
Die richtige Heizung für Gewerbe  
und Immobilien finden

Neuauflage der aSue-BroSchüre  

„MarktüBerSicht gaSwärMepuMpeN“

die wahl des richtigen heizsystems ist für Bürogebäu-

de und gewerbliche objekte nicht immer eine einfache 

entscheidung, da es eine Vielzahl von verschiedenen 

Systemen zur auswahl gibt. gaswärmepumpen weisen 

gegenüber anderen Systemen einige Vorteile auf:  die 

umweltwärme aus erde, wasser oder luft wird durch 

den energieträger erdgas nutzbar gemacht. auf diese 

weise fallen die Betriebskosten niedrig aus, außerdem 

werden klima und umwelt geschont. die umweltbilanz 

der gaswärmepumpe verbessert sich weiter, wenn Bio-

methan statt erdgas genutzt wird.

Neben der klassischen wärmebereitstellung bietet die 

gaswärmepumpe auch die Möglichkeit zur kühlung und 

entfeuchtung des objekts. im Büro und in lagerräumen 

gelten festgelegte anforderungen an das raumklima. So 

ist z. B. sicherzustellen, dass temperatur und luftfeuch-

tigkeit nicht zu hoch sind. gaswärmepumpen sorgen 

nicht nur für ein komfortables raumklima, sondern über-

nehmen ganzjährig auch die wärmeversorgung sowohl 

für die heizung als auch für die warmwasserbereitung 

im objekt. der große Vorzug für den Nutzer ist, dass er in 

vielen fällen nur ein einziges System installieren muss.

Bei gaswärmepumpen wird generell zwischen zwei 

typen unterschieden: gaswärmepumpen mit kom-

pressionsmotor können z. B. aus Motorkühlwasser und 

abgas hohe heizleistungen auch bei niedrigen außen-

lufttemperaturen bereitstellen. gaswärmepumpen auf 

Basis von ab- und adsorbern zeichnen sich durch ein 

hervorragendes teillastverhalten aus. Beide typen von 

gaswärmepumpen sind bereits fest am Markt etabliert. 

Zur besseren übersichtlichkeit und zur förderung der 

Markttransparenz hat die aSue eine Marktübersicht aller 

in deutschland erhältlichen geräte erstellt, um so die 

weitere Verbreitung dieser innovativen und ressourcen-

schonenden energiespartechnik zu fördern.

Sie können die Broschüre (diN a4, 34 Seiten) als pdf hier 

beziehen. 

Vertiefende informationen über motorische gaswärme-

pumpen und Sorptionswärmepumpen bieten ihnen die 

aSue-Broschüren „gasmotorwärmepumpen in industrie 

und gewerbe“ und „gasabsorptionswärmepumpen in 

industrie und gewerbe“, die ihnen als kostenloses pdf 

zur Verfügung stehen.
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