
Lüftung/Klima

Heizung/Sanitär

Gebäudetechnik

    

HLHHLH

Sonderdruck aus HLH 5 + 6/2013

 

Produktlösungen zur Erhöhung von  
Geräuschkomfort und Energieeffizienz 

Teil 1 und 2



Wärmepumpen 

Produktlösungen zur Erhöhung von  

Geräuschkomfort und Energieeffizienz 
Teil 1 

 
H. Raida, T. Krugmann,  

N. Ritschel, Th. Kroeger, 

B. Feldmann, Leverkusen 

Anlagen z. B. zur Versorgung von Sied-
lungen oder im gewerblichen Bereich 
existieren Kompressionswärmepumpen 
mit gasbetriebenem Verbrennungsmo-
torantrieb. Im privaten Sektor haben 
sich Kompressionswärmepumpen vor-
nehmlich mit elektrischem Antrieb 
durchgesetzt. Daneben gibt es Gaswär-
mepumpen, die meist als Absorptions-
wärmepumpen in Großkälteanlagen 
zum Einsatz kommen und die die Lö-
sungswärme von Gas in Flüssigkeiten 
nutzen. Ebenfalls existieren Adsorpti-
onswärmepumpen, bei denen sich Gas 
an einen Feststoff (z. B. Zeolith) anlagert 
und anschließend thermisch ausgetrie-
ben wird. Seit 2010 sind bereits Zeolith-
Wärmepumpen bis etwa 10 kW Leistung 
am Markt, die sich auch für Privathaus-
halte eignen. Ein ebenfalls wichtiges Un-
terscheidungsmerkmal ist der Ort, an 
dem der Verdampfer positioniert ist so-
wie die Stelle, an der der Umgebung 
Wärme entzogen wird. So können Luft/
Wasser-Wärmepumpen Energie aus der 
Luft gewinnen, man spricht dabei von 
„Aerothermie“. Bei der „Geothermie“ 
entziehen Sole/Wasser-Wärmepumpen 
dem Erdreich über Sonden, durch die ei-
ne Sole (Wasser mit Frostschutzmittel) 
gepumpt wird, die Wärmeenergie. Pro-
blematisch ist die aufwändige Verlegung 

Aufgrund der hohen Energieeffi-
zienz, der geringen Betriebs- und 
Verbrauchskosten sowie der ho-
hen Umweltverträglichkeit sind 
Wärmepumpen sehr beliebt und 
werden daher immer häufiger ver-
kauft (Bild 1). Luft/Wasser-Wär-
mepumpen haben den größten 
Anteil mit 32 000 Stück pro Jahr 
(entspricht 60 %) und der höchs-
ten jährlichen Wachstumsrate 
(derzeit 30 %). Im privaten Be-
reich, d. h. bei Installationen für 
Neubauten in Ein- und Zweifami-
lienhäusern, liegt der Anteil der 
Wärmepumpen bei den Heizsyste-
men laut der Deutschen Energie-
Agentur (dena) sogar bei 30 %.  

D
urch einen thermodynamischen 
Kreisprozess (umgekehrter Käl-
teprozess) wird durch die Zufuhr 

frei verfügbarerer Umweltenergie der 
Wärmestrom eines Kältemittels in einer 
Wärmepumpe von einem niedrigen auf 
ein höheres, nutzbares Temperatur-
niveau gehoben (Bild 2), wodurch Hei-
zungen betrieben oder Warmwasser 
bzw. Prozesswärme für die Industrie zur 
Verfügung gestellt wird. Für den Kreis-
prozess ist lediglich eine gewisse An-
triebsenergie erforderlich, die jedoch je 
nach Wärmepumpentyp um den Faktor 
3 bis 5 geringer als die resultierende 
Nutzenergie ist. Damit ermöglichen 
Wärmepumpen die Nutzung einer grö-
ßeren Energiemenge als ursprünglich in 
die Wärmepumpe hineingesteckt wurde 
und stellen eine interessante Energie-
einsparmaßnahme für den häuslichen 
Bereich dar. 

Abhängig vom ihrem Leistungsbereich 
nutzen Wärmepumpen unterschiedli-
che Primärenergie-Ressourcen zum An-
trieb ihrer Kompressoren. Für größere 
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der Erdsonden und die Notwendigkeit, je 
nach Bohrtiefe eine amtliche Genehmi-
gungen (Landratsamt, Wasserwirt-
schaftsamt, Bergamt) einholen zu müs-
sen. Bei der Hydrothermie nutzen Was-
ser/Wasser-Wärmepumpen das Grund-
wasser oder andere flüssige Wärmere-
servoirs (Abwasser, Brauchwasser, Ge-
wässer etc.) zur Wärmeenergieentnah-
me. Aufgrund der Auflagen des Grund-
wasserschutzes ist ebenfalls eine Ge-
nehmigung erforderlich. Auch ist die 
Qualität des Grundwassers (insb. der Ei-
sen- und Manganoxid-Anteil) wichtig, 
damit der Wärmetauscher der Wärme-
pumpe nicht beschädigt wird und die 
Leitungen frei von Ab- und Anlagerun-
gen bleiben. Da Photovoltaik-Anlagen in 
den letzten Jahren immer kostengüns-
tiger geworden sind und auch immer 
höhere Energieerträge liefern, können 
Hausbesitzer ihre Wärmepumpen mit 
elektrischen Kompressoren inzwischen 
ökologisch sauber betreiben. Alternativ 
kann auch Strom aus Wasser- oder 
Windenergie genutzt werden.  

Wärmepumpen besitzen neben den 
Kompressoren auch Pumpen bzw. Lüf-
ter mit Ventilatoren. Bei einer Außen-
aufstellung in dicht besiedelten Wohn-
gebieten (z. B. in kleinen Gärten von 
Reihenhäusern) kann es je nach Typ 
und Einbauart zu hohen Lärmimissio-
nen der Nachbarhäuser kommen. Für 

