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DIE GRÖSSTE 
WÄRMEPUMPE 
IN SLOWENIEN 

Fakten:

• ROI ≤ 1 Jahr; 

• 100 % geothermische 
Wärmeeffizienz; 

• Geothermisches Wasser, 
das auf die für die Rück-
führung in die Umwelt 
zulässige Temperatur 
abgekühlt wird; 

• 72 % Ersparnis im Vergleich 
zur Gasheizung; 

• Gleichzeitige Kühlung des 
Lagers und Beheizung der 
Gewächshäuser; 

• Kontrollsystem zur Über-
wachung und Steuerung 
des gesamten Systems. 

Das Wesentliche für das optima
le Tomatenwachstum in Gewächs
häusern ist die Gewährleistung 
opti maler klimatischer Bedingun
gen je nach Wachstumszyklus 
(ausreichende Feuchtigkeit und 
Wärme). 
Die Wahl des richtigen Heizsys
tems für einen solchen Anbauer ist 
von entscheidender Bedeutung. 
So wandte sich das Unterneh
men Paradajz, ein Tomatenanbau
er, 2017 an Kronoterm – und so be
gann Kronoterm mit der Entwick
lung der größten Wärmepumpe 
in Slowenien mit einer Heizleis-
tung von 2000 kW.
Durch die Installation einer Krono
termWärmepumpe wollte man 
die Effizienz der geothermischen 
Energienutzung erhöhen und 
gleichzeitig die Kosten und Um
weltauswirkungen reduzieren. 
Auf diese Weise können zwischen 
1,5 und 2 MW zusätzliche Wär
me erzeugt und der Bedarf an 
Erdgasheizungen, die mit hohen 
Kosten verbunden sind, reduziert 
werden.
Die einzigartige KronotermWär
mepumpe hat eine Leistung von 
2 MW – genug Strom, um bis zu 
400 Niedrigenergiehäuser von 
140 m2 zu beheizen. Der COP ist 
ebenfalls hervorragend und liegt 
zwischen 5,1 und 6,0. Die Gesamt
investition hat sich somit für den 
Investor aufgrund der extrem 
niedrigen Heizkosten in weni-
ger als einem Jahr amortisiert 
(ROI < 1 Jahr). Das neue System lie
fert nun einen Wirkungsgrad von 
100 % aus der geothermischen 
Energie – aus einer unglaublichen 
Tiefe von 1500 m.
„Ich bin stolz, sagen zu können, 
dass wir das größte HeatRecov
eryWärmepumpensystem sowohl 
von Slowenien als auch der gesam

ten Region entwickelt haben. Die 
Technologie nutzt die Abwärme 
aus einem geothermischen Bohr
loch mit Temperaturen zwischen 
30 und 40 °C – und auch die End
temperatur ist mit 65 bis 80 °C 
recht hoch. Die Ergebnisse zeigen, 
dass der geothermische Wirkungs
grad nach der Installation der Wär
mepumpe fast 100 % beträgt“, so 
der Kronoterm-Geschäftsführer 
Bogdan Kronovšek.
Kronoterm hat mit einem Sys
temUpgrade gleich zwei Dinge 
erreicht: Erstens konnten die In
vestitionskosten gesenkt werden 
und zweitens wird die Abwärme, 
die bei der Kühlung der Lagerhal
le entsteht, zur Beheizung des Ge
wächshauses genutzt.
Die KronotermWärmepumpen 
ermöglichen bequeme und in
telligente Fernüberwachung und 
steuerung des Systems über die 
App CLOUD.KRONOTERM.COM 
sowie die Anbindung an ein zen-
trales Steuerungssystem.
Da die exakte Temperatur für das 
Wachstum der Tomaten entschei
dend ist, steht das Kontrollsystem 
den Mitarbeitern von Lušt im Kon
trollzentrum jederzeit zur Verfü
gung, um die Temperatur in den 
Gewächshäusern zu überwachen 
und so zu regulieren, wie es für die 
Pflanzen gerade am besten ist.
Die Wärmepumpe für Lušt wurde 
von Kronoterm vollständig im ei
genen Haus entworfen, entwickelt 
und hergestellt.
Kronoterm erweitert die Grenzen 
des Möglichen bei der Anwen-
dung der Wärmepumpentechno-
logie, damit zufriedene Partner, 
zufriedene Nutzer und ein zufrie-
dener Planet entstehen.
Erfahren Sie mehr auf der Website 
www.kronoterm.com.
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1 Einleitung und Wärmepumpenmarkt

