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Vorwort zur 3. Auflage 
Die nunmehr dritte Auflage des Ergänzungsbandes zur Fachbuchserie Baukonstruktionen 
zu „Energieeinsparung und Wärmeschutz – Energieausweis – Gesamtenergieeffizienz“ 
beinhaltet gänzlich neu erstellte Teile der Kapitel 011|1 und 011|10. Dabei sind 
insbesondere im Kapitel 011|1 weitere europäische Dokumente zur EPBD:2010 einge-
arbeitet worden. Insbesondere die Dokumente zum Themenkomplex Kostenoptimalität und 
Nationaler Plan sowohl aus europäischer Sicht in Form österreichsicher Ergebnisse erhalten 
hier Platz, was im Gegenzug zu einer Straffung der Erläuterung der EPBD selbst geführt 
hat. Nachdem im Zuge der Arbeiten zur Kostenoptimalität ein Zusammenhang zwischen 
Bedarfswerten und Verbrauchswerten herzustellen war, werden auch Anstöße zur 
Änderung der Klimadaten und der Nutzungsprofile gegeben. Möglicherweise wird schon in 
den nächsten Normenfassungen in dieser Richtung gearbeitet werden. Kurz – diese 
Regelwerke sollten seit geraumer Zeit von CEN fertiggestellt sein – wird auch ein Überblick 
zu den Normen aus dem Mandat M 480 gegeben.  
In Kapitel 011|10 werden sämtliche Fassungen des Energieausweises dargestellt und die 
dazugehörigen Anforderungen zusammengefasst. Ebenso werden die neuesten 
Konversionsfaktoren sowie Referenz- und Defaultausstattungen wiedergegeben. Hier wird 
dann auch das Prinzip der Kostenoptimalität, also Bedeutung und Ermittlung abgehandelt. 
Dieses Kapitel wird von einem Ausflug in die Statistik – konkret der Energiebilanz privater 
Haushalte – abgeschlossen. 
Absolut neu ist das Kapitel 011|9. Es gibt die Inhalte der ebenso neu hinzugekommenen 
ÖNORM H 5050 wieder. Diese Norm beinhaltet die Bilanzierungsregelungen, die 
Anforderungsgrößenermittlung und die Referenzgrößenermittlung. Damit kann gemäß 
dem dualen Weg sowohl die Nachweisführung über einen maximal zulässigen 
Endenergiebedarf als auch über einen Gesamtenergieeffizienz-Faktor geführt werden.  
Das Kapitel 011|5 wurde mit dem alten Kapitel 011|8 zusammengeführt, was bedeutet, 
dass der Heizenergiebedarf nicht mehr in konventionell und alternativ geteilt, sondern 
vielmehr homogen dargestellt ist. Es wurde auch um das Unterkapitel „Photovoltaik“ 
ergänzt. 
Die Kapitel über 011|6 Raumlufttechnikenergiebedarf, 011|7 Befeuchtungsenergiebedarf 
und 011|8 Kühltechnikenergiebedarf blieben unverändert. 
In Entsprechung letzter Absätze der ersten beiden Ausgaben darf abschließend bemerkt 
werden, dass bezüglich der jetzt zugrunde gelegten Normen- und Richtlinienfassung 
angenommen werden darf, dass es in von heute absehbarer Zeit wohl die nächsten 
Fassungen geben wird, die einen weiteren Entwicklungsschritt darstellen werden. Trotzdem 
dürfen die gegenständlichen Fassungen als solche eines kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses angesehen werden, die trotz geringster Ressourcen unter Einsatz eines hohen 
Anteils von Freizeit der Autoren erreicht werden konnte. 
 