einen zulässigen Aufstellungsplatz gel-
ten die Regelungen des Bundesimmisi-
onsschutzgesetzes. Als technische An-
leitung ist die sogenannte TA-Lärm 
(Technische Anleitung zum Schutz ge-
gen Lärm) zu befolgen, um bei einer 
Aufstellung die Nachbarschaft vor zu 
lauten Geräuschimmissionen zu schüt-
zen. So gelten für reine Wohngebiete 
beispielsweise tagsüber 50 dB(A) und 
nachts 35 dB(A), gemessen am Immis-
sionsort (z. B. vor dem Schlafzimmer-
fenster des Nachbarn). Zur Erreichung 
niedriger Pegel können beispielsweise 
die Abstände zu Mauern optimiert wer-
den. Besondere akustische Probleme 
bereiten jedoch Wärmepumpen, die 
hinsichtlich ihrer Luftschallabstrah-
lung nicht ausreichend optimiert wor-
den sind. Auch bei der Aufstellung von 
Wärmepumpen innerhalb von Häusern 
können Probleme auftreten. Meist sind 
die Wärmepumpen im Kellerbereich zu 
finden und können zu starken Ge-
räuschbelastungen der Bewohner füh-
ren. So werden z. B. Vibrationen in das 
Gebäude übertragen oder Luftschall in-
nerhalb des Hauses bzw. durch Licht-
schächte nach außen abgestrahlt. Den 
Herstellern von Wärmepumpen ist be-
wusst, dass eine geringe Geräuschemis-
sion auch ein gutes Verkaufsargument 
ist. So ist bei Marktführern der Branche 
beispielsweise von „flüsterleisen Au-
ßeneinheiten“ und „sehr leisem Be-

Bild 2  

Prinzip der Wärmepumpe: Wärmestrom 

innerhalb Wärmepumpe wird durch die 

Umgebungsenergie aus einer Wärmequel-

le (Luft, Grundwasser oder Erde) auf ein 

höheres Temperaturniveau gehoben, wo-

durch eine Nutzung der Umgebungsener-

gie ermöglicht wird, beispielhafte Tem-

peratur- und Druckwerte einer Luft-/Was-

ser-Wärmepumpe  

trieb“ die Rede. Auch gibt es Hersteller, 
die „Flüstermodule“ für einen leisen 
Nachtbetrieb anbieten. 

Die Thermodynamik der Wär-
mepumpen ist ebenfalls außerordent-
lich wichtig. Dabei steht die Steigerung 
der Energieeffizienz durch die Vermei-
dung von Wärmeverlusten im Vorder-
grund. Ein weiteres Thema ist die Strö-
mungsoptimierung bei Luft/Wasser-
Wärmepumpen zur Steigerung der 
Wärmeübertragung (diese erlaubt u. a. 
eine kompaktere Bauweise) sowie zur 
Verringerung der Luftschallentste-
hung.  

Neben akustischen und thermo-
dynamischen Aspekten ist bei der Ent-
wicklung von Produktlösungen die Ma-
terialauswahl entscheidend, da neben 
akustischen und thermischen Gesichts-
punkten auch das Brandverhalten und 
Umwelteinflüsse zu beachten sind (Ta-

belle 1). So müssen in einigen Fällen so-
gar elektrische Anforderungen (Vermei-
dung statischer Aufladung etc.) berück-
sichtigt werden. 

Die Hersteller von Wärmepumpen 
lassen sich bei der Steigerung des Ge-
räuschkomforts sowie der Energieeffi-
zienz neuer oder bereits produzierter 
Geräte häufig unterstützen. Weitrei-
chendes Akustik-, Thermodynamik, 
Material- und Fertigungs-Knowhow ist 
anzuwenden, um für komplexe Pro-
blemstellungen hinsichtlich Bauraum, 
Gewicht, Funktion und Kosten optimale 
Produktlösungen zu konzipieren. Für 
die Entwicklung sind in der Regel um-
fangreiche Untersuchungen in Akus-
tik-, Thermodynamik- und Material-

Materialauswahl

Akustik Thermodynamik Brandverhalten Umwelteinfl üsse

Schallabsorption Wärmeleitfähigkeit Entfl ammbarkeit Medienresistenz

Schalldämmung Wärmekapazität Brennbarkeit Klimabeständigkeit

Mikroporösität Wärmedämmung Flammenausbreitung Dauerhaltbarkeit

Bauteilresonanzen Emissivität Rauchentwicklung Bakterienresistenz

Dämpfungsverhalten Therm. Belastbarkeit Ausgasung Elektr. Verhalten

... ... ... ...

 
Tabelle 1 

Aspekte der Material-

auswahl (Auswahl) 



laboren notwendig. Die Erstellung funk-
tionaler Prototypenteile aus ausgewähl-
ten Materialien und die sich anschlie-
ßenden Messungen und Analysen er-
lauben eine schnelle Gesamtsystem-
optimierung. Nachfolgend wird auf die 
akustische und thermische Optimie-
rung der Wärmepumpen näher einge-
gangen und beispielhaft einige Produkt-
lösungen vorgestellt. 

Geräuschkomfort 

Die steigende Anzahl der Installatio-
nen von Wärmepumpen in den eigenen 
vier Wänden und in dicht besiedelten 
Wohngebieten führt häufig zu uner-
wünschter Lärmbelastung. Die Freude 
über eine energieeffiziente, kostenspa-
rende und umweltfreundliche Hei-
zungsanlage wird dadurch häufig ge-
trübt. Oft kommt es durch die Installati-
on im Freien zu Streitigkeiten unter 
Nachbarn oder Mietern, die die Wohn-
qualität mindern und in vielen Fällen 
teure Nachrüstungen nach sich ziehen. 
Derzeit existiert kein Energieeffizienzla-
bel mit einer einheitlichen Angabe der 
emittierten Schallleistung analog zu den 
Haushaltsgeräten. Herstellerseitig sind 
häufig verschiedene, oftmals nur be-
dingt vergleichbare Messwerte für die 
Geräuschemission der Wärmepumpe 
bei Innen- bzw. Außenaufstellung für 
den Kunden erhältlich. Wärmepumpen 
sind nach der TA-Lärm „nichtgeneh-
mungsbedürftige Anlagen“, für die keine 
Grenzwerte hinsichtlich der emittierten 
Schallleistung festgelegt sind. Definiert 
ist jedoch die zulässige Geräuschimmis-
sion an kritischen Positionen, beispiels-
weise dem Nachbarhaus. Zwar nehmen 
die Installationen, die Wahl des Aufstel-
lungsortes sowie angrenzende, schall-
reflektierende Wände signifikanten Ein-

fluss auf die Geräuschimmission, den-
noch ist die emittierte Schallleistung der 
Geräte verantwortlich für die Lärment-
stehung und liegt zudem im direkten 
Einflussbereich des Herstellers. Bild 3 

zeigt beispielhafte Schallquellen bei ei-
ner Luft/Wasser-Wärmepumpe. Dabei 
wird zwischen Luftschall- und Körper-
schall unterschieden. Luftschall wird 
z. B. direkt durch den Ventilator abge-
strahlt, während beispielsweise der 
Kompressor Körperschall in die Struktur 
einleitet, der andernorts über schwin-
gende Oberflächen ebenfalls eine Luft-
schallabstrahlung hervorrufen kann.  