Die Nachrichten sind voll mit Katastrophenmeldungen, die auf die voranschrei-
tende Klimaerwärmung zurückzuführen sind. Einerseits kostet jede Katastrophe 
Menschenleben, andererseits verursachen langfristige Klimaveränderungen eine 
Völkerwanderung – immer zu den Orten, die Wasser, Nahrung, Schutz und Kom-
fort bieten. Dies führt dort oftmals zu großen Ängsten, sozialen Spannungen und 
Gewalt. Somit trägt der Klimaschutz auch zu einer friedlicheren Welt bei.

Bereits Ende der 1970er Jahre wurde vom Ende von Öl und Gas gesprochen. 
Nachdem der Prozess nicht so schnell eingetreten ist wie gedacht, schreitet nun die 
Politik ein und macht Ernst. Im Pariser Klimaschutzabkommen [1] vom Dezember 
2015 einigten sich 197 Staaten auf die folgenden wesentlichen drei Punkte:

 ► Die Staaten setzen sich das globale Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum 
vorindustriellen Zeitalter auf „deutlich unter“ zwei Grad Celsius zu begrenzen 
mit Anstrengungen für eine Beschränkung auf 1,5 Grad Celsius.

 ► Die Fähigkeit zur Anpassung an den Klimawandel soll gestärkt werden und 
wird neben der Minderung der Treibhausgasemissionen als gleichberechtigtes 
Ziel etabliert.

 ► Zudem sollen die Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen in Einklang gebracht 
werden.

Hier ein paar Schlagworte zu unseren deutschen Klimazielen [2]:

 ► 2050 ist Deutschland weitgehend treibhausgasneutral

 ► 2030 mindestens 55 % weniger Treibhausgasemmisionen als 1990.

Diese Klimaziele werden als Sektorenziele auf die jeweiligen Wirtschaftszweige 
wie Verkehr, Industrie und Gebäudebeheizung heruntergebrochen. Strom wird 
für sehr viele Bereiche die Hauptrolle einnehmen. Aus diesem Grund ist zum einen 
die Sektorenkopplung (z. B. die Vernetzung von Stromerzeugung, Haushaltsstrom, 
Beheizung/Kühlung und E-Mobilität) unabdingbar, zum anderen die effiziente Er-
zeugung und Nutzung von Strom.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromerzeugung betrug 
2020 über 50 %, die Windkraft hat mit 27 % den stärksten Anteil, gefolgt von 
Solarenergie mit 10,5 %. Im ersten Halbjahr 2021 ging der Anteil der erneuer-
baren Energien auf 48 % zurück. Die Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur 
öffentlichen Versorgung wird in Bild I ‑3 dargestellt. Aktuelle Zahlen können bei 
Energy-Charts.info [3] abgerufen werden.

Da der Gebäudebereich rund 30 % der Treibhausgasemissionen verursacht, 
können wir in diesem Sektor einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die politische Aufgabe: 80 % Primärenergieeinsparung gegenüber 2008 im 
Gebäudebereich.

Die maximale Lösung: 100 % Primärenergieeinsparung mit einer Kompressions-
wärmepumpe, betrieben mit erneuerbarem Strom.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutz-klimaschutzplan-2050.html
https://energy-charts.info/charts/energy_pie/chart.htm?l=de&c=DE&interval=year&year=2021&source=public
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Die Politik motiviert uns, freiwillig etwas zu tun, und stellt hohe Fördermittel bereit. 
Zudem werden durch die seit dem 1. Januar 2021 gültige CO2-Steuer [4] Heizöl 
und Erdgas bis 2025 staatlich schrittweise verteuert (Bild I ‑ 4). Dadurch wird ein 
langsam ansteigender Druck zu Investitionen in Richtung energetischer Sanierung 
der Gebäudehülle und effizienter, regenerativer Anlagentechnik aufgebaut. Ande-
rerseits werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen verschärft, wie das nahende 
Verbot von Öl- und Erdgasfeuerungen zeigt.

