
Luft-Wärmepumpe: Problematik Schall 
 

Der Einsatz von Wärmepumpen (WP) zur Heizung von Gebäuden hat in den letzten 
Jahren sehr stark zugenommen. Während bei den Altbauten der Anteil unter 1 % 
liegt, ist er bei Neubauten bei über 20 %. Diese Entwicklung wird z.T. kritisch gese-
hen. Wärmepumpen machen zwar durch einen technischen Trick aus einer kWh 
Strom ca. drei kWh Wärme, allerdings wird bei der Stromerzeugung viel Energie un-
genutzt verbraucht.  
 
Wieviel Wärme eine WP pro kWh Strom erzeugen kann, hängt u.a. von der jeweili-
gen Wärmequelle und dementsprechender Technik ab. Die entscheidenden Größen 
für die Effizienz ist der Coefficient of performance (COP) und die Jahresarbeitszahl 
(JAZ). Viele Hersteller verweisen auf den höheren COP-Wert. Aussagekräftig ist aber 
nur die JAZ, da diese die Effizienz über das gesamte Jahr betrachtet, während der 
COP-Wert nur einen Momentanzustand beschreibt. Insbesondere bei der preisgüns-
tigsten Variante, der Luft-Wärmepumpe, kann es bei großer Kälte dazu kommen, 
dass pro kWh Strom nur wenig Wärme erzeugt wird und der Stromverbrauch bedeu-
tend höher ausfällt als erwartet.  
 
Bei der Luft-Wärmepumpe gibt es eine Variante, die sogenannte Splitanlage, bei der 
der Anlagenteil mit dem Ventilator im Außenbereich aufgestellt wird. Dies und die 
Tatsache, dass im Abtaubetrieb impulsartige Geräusche entstehen können, führt 
aufgrund der Lärmentwicklung immer häufiger zu Konflikten mit den Nachbarn. Die-
sen Ärger kann man sich und dem Nachbarn ersparen, wenn man einige Regeln be-
achtet. 
 
Wichtig sind die richtige Platzierung, sprich, genügend Abstand zum nächsten 
schutzwürdigen Raum (z. B. Schlafzimmer) sowie die richtige Ausrichtung der WP. 
So sollte sich die Ausblasseite der WP auf der lärmunempfindlichen Seite, z. B. Rich-
tung Straße, befinden. Achten Sie bereits beim Kauf auf ein leises Modell. Hierbei 
könnte beispielsweise die Bauweise ausschlaggebend sein. Langsam laufende Ven-
tilatoren sind lärmarmer. Nachträglicher Schallschutz wie z. B. eine Schallschutz-
wand ist aufwendig, teuer und nur beschränkt wirksam.  
Fazit: Nehmen Sie gegenseitig Rücksicht und muten Sie Ihrem Nachbarn nur das zu, 
was Sie auch selber ertragen würden. 
 
In der Broschüre „Energiewende im Landkreis Freising“ finden Sie eine ausführliche 
Beschreibung der diversen Wärmepumpen. 
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