Gemessen wird die emittierte Schall-
leistung in einem schallreflexionsarmen 
Raum nach dem Hüllflächenverfahren 
(Bild 4). Bei dieser Gelegenheit können 
auch gleichzeitig psychoakustische Auf-
nahmen mit einem Kunstkopf-Messsys-
tem durchgeführt werden, um die Ge-
räuschabstrahlung auch subjektiv zu 
evaluieren bzw. nach psychoakustischen 
Parametern zu analysieren. 

Bei der Installation in Kellern von 
Wohnhäusern kann der Eintrag von Kör-
perschall von der Wärmepumpe selbst 
oder auch mit ihr verbundenen Zu- und 
Ableitungen, Verbindungsschläuchen 
und Luftkanälen in die Gebäudestruktur 
durch weiche und entkoppelnde Ele-
mente, z. B. eine unterseitige Schall-
dämmmatte oder flexible Anschluss-
stutzen deutlich reduziert werden. 
Durch akustische Kapselung sowie die 
Verwendung von absorbierenden Ele-
menten direkt an der Wärmepumpe 
oder im Kellerraum können die Schall-
druckpegel ebenfalls gesenkt werden. 
Bei Außenaufstellung ist der Aufstel-
lungsort so zu wählen, dass keine direk-
te Beschallung von Ruheräumen wie 
Schlafzimmern oder Büros eintritt. 
Haus- und Garagenwände, Balkone, 
überstehende Dächer können Geräu-

sche durch Reflexionen verstärken und 
dadurch zu hohen Immissionen führen. 
Dies kann u. U. durch einfache Maßnah-
men wie die Anpflanzung einer Hecke 
oder schallabsorbierende Verkleidungen 
angrenzender Flächen vermindert wer-
den. Die akustische Optimierung der 
Wärmepumpengeräte selbst sollte be-
reits während früher Entwicklungspha-
sen einsetzen, um die modelspezifische 
emittierte Schallleistung zu reduzieren 
sowie eine angenehme Geräuschquali-
tät der späteren Seriengeräte zu gewähr-
leisten. Mit dem Wärmepumpenherstel-
ler werden dazu die Anforderungen und 
Ziele (Reduzierung Gesamtschallleis-
tungspegel, psychoakustische Optimie-
rungsziele etc.) abgestimmt. Danach 
wird eine detaillierte akustische Analyse 
an den Wärmepumpen durchgeführt. 
Neben der o. g. Schallleistungsmessung 
und Kunstkopfaufnahmen werden auch 
Intensitätssonden, Laser-Scanning-Vi-
brometer oder Sondenmikrofone für die 
akustischen Untersuchungen verwen-
det. Schallquellen, Übertragungspfade 
und abstrahlende Flächen oder Aggrega-
te werden detektiert. Auf Basis dieser 
Analysen, der parallel durchgeführten 
umfangreichen Materialauswahl, der 
akustischen Absorptionsmessungen in 
der Alphakabine (Bild 5) oder Schall-
dämmungsmessungen am Fensterprüf-
stand (Bild 6) werden zielgerichtet Pro-
duktlösungskonzepte entwickelt. Im Fol-
genden werden die häufig auftretenden 
akustischen Schallquellen bei den ver-
breiteten Luft-/Wasser-Wärmepumpen 
näher betrachtet. 

 
Bild 3 

Luft/Wasser-Wär-

mepumpe, Luft- und 

Körperschallentste-

hung (exempla-

risch) 

 
Bild 4 

Prinzipieller Messaufbau zur 

Schallleistungsmessung nach 

dem Hüllflächenverfahren im 

schallreflexionsarmen Mess-

raum, Kunstkopf für psycho-

akustische Analysen 



 
Bild 5 

Alpha-Kabine (schematische Darstellung) 

zur Bestimmung des frequenzabhängigen 

Absorptionskoeffizienten von Plattenma-

terialien (Schaumstoffen, Vliesen etc.) und 

Bauteilen im diffusem Schallfeld 

 
Bild 6 

Fensterprüfstand (sche-

matische Darstellung) zur 

Ermittlung der Schall-

dämmung von Platten-

materialien und Bautei-

len, Senderaum mit 

Schallquelle, Wand mit 

Fenster für Plattenmate-

rialien oder Bauteile, 

Empfangsraum mit robo-

tergesteuerter Schall-

intensitätsmessung 

 

Schallquelle Ventilator 

 Bei den Luft/Wasser-Wärmepumpen 
treten eine Reihe von Schallquellen auf. 
Die Ursachen, die Schallpfade als auch 
typische Geräusche sind der Tabelle 2 zu 
entnehmen.  

 Der Hauptanteil des abgestrahlten 
Schalls der Luft/Wasser-Wärmepumpe 
wird durch den Ventilator emittiert. Die 
tonale Schallabstrahlung ist von der 
Bauart des Ventilators (Axial-, Radiallüf-
ter), der Drehzahl, der Anzahl, der Form 
sowie der Anordnung (Symmetrie, 
Asymmetrie) der Rotorblätter sowie der 
Wahl des Betriebspunktes abhängig. Ein 
weiteres Geräusch, das durch den Venti-
lator hervorgerufen wird, ist das Strö-
mungsrauschen in den Luftkanälen. 

Hier kommt es an Kanten, Krümmungen 
zu Strömungsumlenkungen, bei denen 
sich häufig eine turbulente Strömung 
ausbildet und zu breitbandiger Schall-
abstrahlung führt. Die Turbulenzen kön-
nen häufig nur durch aufwändige, kost-
spielige Konstruktionen minimiert wer-
den. Es besteht jedoch auch die Möglich-
keit z. B. durch das Einbringen preiswer-
ter, zusätzlicher Formschaumteile oder 

auch quellnaher in Folie verschweißter 
Luftschallabsorber (Bild 7) Schall-
abstrahlung wirkungsvoll zu reduziern.  

Durch eine geschickte Strömungsfüh-
rung und Einbringung zusätzlicher Luft-
schallabsorption kann die Schallentste-
hung wirkungsvoll reduziert werden. 
Hierzu können auch Leitbleche sowie 
speziell gestaltete Kulissenabsorber ver-
wendet werden. Eine sehr robuste und 
akustisch wirksame Verkleidung der 
Lüftungskanäle besteht aus einer PE-Fo-
lie, in die durch einen Tiefziehprozess 
Kästchenabsorber ausgeformt werden, 
die entsprechend des abgestrahlten 
Schalldruckspektrum in Größe und An-
zahl ausgelegt werden (Bild 8). Die Käst-
chen werden bei ihren Eigenfrequenzen 
zu Schwingungen angeregt und absor-
bieren dadurch Luftschall. Die Auslen-
kungen sind in der Abbildung farbig dar-
gestellt. 