Wärmepumpenmarkt

Mit einem Absatz von insgesamt 120.000 Heizungswärmepumpen in 2020 macht 
die Wärmepumpe mittlerweile über 14 % am Gesamtmarkt der Wärmeerzeuger [5] 
aus (Bild I ‑5).

 

Andere:
2,65 TWh
0,5 % 

Wasserkraft:
18,40 TWh
3,8 % 

Biomasse:
47,15 TWh
9,7 % 

Wind:
131,85 TWh
27,0 % 

Solar:
51,42 TWh
10,5 % 

Gas:
56,77 TWh
11,6 % 

Öl:
1,53 TWh
0,3 % 

Steinkohle:
35,59 TWh
7,3 % 

Braunkohle:
82,13 TWh
16,8 % 

Kernenergie:
60,92 TWh
12,5 % 

Nicht
erneuerbare:
239,58 TWh
49,1 % 

Erneuerbare:
248,82 TWh
50,9 % 

Bild I ‑3: Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in 2020 (gesamt: 488,4 TWh) 
(Quelle: Energy-Charts.info, letztes Update am 09.03.2021; Datenquellen: 50 Hertz, 
Amprion, Tennet, TransnetBW, Destatis, EEX)

Bild I ‑ 4: Auswirkungen der CO2-Besteuerung für Gas und Öl für einen durchschnittlichen 
Drei-Personen-Haushalt (Quelle: Bosch Thermotechnik GmbH, Webinar Förderlandschaft)

https://energy-charts.info/charts/energy_pie/chart.htm?l=de&c=DE&interval=year&year=2020&source=public
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Nach wie vor dominieren Luftwärmepumpen die Tendenz des Marktes: In diesem 
Segment wurden 2020 insgesamt ca. 95.000 Geräte verkauft, davon 39.000 Stück 
Splitwärmepumpen und 56.000 Monoblockmaschinen.

Erdgekoppelte Systeme (inklusive Grundwasserwärmepumpen) wurden 
ca. 25.000 Stück verkauft und bewegen sich seit Jahren seitwärts. Luftwärme-
pumpen machten somit ca. 80 % des Gesamtabsatzes aus, Erdwärmepumpen 
und sonstige liegen bei ca. 20 % (Bild I ‑ 6).

Bild I ‑5: Absatz von Hei-
zungswärmepumpen in 
Deutschland von 2014 bis 
2020 (Quelle: BWP – Bundes-
verband Wärmepumpe e.V.,  
BWP/BDH-Absatzstatistik — 
https://www.waermepumpe.
de/presse/zahlen-daten/)

Bild I ‑ 6: Entwicklung des Wärmepumpenabsatzes in Deutschland von 2001 bis 2020 
nach Wärmepumpentyp (Quelle: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V., 
BWP/BDH-Absatz statistik — https://www.waermepumpe.de/presse/zahlen-daten/)
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Die Luftwärmepumpe ist der Wachstumsmarkt. Insgesamt sind in Deutschland 
nun über eine Million Heizungswärmepumpen installiert.

Aufgrund der Verkaufszahlen werden wir uns in den folgenden Kapiteln (Aus-
legung, Planung, Betrieb) auf die drei signifikanten Wärmequellen Luft, oberflä-
chennahe Geothermie und Grundwasser konzentrieren.

Unser Ansporn ist, dass Anlagen- und Heizungsbauer sowie Elektroinstallateure 
die Wärmepumpentechnik zukünftig besser verstehen als Öl- und Gaskessel. Diese 
Technik soll keine Blackbox mehr darstellen. Dadurch tragen wir unseren Teil dazu 
bei, Ängste und Unkenntnis abzubauen, was den Einsatz von Wärmepumpen-
technik blockieren bzw. verlangsamen kann. Nach Meinung der Autoren wird es in 
den nächsten Jahren eine rasante Marktentwicklung auf dem Wärmepumpenmarkt 
geben. Je früher und besser man mit dieser Technik vertraut ist, umso größer ist der 
Wettbewerbsvorteil gegenüber den konservativen Ölkesselverbauern (Typ „das ha-
ben wir schon immer so gemacht.“). Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.

