sich sagen, daß das 
Wandspaltheizsystem energetisch zwischen der elektrischen Direktheizung und einem Heizsystem mit Außenluft-
Wärmepumpe anzusiedeln ist. Je nachdem, ob die Wärmedurchgangswiderstände der Außenwände, d.h. die 
Isolierschichten, mehr in die Innenschale oder in die Außenschale verlegt werden, tendiert sie mehr in die eine oder 
die andere Richtung (Bild 7). Wird im Extremfall der Wärmedurchgangswiderstand nach innen hin = 0, d.h. die 
Wärme wird direkt aus dem Innenraum entnommen, wirkt sie wie ein Kühlschrank mit geöffneter Tür, der mit der 
dissipierten elektrischen Antriebsarbeit den Raum heizt. Der Vorteil des Wandspaltsystems ist zunächst einmal nur 
darin zu sehen, daß durch die höhere Temperatur der Wärmequelle der monovalente Betrieb der Wärmepumpe 
keine Probleme bereitet.  
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Wärmerückgewinnung aus der 
Abluft 
Das untersuchte Heizsystem sorgt 
zusätzlich für die Erwärmung des 
Brauchwassers und ist mit einer 
kontrollierten Lüftung (Wechselzahl 
von ca. 0,5) gekoppelt, wobei die 
Zuluft teilweise die Transmissions-
wärme der lsolierglasscheibe auf-
nimmt, bevor sie ins Innere gelangt 
und die Abluft mit der Spaltluft 
vermischt wird, bevor sie den 
Verdampfer der Wärmepumpe 
erreicht. Dem beschriebenen Prinzip 
des Wandspaltsystems wird also 
eine Wärmerückgewinnung aus der 

Abluft überlagert. Daß die Zuluft auf relativ kurzem Weg temperiert ins Rauminnere gelangt, kann sicherlich auch als 
Vorteil angesehen werden, obgleich auch dieses Prinzip nicht das thermodynamisch günstigste sein kann, da durch 
Vermischen bei unterschiedlichen Temperaturen immer Exergieverluste auftreten. Auch die Abluftwärme muß durch 
die Wärmepumpe mit Arbeitsaufwand von dem niedrigen Temperaturniveau des Spaltes (die Umluftmenge im Spalt 
beträgt etwa das Zehnfache der Zuluftmenge) auf die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung hochgepumpt 
werden, bevor sie Ins Haus zurückfließen kann. Der Vorteil gegenüber einem Gegenstrom-Wärmeaustauscher, der 
ohne Arbeitsaufwand einen großen Teil der Abluftwärme der Zuluft zuführen würde, liegt hier in dem geringeren 
Aufwand für die Zulufteinleitung, für die sonst ein zusätzliches Leitungssystem erforderlich wäre. 

Für das gesamte System wurde ein thermodynamisches Rechenmodell erstellt (Bild 8), über das die Energiebilanz 
des Hauses für Außentemperaturen zwischen - 12 und + 15 °C (Klimazone 1) in Abständen von je 3 °C ermittelt 
wurde. Das Modell konnte darüber hinaus auch Aufschluß über die Auswirkungen veränderter Randbedingungen 
(Dämmschichtdicken, Umluftmenge Im Spalt, Zuluftmenge, Fensterflächenanteil, Brauchwassermenge, usw.) geben.  
  Im Moerser Haus selbst wurden die Temperaturen an den verschiedenen Wand- und Fensterschichten und Im Luft- 
und Wasserkreislauf gemessen, um die Rechenergebnisse abzusichern (Bild 9). Mit den Rechnungen konnten über 
die ebenfalls ln 3°C- lntervalle eingeteilte Jahresdauerlinie der Außentemperaturen der statistische jährliche 
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Energieverbrauch des Systems ermittelt und 
mit dem eines Heizsystems mit Außenluft-
Wärmepumpe verglichen werden. Dabei 
wurde der Bedarf an Brauch-wasserwärme 
unter Berücksichtigung des Wärmegewinns 
aus Haushaltsstrom und Brauchwasser im 
Haus mit durchschnittlich 300 W angesetzt. 
Die tatsächlichen Verbrauchswerte können 
natürlich einerseits mit den in der 
betrachteten Heizperiode tatsächlich 
aufgetretenen Gradtagszahlen, andererseits 
mit dem individuellen Wohnverhalten 
(Fensterlüftung, Warmwasserverbrauch, 
Bügeln, Kochen usw.) mehr oder weniger 
stark von diesen statistischen Jahreswerten 
abweichen.  