Christian Pöhn 
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011|1|3 OIB-Richtlinie 6 - Energieeinsparung und Wärmeschutz 011|1|3 
In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts wurden die Aktivitäten zu einer 
Harmonisierung Bautechnischer Vorschriften wesentlich verstärkt. Dazu wurde 
auch im Jahr 2005 eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 
Harmonisierung Bautechnischer Vorschriften geschlossen, die allerdings nicht 
von allen Bundesländern kundgemacht wurde. Ganz wesentlich war dabei die 
Tatsache, dass hinsichtlich des Abschnittes über „Energieeinsparung und 
Wärmeschutz“ schon Elemente der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäude eingepflegt wurden und dass insbesondere dieser Abschnitt 
bereits Muster für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz aufnehmen sollte. 
Es war also spätestens seit damals klar, dass die daraus entstehende Richtlinie 
über „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ nicht nur die Mindestan-
forderungen für den Wärmeschutz beinhalten sollte, sondern auch jene für 
Heizung, Lüftung, Kühlung und Beleuchtung und hinsichtlich der Ergebnisdar-
stellung das Layout des Energieausweises auch in diesem Umfeld zu erstellen 
war. Jedenfalls haben diese umfassenden Erfordernisse einen Paradigmen-
wechsel weg von der reinen U-Wert-Anforderung als ensembleabhängiges 
Anforderungsszenario hin zu einer konzeptabhängigen Anforderung, die 
Nutzung, Klimagunst und Orientierung berücksichtigt, unter Miteinbeziehung 
der gesamten Gebäudetechnik und mit dem Zwang einer öffentlichkeitsver-
ständlichen Ergebnisdarstellung bedeutet. Es sollte einige Zeit dauern, bis dies 
auch umfassend verstanden wurde. 

 OIB-Richtlinie 6:2007 011|1|3|1 
Dabei war wahrscheinlich die große Herausforderung bei der Richtlinie 6 im 
Vergleich zu den Richtlinien 1 bis 5 die Tatsache, dass die Methodik, „die bei der 
Verwendung benötigte Energiemenge“ zu ermitteln, nahezu gänzlich gefehlt 
hat und die Vorstellung, diese nach dem „nach dem Stand der Technik 
begrenzen zu müssen“, noch sehr viel Fantasie bedurfte. So wurden im Wesent-
lichen in diesen Jahren Methodik, Anforderung und Darstellung gleichzeitig 
entwickelt, wobei Österreich wohl nicht allein hinsichtlich der Tatsache war, 
dass zwar 2007 endlich die Richtlinie „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ als 
OIB-Richtlinie 6 gemeinsam mit einem dazugehörigen Leitfaden und im 
Konzert mit den anderen 5 Richtlinien erscheinen konnte, aber die Anwendung 
anfänglich zu einer Ergebniswolke und nicht zu einem eindeutigen Ergebnis 
geführt hat. So war der wahrscheinlich wichtigste Schritt, gleichgültig wie klug 
man die damalige Methodik, die darauf anzuwendenden Anforderungen und 
deren Darstellung auf dem ersten Energieausweis (Kapitel 011|10|1) gehalten 
hat, gleich eine ganze Schar von Validierungsbeispielen zu schaffen. Es hat zu 
dieser Zeit unheimliches Vergnügen bereitet, jederzeit – auch in anderen Mit-
gliedsstaaten der EU – via Internet von der Homepage des OIB ein Schulungs-
tool, mit dem die Validierungsbeispiele berechnet worden sind, aufzurufen und 
gleichzeitig die Einfachheit und Komplexität der Methodik vorführen zu 
können. In dieser Fassung war wohl das Hauptaugenmerk auf den Heiz-
wärmebedarf gerichtet, der auch als einzige Energiekennzahl gelabelt wurde.  

 OIB-Richtlinie 6:2011 011|1|3|2 
Dies hat sich mit der nächsten Fassung nachhaltig geändert, denn die 
Möglichkeiten ob nach wie vor der Heizwärmebedarf oder doch der 
Endenergiebedarf oder vielleicht doch der Primärenergiebedarf oder die 
Kohlendioxidemissionen die gelabelten Größen sein sollten, hatten ihr größtes 
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011|1 Grundlagen 011|1 

Energiekennzahlen sind Inhalt des Ausweises über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden, und dieser Energieausweis ist in einer der beiden Säulen zur 
Umsetzung der Richtlinien über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
verankert. Die zweite Säule – die Inspektion für Heizungs- und Klimaanlagen 
sowie zugehörige Inspektionsberichte – ist nicht Gegenstand dieses Buches.  

 Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (kurz: 
EPBD:2002) 

 Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 
Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung) 
(kurz EPBD:2010) 

Seit dem Erscheinen der EPBD:2010 sind noch folgende weitere EU-Dokumente 
veröffentlicht worden, wobei deren Erstellung durch die EPBD:2010 vorgesehen 
war. 