Um die Kenntnisse zu verfeinern, auszubauen und zu erweitern, empfehlen wir 
die Teilnahme an einem unserer Seminare, denn permanente Fortbildung ist der 
Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg.

Im Mitgliederbereich der Homepage www.tga-lars-keller.de stehen dem 
interessierten Leser weitere Zusatzinformationen zur Verfügung. Dies können Pro-
jektberichte, Checklisten, technische Informationen oder weiterführende Produkt-
details sein. Die ideale Ergänzung zum Buch stellt aber die Darstellung technischer 
und thermodynamischer Abläufe anhand von Animationen oder Videos dar. Die 
Informationen im Mitgliederbereich werden laufend aktualisiert. Kommende 
Webinare, die jeweils im 60-Minuten-Format ein Teilthema der Wärmepumpen-
technik behandeln, sind dort buchbar. Für bekannte Fachmessen der Branche sind 
Eintrittskartenkontingente abrufbar. Die Kombination aus Mitgliederbereich und 
Buch bietet dem Leser somit einen großen Mehrwert und unterscheidet sich da-
durch deutlich von anderen auf dem Markt erhältlichen Fachbüchern. Für jedes 
Buch oder E-Book der Leitfaden-Trilogie Klima – Kälte – Wärmepumpe, das direkt 
über www.tga-lars-keller.de gekauft wird, wird zum jeweiligen Jahresende 1 € an 
die „DKMS – WIR BESIEGEN BLUTKREBS“ gespendet.

Neben der technischen Komponente möchten wir auch einen Input in puncto 
Verkauf geben. Hast du dich schon mal mit folgenden Themen auseinandergesetzt:

 ► Welche Kunden passen zu mir?

 ► Mit welchen Kunden möchte ich zusammenarbeiten – und mit welchen nicht?

 ► Wie entwickle ich ein Geschäftsmodell, das mich vom Markt unterscheidet?

 ► Wie nutze ich die Digitalisierung als Handwerker?

 ► Welche Möglichkeiten gibt es, meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, über 
meinen Tellerrand zu schauen und meine Komfortzone zu verlassen?

 ► Was habe ich davon?

Bist du neugierig geworden? Wenn ja, findest du weitere Informationen auf der 
Website des Autors (www.tga-lars-keller.de).

http://www.tga-lars-keller.de/
http://www.tga-lars-keller.de/
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Wir sind überzeugt, dass bezüglich Umweltschutz sowie des Lebens in und mit der 
Natur ein noch stärkeres Umdenken einsetzen wird. Um hier ein Zeichen zu setzen, 
ist dieses Buch auf FSC-Papier gedruckt. Zusätzlich haben wir uns dazu entschieden, 
von jedem verkauften Buch einen Euro an den BUND Naturschutz in Bayern e.V. 
zu spenden. 

Damit werden wir die Welt nicht retten, aber unseren Beitrag leisten. Mitmachen 
und Nachahmung ist ausdrücklich gewünscht!

Summary

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, mit einer Vision, einem Ziel, welches du 
unbedingt erreichen willst. Wir wollen die Erde lebenswerter gestalten für unsere 
Kinder und Mitmenschen – selbstverständlich auch komfortabler und friedlicher.

Wir nehmen dich nun mit auf unsere Wärmepumpen-Reise. Also Ärmel hoch 
und anpacken! Denn richtig geplant und betrieben, lassen sich mit einer Wärme-
pumpe nicht nur CO2, sondern auch Energiekosten einsparen.

Let’s pump the heat!

DIE ZEIT DIE ZEIT 
DER FOSSILEN DER FOSSILEN DER FOSSILEN 
IST LÄNGST IST LÄNGST 
VORBEI
Wärmepumpen – 
Gescha� en für ein besseres Klima

www.alpha-innotec.de
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