  Im Diagramm (Bild 10) sind für die beiden 
Systeme bei verschiedenen Luftwechselraten 
und sonst gleichen Randbedingungen die 
wichtigsten Temperaturen und Energie-
ströme (im Tagesmittel) über der Außen-
temperatur aufgetragen. Man erkennt, daß 
trotz Wärmerückgewinnung aus der Abluft 
der Arbeitsaufwand für die Wärmepumpe 
stark abhängig von der Luftwechselzahl ist. 
Bei 0,5-fachem Luftwechsel hat er bereits 
einen Anteil von mehr als einem Drittel. Dies 
ist einerseits auf die erwähnten Exergie-
verluste durch die Mischvorgänge zurück-
zuführen, andererseits aber auch auf die 
gute Wärmeisolierung des Hauses mit 

insgesamt 9 cm Polystyrol. Während sich für die Bereitstellung der Brauchwasserwärme, die Deckung der 
Transmissionswärme an den Fenstern und der Wärmeverluste an Türen und Wandteilen, die nicht in die 
Wärmerückgewinnung einbezogen sind, gegenüber dem reinen Wandspaltsystem niedrigere Temperaturen im 
Luftspalt ergeben, wirkt sich die Überlagerung der Wärmerückgewinnung aus der Abluft in umgekehrter Richtung 
aus, da die Abluftwärme zusammen mit der zum Hochpumpen erforderlichen Antriebsarbeit größer ist als der 
Abwärmeverlust. Die Lufteintrittstemperatur am Verdampfer liegt daher bei Ta = -12 °C gerade nur geringfügig unter 
-1 ° C. 
   Der erhöhte Wärmestrom durch die Innenwand bewirkt gegenüber dem normal beheizten Haus eine 
Temperaturabsenkung auf der Innenseite der Außenwand um maximal 1 ,3 °C. Der Behaglichkeitsbereich wird 
dadurch jedoch nicht verlassen, denn unter der Annahme, daß 2 von 6 gleich großen Raumumschließungsflächen 
Außenwandflächen sind, erniedrigt sich die  
empfundene Temperatur nach der Beziehung von Grandjean 

                                                            
                                                                                                                              
(Au = einzelne Raumumschließungsfläche, tu = Temperatur dieser Fläche, t l = Lufttemperatur) lediglich um 0,2 °C. 
   Die aus dem Rechenprogramm über die Im Meßzeitraum registrierten Außentemperaturen summierten 
Verbrauchswerte stimmen mit den im Haus abgelesenen Verbrauchswerten bis auf 4% überein, was die im 
Programm getroffenen Annahmen bestätigt, so daß die Rechenergebnisse und die daraus abgeleiteten Aussagen im 
wesentlichen abgesichert sein dürften. Zur Frage der Feuchtigkeit in den Wänden wurden keine speziellen 
Untersuchungen durchgeführt. Jedoch läßt sich allgemein sagen, daß die Umluft den kalten Verdampfer getrocknet 
verläßt und somit auf jeden Fall in der Lage ist, bei gleichzeitiger Erwärmung im Spalt dort Feuchtigkeit 
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aufzunehmen. Der Bau trocknet daher 
schneller aus. Lediglich bei der 
Zumischung der Abluft zur Spaltluft kann - 
abhängig von der Feuchtigkeit der Abluft - 
Tauwasser anfallen. Das System wurde 
jedoch - abweichend von der Prinzipskizze 
in Bild 1 - hinsichtlich der 
Abluftbeimischung so abgeändert, daß 
diese erst am Eintritt in den Verdampfer 
der Wärmepumpe erfolgt. Somit sind 
auch hier keine Nachteile zu erwarten.  

Schlusswort 
Abschließend sei noch einmal darauf 
hingewiesen, daß das untersuchte System 
- entgegen mehrfach geäußerten Zweifeln
- funktionsfähig ist. Der Energie-
verbrauch liegt mit einer statistischen
Jahresarbeitszahl von 2,25 für das
untersuchte Haus bei 73 % des
Verbrauchs einer bivalenten Wärme-
pumpenheizung, die bei + 3°C auf
elektrische Widerstandsheizung
umschaltet. Dagegen ist der Verbrauch
um ca. 20% höher als der einer mono-
valenten Außenluft-Wärmepumpe. Der
Vorteil des Systems liegt - sorgfältige
Planung und funktionsfähige Kompo-
nenten vorausgesetzt - in dem problem-
losen, monovalenten Betrieb der Anlage

(die Wärmepumpe muß dann allerdings die nur sehr selten geforderte Leistung bei -12 °C Außentemperatur 
abdecken können) und in der kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft auch an den kältesten 
Tagen.  
   Der interessierte Bauherr muß letztlich aber sehr sorgfältig für sich selbst die Vorzüge, Nachteile und natürlich auch 
die Kosten vergleichen, bevor er sich entscheidet. Dabei ist sicherlich auch zu beachten, daß die Energieversorgungs-
unternehmen den Betreibern bivalenter Systeme günstigere Bedingungen einräumen, insbesondere dadurch, daß 
die vielfach für monovalente Systeme geforderten täglichen drei Abschaltperioden über je 2 h entfallen, wodurch 
allein sich die zu installierende Leistung der Wärmepumpe um weitere 25 % reduziert. 
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