 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 244/2012 der Kommission vom 16. Januar 
2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden durch die 
Schaffung eines Rahmens für eine Vergleichsmethode zur Berechnung 
kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden und Gebäudekomponenten 

 Leitlinien zur delegierten Verordnung (EU) Nr. 244/2012 der Kommission 
vom 16. Januar 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden durch die Schaffung eines Rahmens für eine 
Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus von 
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und 
Gebäudekomponenten 

Diese beiden Dokumente werden im Kapitel 011|10|6 behandelt. Darüber 
hinaus ist noch folgendes Dokument erschienen: 

 Empfehlung (EU) 2016/1318 der Kommission vom 29. Juli 2016 über 
Leitlinien zur Förderung von Niedrigstenergiegebäuden und bewährten 
Verfahren, damit bis 2020 alle neuen Gebäude Niedrigstenergiegebäude 
sind. 

Im Rahmen der Energieunion ist ein umfassender Relaunch der meisten 
Richtlinien mit Energiebezug geplant. Dazu wurden Ende November 2016 erste 
Vorschläge seitens der Kommission unterbreitet. Unter anderem befindet sich 
unter den Vorschlägen auch einer zur Änderung der EPBD. Es ist also in nächster 
Zeit mit einer weiteren Fassung zu rechnen, obgleich sich vermutlich aufgrund 
des bisherigen Kenntnisstandes an den beiden Säulen kaum etwas ändern wird. 
Allenfalls darf mit einer Neuordnung der Berichtspflichten zu allen betroffenen 
Richtlinien gerechnet werden und – die Gebäude betreffend – gewisser 
Verpflichtungen zur Unterstützung der E-Mobilität in Form von Lade-
möglichkeiten in Gebäuden. In diesem Zusammenhang erscheint die 
Vernetzung der Anforderungen von wachsender Wichtigkeit. 

- Verpflichtung zur Reduktion von Treibhausgasen 
- Verpflichtung zur Erhöhung der Energieeffizienz 
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Problem in der Unterschiedlichkeit vom Endenergiebedarf bei Anwendung von 
Biomassekesseln oder Wärmepumpen, zumal das Ergebnis verschiedener nicht 
sein kann. Dies hat zur Kreation des Gesamtenergieeffizienz-Faktors geführt, 
der, mittlerweile anerkannt, dimensionslos die Effizienz einer realen Lösung 
gegenüber einer Referenzlösung darstellt. Lediglich die Tatsache, dass es sich 
bei dieser Größe um keine Energiemenge handelt, schränkt die Vorzüge der 
Lösung ein. Tatsache ist aber, dass diese Größe dazu geführt hat, im Jahr 2011 
mit breitester Zustimmung eine neue Richtlinien-Fassung verabschieden zu 
können. Selbstverständlich standen wieder Normen für die Methodik und 
Validierungsbeispiele für die Softwareüberprüfung zur Verfügung. Allerdings 
waren zusätzlich zwei Elemente der zwischenzeitlich erschienenen EPBD:2010 
umzusetzen, nämlich die Ermittlung des „kostenoptimalen Anforderungs-
niveaus“ und die Festlegung des „Niedrigstenergiegebäudestandards“. 

 OIB-Kostenoptimalität (Vers.1) und OIB-Nationaler Plan (Vers.1) 011|1|3|3 
Zur Umsetzung der EPBD:2010 sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, 
kostenoptimale Niveaus von Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz auf Basis der in der Delegierten Verordnung 
veröffentlichten Vergleichsmethode zu berechnen und die Ergebnisse dieser 
Berechnung mit den geltenden Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz zu vergleichen. Derartige Berechnungen sind als 
Bericht erstmals im März 2013 und daran anschließend alle fünf Jahre der 
Europäischen Kommission zu übermitteln. In Österreich wurden dazu seitens 
der AEA - Österreichischen Energieagentur [45], der e7 Energie Markt Analyse 
GmbH [40] (einem Unternehmen, das im Juli 2007 von früheren Mitarbeitern 
der AEA gegründet und seinen Sitz in Wien hat; dieses Unternehmen hat nach 
wie vor zahlreiche Aufträge von der EU in direktem oder indirektem 
Zusammenhang zur gegenständlichen Thematik) und dem Institut für Hochbau 
und Technologie – Zentrum für Bauphysik und Bauakustik der Fakultät für 
Bauingenieurwesen der TU Wien [39] Studien verfasst, deren Ergebnisse 
teilweise als Grundlage für das OIB-Dokument zum Nachweis der 
Kostenoptimalität der Anforderungen der OIB-RL6 [70] bzw. des Nationalen 
Plans [71] gedient haben.  