Auch der Lüfterein- und -auslass bzw. 
deren Abdeckungen können zu einer 
wirkungsvollen Reduzierung der emit-
tierten Schallleistung beitragen. Aus 
akustischer Sicht ist es wünschenswert, 

Schallquelle Schallursache Schallpfad Typische Geräusche

Ventilator Verwirbelung an Ventilator-
blättern

Luftschall durch Lüfter- und 
Verdampferöffnung

breitbandiges Rauschen

Umwucht des Ventilators tieffrequentes Brummen

Lüftungskanäle Turbulenzen an Querschnitts-
spüngen, Strömungsum-
lenkungen, Kanten

Luftschall durch Lüfter- und 
Verdampferöffnung, Lei-
tungen

breitbandiges Rauschen

Kompressor Komprimierung des Kälte-
mittels

Luftschall durch Gehäuse und 
Gehäuseöffnung

Hartes tonales Geräusch mit 
hohen Harmonischen der 
GrundfrequenzKörperschall über Befestigung 

auf Gehäusestruktur 

Strömungsrauschen 
des Kältemittels

hohe Strömungsgeschwin-
digkeiten insbesondere am 
Expansionsventil

Körperschall über Leitungen, 
Abstrahlung an angekop-
pelten Flächen und den 
Leitungen selbst

hochfrequentes Strömungs-
rauschen

Elektronische 
Komponenten

Schallabstrahlung in 
 Wechselstrom-Frequenz

Luftschall durch Gehäuse und 
Öffnungen (Leckagen)

hochfrequentes tonales 
Geräusch

Körperschall über Befestigung 
auf die Gehäusestruktur 

 
Tabelle 2 

Luft/Wasser-Wär-

mepumpen,Schall-

quellen, -ursachen, 

-pfade und typi-

sche Geräusche 

Bild 7 

Maßgeschneiderte Noppenschaum-

Absorber, in Folie verschweißt 

 



Bild 10  

Aggregatekapselung als Feder-Masse System, 

Schalldämmungsmessung am Fensterprüf-

stand, Resonanzeinbruch bei 500 Hz und Ein-

fluss einer 5 %-Leckage auf die Schalldämmung 

 

Bild 9 

Einfluss der Verwendung akus-

tischer Maßnahmen an der Zu- und 

Abluftabdeckung, breitbandige Ver-

besserung um bis zu 5 dB 

 

wenn bereits in der Entwicklung der Ge-
räte in diesem Bereich Bauraum für 
akustische Absorber vorgesehen wird, 
da bei der Auslegung der Absorber auch 
der Luftdurchsatz und die Strömungs-
geschwindigkeit zu berücksichtigen 
sind, die sich ggf. durch die Absorber sig-
nifikant verändern können. Beispielhaft 
zeigt Bild 9 Messungen, bei denen die 
emittierte Gesamtschallleistung einer 
Wärmepumpe durch akustische Maß-
nahmen an der Zu- und Abluftseite 
breitbandig um ca. 5 dB gesenkt wurde. 

Schallquelle Kompressor 

Eine weitere Hauptschallquelle stellt 
der Kompressor des Kältemittels dar. 
Der Kompressor emittiert aufgrund sei-
ner periodischen Arbeitsweise Luftschall 
und leitet Körperschall über seine Lage-
rung und über angeschlossene Leitun-
gen zu schallabstrahlenden Flächen des 
Gehäuses. Um die Einleitung der Vibra-
tionen über die Befestigungspunkte zu 
reduzieren, wird der Kompressor in der 
Regel durch Gummielemente möglichst 
weitestgehend entkoppelt. Zur Luft-
schalldämmung ist eine Aggregatekap-
selung sehr wirksam, insbesondere, 
wenn Sie als Feder-Masse System auf-
gebaut und abgestimmt wird. Als Feder 
werden poröse Schaumstoffe oder Vliese 
und als Masse häufig Schwerschichten 
aus EPDM eingesetzt. Bei der entspre-
chenden Auslegung steigt die Dämmung 
oberhalb der Resonanzfrequenz mit bis 
zu 18 dB pro Oktave. Bild 10 zeigt bei-
spielhaft die Messung der Dämmung ei-
ner PUR-Schaum-Schwerschicht-Aggre-
gatekapselung. Hierbei wird das Material 
auf ein 1 mm Stahlblech aufgebracht 
und die Schalldämmung am Fensterprüf-
stand (s. o.) ermittelt. Voraussetzungen 
für eine optimale Schalldämmung ist, 

dass die Aggregatekapselung leckagefrei 
gestaltet ist. Durch entsprechende geo-
metrische Anpassung und Materialaus-
wahl sowie ein geeignetes Montage- und 
Befestigungskonzept wird dies erreicht.  

Bei einer sehr tieffrequenten Luft-
schallabstrahlung des Kompressors 
kann es auch sinnvoll sein, anstelle des 
Feder-Masse Systems eine homogene 
Einwand-Dämmung zu verwenden, die 
keinen Resonanzeinbruch aufweist 
(Bild 11).  

Bild 8 

Tiefgezogene Kästchen-Absorber aus PE-

Folie, Einstellung der spektralen Absorpti-

on durch Größe und Anzahl der Kästchen-

Absorber, rechts: Eigenfrequenzsimulation 

 

So kann bei kritischen Frequenzen 
(hier z. B. von 400 bis 1000 Hz) ggf. mit 
geringerem Materialaufwand eine ver-
gleichbare oder sogar bessere Schalliso-
lierung erreicht werden (Bild 12). 

Aus Sicht des Variantenmanagement 
ist es wünschenswert, die Anzahl der 
Aggregatekapselungen für unterschied-
liche Kompressorgrößen gering zu hal-
ten. Bei der Auslegung sind daher die 
spektrale Schalldämmung der Aggrega-
tekapselungen auf die Schalldruckspek-



tren der unterschiedlichen Kompresso-
ren abzustimmen. Das meist hochfre-
quente Strömungsrauschen des Kälte-
mittels kann durch entsprechende 
Schalldämmungen der Leitungen als 
auch des Kompressors reduziert werden. 
Luftschallabsorber in direkter Nähe der 
schallabstrahlenden Bauteile können 
die hochfrequente Lärmemission eben-
falls verringern. 

Umrichterspulen, Transformatoren, 
Elektromotoren und Schaltschützen 
(Schalter für hohe elektrische Leistun-
gen) können aufgrund starker elektro-
magnetischer Wechselwirkungen eine 
Körperschallanregung hervorrufen und 
auch direkt an der Bauteiloberfläche 
Luftschall abstrahlen. Abhängig vom Be-
triebszustand kann es dabei zu mittel- 
und hochfrequenten, sehr unangeneh-
men tonalen Geräuschen kommen, die 
auch den Gesamtschallleistungspegel 
stark erhöhen. Durch Aggregatekapse-
lungen (Bild 13) sowie Körperschalliso-
lationen wird eine Geräuschabstrahlung 
wirksam reduziert (Bild 14). 

Zur Reduzierung der Schallabstrah-
lung des Metallgehäuses einer Wär-
mepumpe wird in der Regel Bitumen als 
Entdröhnung verwendet. Bitumen hat 
jedoch ein sehr hohes Flächengewicht 
bis zu 5 kg/m². Eine probate Alternative 
ist eine ultraleichte Entdröhnung auf 
Basis einer Aluminiumfolie mit Klebe-
schicht (Bild 15). Durch gezielte Abstim-
mung der Folieneigenschaften und der 
Kleberschicht kann bei den üblichen Ge-
häuseblechdicken eine hocheffektive 
Entdröhnung vergleichbar zum Bitumen 
erzielt und das Flächengewicht erheb-
lich verringert werden (Bild 16). 

Bild 12  

Einfluss der Umstellung von Feder-Masse Kompressor-

isolierung auf Einwand-Isolierung. Im Bereich von 

500 Hz resultiert eine Verbesserung von ca. 6 dB  

Bild 11  

Beispielhafte Aggregate-Kapsel als Form-

schaumteil aus Polyurethan-Schaum 

 

 
Bild 13  

Beispielhafte Aggregatekapselung eines 

elektronischen Bauteils zur Verhin-

derung hochfrequenter Geräusch-

abstrahlung, Stanzteil mit Selbstklebung 

  
Bild 14  

Aggregatekapselung einer Umrichterspule, eine hochfrequente 

tonale Komponente bei 10 kHz wird um über 10 dB reduziert 

 
Bild 15 

Entdröhnung: Dünne Alumini-

umfolie mit Klebeschicht 



Durch die großen Zu- und Abluftöff-
nungen können je nach Bauart neben 
den Geräuschen des Ventilators auch die 
Geräusche des im Arbeitsraum der Wär-
mepumpe befindlichen Kompressors 
nach außen gelangen. Daher ist eine gu-
te akustische Dämmung zwischen Kom-
pressorraum und Luftraum erforderlich. 
Dies kann mit einer auf den jeweiligen 
Frequenzbereich abgestimmten Luft-
schalldämmung (Einwand- oder Dop-
pelwand-System) realisiert werden. Zur 
Erhöhung der Dämmung können so 
auch noch zusätzliche Absorptionsele-
mente im Kompressorraum vorgesehen 
werden. Gleichzeitig ist es wichtig, dass 
die Trennwand selber bei etwaiger Kör-
perschallanregung möglichst wenig 
Schall abstrahlt. Hierzu können eben-
falls entdröhnende Materialien einge-
setzt werden.  

Maßnahmen im Lüfterraum 

Durch eine effektive Luftschallabsorp-
tion im Lüfterraum gelangt auch weniger 
Lärm durch die Zu- und Abluft-Öffnun-
gen nach außen. Zur Senkung des Schall-
druckpegels im Lüfterraum werden porö-
se Absorber aus Schaumstoff oder Fasern 
verwendet und möglichst großflächig auf 
den Flächen des Lüfterraumes ange-
bracht. Das Absorptionsspektrum des 
Absorbers wird durch eine Reihe von Pa-
rametern bestimmt, dazu zählen die ver-
wendete Materialwahl bzw. die Kombina-
tion von Materialen, die Materialdicke 
und ggf. bei thermisch verformten Bau-

 
Bild 16  

Entdröhnung: Vergleich der Verlustfak-

toren von Bitumen und Aluminiumfolie  

 
Bild 18 

Beispiele für 

die Form-

gebung von 

Stanzteilen 

teilen die Verarbeitungstemperaturen. 
Vor allen im Frequenzbereich unterhalb 
2000 Hz spielt u. a. die Dicke des Absor-
bers eine große Rolle (Bild 17).  

Aus akustischer Sicht ist es daher emp-
fehlenswert, bereits bei der Entwicklung 
der Wärmepumpen für den Lüfterraum 
ggf. entsprechenden Bauraum für volu-
minöse Absorbermaterialien einzupla-
nen. Lokale Baumraumkonflikte können 
durch speziell gestaltete Stanzteile (Bild 

18) sowie thermisch verformte Bauteilen 
in vielen Fällen aufgehoben werden, so 
dass zusätzliche Luftschallabsorption 
nutzbar ist. 

Wärmepumpen kann jedoch auch mit 
psychoakustischen Größen ausgewertet 
werden. Beispielsweise spielt die Modula-
rität des Ventilatorgeräusches eine große 
Rolle. Um verschiedene Bauzustände mit 
unterschiedlichen akustischen Maßnah-
men auch psychoakustisch hinsichtlich 
der Lästigkeit zu bewerten, werden häufig 
auch Kunstkopfaufnahmen durchgeführt, 
objektiv analysiert bzw. auch subjektiv 
miteinander verglichen. Aus diesen Studi-
en lassen sich Aussagen hinsichtlich der 
psychoakustischen Wirksamkeit der pas-
siven Akustikmaßnahmen bzw. zur 
Klangoptimierung ableiten.  

 
Bild 17  

Absorptionskoeffizient eines absorbie-

renden Schaumstoffmaterials bei un-

terschiedlichen Materialdicken 

In der Regel wird die 
akustische Schall-
abstrahlung von Wär-
mepumpen anhand 
der emittierten A-be-
werteten Schallleis-
tung beurteilt. Für eine 
genauere Auflösung 
können die emittierten 
Spektren in Terzauflö-
sung verwendet wer-
den. Für instationäre 
Geräusche ist der Pe-
gelverlauf über der Zeit 
zu betrachten. Die Ge-
räuschqualität, d. h. 
der subjektive Hörein-
druck lassen sich mit 
solchen Auswertungen 
jedoch meist nur sehr 
bedingt darstellen. Die 
Geräuschqualität der 



Wärmepumpen 

Produktlösungen zur Erhöhung von  
Geräuschkomfort und Energieeffizienz 
Teil 2 

 
H. Raida, T. Krugmann,  

N. Ritschel, Th. Kroeger, 

B. Feldmann, Leverkusen 

Wasser-Wärmepumpen. Hydrother-
mische Wärmepumpenanlagen besitzen 
in der Regel den höchsten Wirkungs-
grad, da als Wärmereservoir das Grund-
wasser dient, welches ganzjährig mit 
konstanter Temperatur um 10 °C (in 10 
bis 15 m Tiefe) durch einen Saugbrun-
nen entnommen und einen Schluck-
brunnen zurückgeleitet wird.  

In Tabelle 3 sind für verschiedene 
Wärmereservoirs bzw. Wärmekollekto-
rarten der Aufwand und die Leistungs-
zahl (Coefficient of Performance bzw. 
COP) dem Investitionsbedarf gegenüber 
gestellt (grobe qualitative Abschätzung). 
Es ist erkennbar, dass sich die Wärme-
pumpen, die aus der Luft die Energie 
entnehmen, einen guten Kompromiss 
aus Effizienz und Investitionsbedarf dar-
stellen. Im Weiteren wird daher auch in 
diesem Kapitel der Fokus auf diese im 
privaten Bereich häufig eingesetzten 
Luft/Wasser-Wärmepumpen mit elek-
trisch betriebenem Kompressor gelegt. 

Der Wärmetauscher dient bei der 
Luft/Wasser-Wärmepumpe dazu, die 
Energie aus der Luft auf das Kühlmedi-
um im Kreisprozess zu übertragen. Der 
Wärmeübergang der Wärmetauscher 

ɺQwird durch den Wärmestrom   be-
stimmt:  
 
ɺQ A T= ⋅ ⋅α ∆  

 
Der Wärmeübergangskoeffizient a 

[W/m²K] ist eine Funktion sowohl der 

Aufgrund der hohen Energieeffi-
zienz, der geringen Betriebs- und 
Verbrauchskosten sowie der ho-
hen Umweltverträglichkeit sind 
Wärmepumpen sehr beliebt und 
werden daher immer häufiger ver-
kauft. Luft/Wasser-Wärmepumpen 
haben den größten Anteil mit 
32 000 Stück pro Jahr (entspricht 
60 %) und der höchsten jähr-
lichen Wachstumsrate (derzeit 
30 %). Im privaten Bereich, d. h. 
bei Installationen für Neubauten 
in Ein- und Zweifamilienhäusern, 
liegt der Anteil der Wärmepum-
pen bei den Heizsystemen laut 
der Deutschen Energie-Agentur 
(dena) sogar bei 30 %.  

I
m ersten Teil dieses Beitrages1) wurde 
auf die akustische und thermische 
Optimierung der Wärmepumpen nä-

her eingegangen und beispielhaft einige 
Produktlösungen vorgestellt. Im hier fol-
genden zweiten Teil werden die thermo-
dynamischen Aspekte bei der Entwick-
lung von Produktlösungen beleuchtet. 

Thermodynamische Optimierung 

Allen im 1. Teil dieses Beitrages be-
schriebenen Wärmepumpentypen ist 
gemeinsam, dass das Energiereservoir 
den gewünschten Wärmebedarf mög-
lichst ganzjährig decken sollte. Auf-
grund der hohen Temperaturspreizun-
gen im Hochsommer und Winter liegt 
die Energieeffizienz von Luft/Wasser-
Wärmepumpen jedoch geringer als bei 
anderen Wärmepumpentypen. Bei geo-
thermischen Anlagen müssen die Wär-
mekapazität und die Wärmeleitfähigkeit 
des Erdreichs genauer bestimmt wer-
den, um die Länge und Anzahl der not-
wendigen Erdbohrungen und -kollekto-
ren zu bestimmen, mit denen die Wär-
me aus dem Erdreich abgeführt werden 
soll. Grundsätzlich ist eine höhere Ener-
gieeffizienz erreichbar als bei den Luft/
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Wärmepumpentyp
Wärmereservoir
Wärmekollektor 

Aufwand für 
10 KW

Leistungszahl 
(COP)

Investitions-
Bedarf

Luft/Wasser-Wärmepumpe 
Luft (→ Aerothermie)
Wärmetauscher > 4 000 m³ Luft/h

~ 2 bis 3 gering

Sole/Wasser-Wärmepumpe
Erdreich (→ Geothermie) 
a) Erdsonden, Bohrtiefe ~100 m

b) Erdkollektor, fl ach verlegt

~200–330 m Länge 
~30–50 W/m 

~100–1000 m² bei
~10–40 W/m²

~ 3,5 bis 4,5

~ 3,5 bis 4,5

sehr hoch

hoch

Wasser/Wasser-Wärmepumpe
Grundwasser (→ Hydrothermie) 
Bohrung,Schluck-/Saugbrunnen

~2,5 m³ Wasser/h ~ 5 sehr hoch

Tabelle 3 

Vergleich Wärmepumpen hinsichtlich 

Wärmereservoir, Aufwand, Leistungs-

zahl und Investitionsbedarf 



Strömungsgeschwindigkeit, der Wärme-
Leitfähigkeit des Mediums (Wasser, Luft, 
Eis, Erdreich) als auch der Geometrie der 
Oberfläche (Rippen, Noppen). Der Wär-
meübergang ist umso effektiver, je grö-
ßer die Oberfläche A ist. Wärmetau-
scher für Luft/Wasser-Wärmepumpen 
werden häufig aus Aluminium her-
gestellt, da dieses Material eine sehr gu-
te Wärmeleitfähigkeit besitzt. Bei Alumi-
nium-Wärmetauscher, die von Fluiden 
wie Luft oder Wasser umströmt werden, 
helfen eingeprägte Strukturen auf den 
Wärmetauscheroberfläche die Oberflä-
che zu vergrößern und die Wärmeüber-
tragung zu verbessern (Bild 19). 

Der Wärmeübergang ist ebenfalls um-
so effektiver, je größer der Temperatur-
abstand DT zwischen diesem Medium 
und der Oberfläche ist. Hingegen, je ge-
ringer die Differenz zwischen der Tem-
peratur TUmgebung des Wärme abgeben-
den Wärmereservoir (Luft, Erdreich, 
Grundwasser etc.) und dem Speicher-
medium T * (Luft, Warmwasserspeicher) 
ist, desto effektiver arbeitet die Wär-
mepumpe und desto höher liegt die 
Leistungszahl e (Coefficient of Perfor-
mance): 

 
ε =

−

T

T T

*

* Umgebung

  
 

Dies bedeutet, dass bei sinkender Um-
gebungstemperatur (bspw. unterhalb 
–4 °C) sich z. B. die Effizienz einer Luft-/
Wasser-Wärmepumpe reduziert und 
sich gleichzeitig der Energiebedarf des 
zu heizenden Gebäudes erhöht. Dies 
kann dazu führen, dass zeitweise eine 
Zusatzheizung in Form eines Heizstabes 
zur Bereitstellung höherer Vorlauftem-
peraturen verwendet werden muss.  

Um die Wärme der Umgebung effi-
zient zu entziehen, wird die Oberfläche 
des Wärmetauscher-Rohrleitungssys-
tems vergrößert, das Kontakt zur Umge-
bung hat. Dies geschieht dadurch, dass 
Finnen an die Rohrleitungen angebun-
den werden. Wie effizient diese Oberflä-
chenvergrößerung ist, hängt von dem 
konvektiven Wärmeübergangskoeffi-
zienten a, der Leitfähigkeit des Finnen-
materials l, der Materialstärke und der 
Länge der Finnen in Strömungsrichtung 
ab. Eine Vergrößerung der Oberfläche 
unterstützt den Wärmeübergang. Dies-
bezüglich sind kurze Finnen effektiver 
als lange Finnen (Bild 20), d. h. es ist 

sinnvoller, die Anzahl als die Länge der 
Finnen zu erhöhen. Substrukturen auf 
den Finnen sind ebenfalls hilfreich zur 
Steigerung des Wärmeübergangs. Typi-
sche und leicht erkennbare Oberflä-
chenvergrößerungen sind bei den Luft/
Wasser-Wärmepumpen die von der Luft 
durchströmten Lamellenpakete des 
Wärmetauschers. 

Wenn die Wärmeenergie aus der Um-
gebung in den Wärmepumpenkreislauf 
gelangt ist, sollte sie möglichst ohne 
Wärmeverluste in das zu beheizende 
Gebäude oder innerhalb eines Gebäudes 
in den vorgesehenen Wärmespeicher 
transportiert werden. Dazu sind insbe-
sondere die wärmeführenden Leitungen 
und deren Armaturen möglichst kurz 
sowie wärmeisoliert auszuführen. Die 
Wärmeisolierung sollte dabei auf die 
vorliegende Rohrstärke sowie die im je-
weiligen Anwendungsfall vorherrschen-
den wärmeübertragenden Mechanis-
men abgestimmt werden. So ist es z.B. 
empfehlenswert, bei Rohrleitungen in 
nicht beheizten Räumen die Wärme-
dämmung in etwa in der Dicke des Rohr-
durchmessers auszuführen (siehe aktu-
elle Energieeinsparverordnung, EnEV). Je 
nach Aufstellungsort der Wärmepumpe 
sind auch weitere Komponenten zu iso-
lieren. Bild 21 zeigt die Wärmeisolierung 
einer Pumpe aus Polyethylenschaum. 

Der Kompressor der Wärmepumpen 
kann innerhalb oder außerhalb eines 
Gebäudes aufgestellt werden. Steht der 
Kompressor im Haus, kann die von ihm 
erzeugte Abwärme (Aufheizung durch 
den Elektromotor bzw. die Kompression 
des Kältemittels) die Energiebilanz des 
Gebäudes verbessern. Steht der Kom-
pressor hingegen außerhalb des Hauses, 
so wird die Luftführung nach Möglich-
keit derart gestaltet, dass die Abwärme 
des Kompressors den einströmenden 
Luftstrom erwärmt und somit die Effi-
zienz der Wärmepumpe erhöht. Hierzu 

Bild 19 

Struktur auf einer Aluminium-Wärmetauscher- 

oberfläche zur Erhöhung der Wärmeübertragung 

Bild 20  

Finnen: Wirkungs-

grad der Wärme-

übertragung abh. 

von der Finnenlänge 

Bild 21 

Wärmeisolierung für Rohrsysteme und Komponenten 

(Pumpen) aus wärmeisolierendem PE-Schaum (eben-

falls Schutz vor Kondensation) 



können speziell gestaltete Bauteile zur 
Strömungsumlenkung verwendet wer-
den, die für jede Wärmepumpe individu-
ell entsprechend der Strömungsge-
schwindigkeit sowie den geometrischen 
Verhältnissen ausgelegt werden. Die 
Luftleitelemente werden dabei auch so 
ausgeführt, dass sie gleichzeitig einen 
positiven Effekt auf die Geräusch-
abstrahlung haben. Exemplarisch ist in 
Bild 22 ein thermogeformtes Luftleitele-
ment zu sehen. Ebenfalls sind auch mi-
kroperforierte Aluminiumbleche mit 
schallabsorbierender Wirkung und ei-
nem Absorberkern aus PET-Vlies ver-
wendbar (Bild 23). Zur Strömungsfüh-
rung können auch im Dual-Layer-Ver-
fahren hergestellte Luftführungen aus 
Polyethylen (Bild 24) oder folierte 
Schaumstoffkörper (Bild 25) verwendet 
werden). 

Aufgrund der hohen Arbeitstempera-
turen des Kompressors sowie etwaiger 
Schweißvorgänge im Montageprozess 
werden in der Regel hohe thermische 
Anforderungen an akustische Isolati-
onsmaterialien gestellt. Ein niedriger 
Wärmewiderstand der Schallisolierung 
ist notwendig, um das Überhitzen der 
Kompressoren zu verhindern. Daneben 
sind hohe Anforderungen hinsichtlich 
Feuchtigkeitsbeständigkeit, Bakterienre-
sistenz, Dauerhaltbarkeit und Optik 
(Qualitätseindruck) zu erfüllen. Bereits 
bei der ersten Auslegung der Schalldäm-
mung werden die thermischen Aspekte 
berücksichtigt. Für elektronische Kom-
ponenten ist beispielsweise eine ausrei-
chende Luftkühlung vorzusehen. So 
können mehrschichtige Aufbauten aus 
Träger- und Absorbermaterialien ver-
wendet werden, die in einem definierten 
Abstand zur Elektronik montiert wer-
den. Durch genau festgelegte Ausstan-
zungen wird eine ausreichende Luftzu- / 
–abfuhr und Kühlung gewährleistet. 

Ist die Wärmeenergie über die Zulei-
tungen im Haus angelangt, so wird sie 
meist in einen thermisch isolierten Puf-
fer-(Schicht-)Speicher für den kontrol-
lierten Abruf durch die jeweiligen Wär-
meverbraucher bereitgestellt. Übliche 

Wärmeverbraucher sind 
a) konventionelle Heizungssysteme 
b) Warmwasserspeicher (Trinkwasser- 
Entnahme) 
c) Wärmetauscher für Fußbodenhei- 
zungen / Luftaufheizungen 
d) Langzeitspeicher für die nächste 
Halbjahresperiode (Wassertank, Schot-
terspeicher, Eisspeicher) 

Insbesondere für die Langzeitspeicher 
sind thermisch hochwirksame und dau-
erhaltbare Speicherisolierungen not-
wendig. Hier können verschiedene Mate-
rialkombinationen eingesetzt werden, 
um die Wärmeleitfähigkeit bei den Be-
triebstemperaturen und somit die Wär-
meverluste effektiv zu reduzieren. Bei 
der Entwicklung der Speicherisolierun-
gen sind ebenfalls fertigungs- und mon-
tagetechnische Anforderungen zu be-
rücksichtigen. In Bild 26 ist anschaulich 
die Wirkung einer optimierten Wärme-
isolation für einen Wärmespeicher dar-
gestellt. Durch die Isolierung sinkt die 
Temperatur des Wärmespeichers auf 
der Außenseite und damit die konvekti-
ven Wärmeverluste. 

Bei sehr knappen Platzverhältnissen 
können ultradünne Wärmeisolationen 
aus Aluminiumfolie und Glasfaser ver-
wendet werden (Bild 27). 

Bild 23 

Luftleitelement zur Strö-

mungsumlenkung aus mikro-

perforiertem, schallabsorbie-

renden Aluminiumblech mit 

Absorberkern aus PET-Vlies 

Bild 24  

Thermisch isolierende Luft-

führung aus PE-Schaum 

Bild 25 

Folierter Schaumabsorber, beispielhafte Ausführung zur 

Realisierung komplex geformter Bauteile zur Strömungs-

beeinflussung, Form, Montage und Fixierungskonzept 

müssen an individuelle Anforderungen angepasst werden  

Bild 22 

Thermogeformtes Luftleitelement zur Strö-

mungsumlenkung mit geringem Druckver-

lust, gleichzeitig Luftschallabsorption  



Im Falle der Luft/Wasser-Wärmepum-
pe wird die Aufstellung des Kompressors 
häufig diskutiert. Bei der thermodyna-
misch günstigeren Variante der Aufstel-
lung des Kompressors im Gebäude kön-
nen unerwünschte Geräusche ver-
ursacht werden und somit tritt ein di-
rekter Konflikt zwischen der Akustik 
und der Thermodynamik auf. Ein wei-
terer Konflikt tritt beispielsweise beim 
Durchströmen der Luft durch den Ver-
dampfer auf. An den Lamellen entste-
hen in Abhängigkeit von der Strömungs-
geschwindigkeit breitbandige Strö-
mungsgeräusche. Bezüglich der akus-
tischen und thermodynamischen Aus-

ɺQ k A T= ⋅ ⋅ ∆legung gilt auch hier   wobei 
der Wärmedurchgangskoeffizient k von 
der Luftgeschwindigkeit v, dem Abstand 
d zwischen den Lamellen und den einge-
setzten Material (Wärmeleitfähigkeit, 
Dicke) abhängt. Gerade bei den Luft/
Wasser-Wärmetauschern ist die Luft-
geschwindigkeit v für den Wärmeüber-
gang von großer Bedeutung. Selbst ein 
kleines Lamellenpaket mit kleinen Ab-
ständen d zwischen den Lamellen kann 
bei einem großen Luftvolumenstrom 
hohe Wärmemengen austauschen. 
Wenn die Wärmeübertragung noch wei-
ter gesteigert werden soll, so ist auf-

grund des mit der Strömungsgeschwin-
digkeit steigenden Druckverlustes der 
Einsatz eines stärkeren Gebläses vor-
zusehen, das jedoch wiederum höhere 
Geräuschpegel erzeugt. Durch eine vor-
teilhafte akustische und zugleich strö-
mungsgünstige Ausgestaltung des Luft-
ein- und -auslasses sowie des Innenrau-
mes der Luft/Wasser-Wärmepumpe 
wird ein guter Kompromiss hinsichtlich 
der Leistungszahl und der Geräusch-
abstrahlung realisiert.  

Zusammenfassung und Ausblick 

Geräuschkomfort und Energieeffi-
zienz sind zentrale Aspekte bei der Opti-
mierung von Wärmepumpen, auf die 
anspruchsvolle Käufer ein besonderes 
Augenmerk setzen. Passive Maßnahmen 
zur Geräuschreduzierung oder Klangver-
besserungen wie akustische Luftschall-
absorber oder -dämmungen (z. B. Aggre-
gatekapselungen) sind daher sehr ge-
fragt. Dabei wird zunehmend versucht, 
teure Bauteile durch multifunktionale 
Bauteile zu ersetzen. Beispiele dafür 
sind kombinierte akustisch und ther-
misch wirksame Kapseln. Bezüglich der 
Energieeffizienz gibt es vielfältige An-
satzpunkte zur Optimierung. So können 

Bild 26  

Optimierung einer Wärmespei-

cher-Isolierung (schematisch) 

Bild 27 

Ultradünne Wärmeisolati-

on, Aluminiumfolie mit 

Glasfaser hinterlegt 

durch speziell ausgelegte Wärmeisolie-
rungen die Energieverluste teilweise sig-
nifikant reduziert werden. Bei der Aus-
legung sind material- und fertigungs-
spezifische Aspekte zu berücksichtigen. 
Die Wärmeübertragung der Wärmetau-
scher kann auch häufig optimiert wer-
den. Dabei ist insbesondere auch die 
akustische Abstrahlung zu berücksichti-
gen und ggf. durch sekundäre Maßnah-
men (Luftschallabsorber, strömungsop-
timierende Bauteile) zu mindern.  

Aufgrund der Komplexität der akus-
tischen und thermodynamischen The-
men sowie der vielfältig auftretenden 
Wechselwirkungen ist für eine zielorien-
tierte Optimierung umfassendes Know- 
how aus zahlreichen Fachdisziplinen so-
wie umfangreiche Messungen und Ana-
lysen notwendig. Die Qualität der Pro-
duktlösungen ist zudem von der Aus-
wahl der für den jeweiligen Anwen-
dungsfall am besten geeigneten Mate-
rialien abhängig. Wegen der stetig zu-
nehmenden Modellvielfalt und der im-
mer kürzeren Entwicklungszyklen ver-
trauen inzwischen immer mehr Herstel-
ler von Wärmepumpen auf externe Un-
terstützung bei der akustischen und 
thermodynamischen Optimierung ihrer 
Geräte.  
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