In diesem Dokument wurden in einem ersten Schritt die neun 
Landeshauptstädte und Schladming als Referenzstandorte bestimmt. In einem 
zweiten Schritt wurden sechs Referenzgebäude festgelegt, und zwar zwei 
Einfamilienhäuser (EFH), zwei Mehrfamilienhäuser (MFH) und zwei 
Geschosswohnbauten (GWB). In einem dritten Schritt wurden für diese 
Gebäude bauphysikalische Maßnahmenbündel festgelegt, die zur Erreichung 
der 26er-, 19er-, 16er-, 14er-, 12er-, 10er- und 8er-Linie für den Heizwärme-
bedarf führen. In einem vierten Schritt wurden als gebäudetechnische 
Maßnahmenbündel die Referenzausstattungen für moderne Brennwert- und 
Biomasse-Kessel, für Nahwärme aus Biomasse und Fernwärme aus hoch-
effizienter KWK und für Grundwasser- und Direktverdampfer-Wärmepumpen 
ausgewählt und damit jeweils Endenergiebedarf, Gesamtenergieeffizienz-
Faktor, Primärenergiebedarf und Kohlendioxidemissionen bestimmt. Für alle 
diese Varianten wurden die direkt diesen Maßnahmen zuordenbaren 
Lebenszyklusteilkosten entsprechend dem Rahmen der Vergleichsmethode aus 
der delegierten Verordnung berechnet und über dem Heizwärmebedarf, dem 
Endenergiebedarf, dem Gesamtenergieeffizienz-Faktor, dem Primär-
energiebedarf und den Kohlendioxidemissionen aufgetragen und die 
dazugehörigen Minima bestimmt. Aus diesen Ergebnissen hat sich ergeben, dass 

Pech / Bauphysik. Erweiterung 1: Energieeinsparung und Wärmeschutz. Energieausweis – Gesamtenergieeffizienz
978-3-0356-1420-6 November 2017
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 Tagesmitteltemperaturen 011|1|6|4 
Beim Berechnen von Tagesmitteltemperaturen als Basis halbsynthetischer 
Temperaturmodelle wurde bisher in der ÖNORM H 5056 [224] (Kapitel 
Wärmepumpe) die Empfehlung gegeben, die aus der ÖNORM B 8110-5 [102] 
ermittelte Monatsmitteltemperatur dem jeweils Monatsfünfzehnten 
zuzuordnen und dazwischen linear zu interpolieren. Wie auf der folgenden 
Grafik leicht zu sehen ist, ist gerade für die Extremmonate (Jänner und Juli), in 
denen Temperaturverlaufsumkehr stattfindet, sicher keine Mittelwertstreue zu 
erwarten. Ebenso ist in allen anderen Monaten in der überwiegenden Anzahl 
von Fällen die Steigung der linearen Interpolation vor dem Monatsfünfzehnten 
unterschiedlich zu der Steigung nach dem Monatsfünfzehnten, was zu einem 
anderen Mittelwert führen würde, als ursprünglich zugrunde gelegt wurde. 

Abbildung 011|1-02: Vergleich der Monatsmitteltemperaturen mit und ohne Mittelwertstreue 

 
 mittelwertsverändernde Interpolation mittelwertstreue Interpolation 

 
 

Leicht lösbar ist dieses Problem durch folgenden Ansatz:  
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Stellt man diese Gleichung für alle 12 Monate auf, so ergibt sich folgendes 
lineares Gleichungssystem, in dem die 12 Steigungen �� unbekannt sind und 
die 12 Monatsmitteltemperaturen Ti bekannt sind. 
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Der Grund, warum man von einer „neuen mittelwertstreuen Näherung“ und 
nicht von einer „neuen mittelwertstreuen Lösung“ spricht, ist die nach wie vor 
bestehende kleine Ungenauigkeit, dass in manchen Monaten vor und nach dem 
Monatsfünfzehnten nicht gleich viel Zeit liegt. 

 Stundentemperaturen 011|1|6|5 
In Zusammenarbeit mit der ZAMG wurden 27 Orte ausgewählt, um die 7 
Klimaregionen repräsentativ zur Ermittlung eines halbsynthetischen 
Temperaturmodells zu erfassen (Tabelle 011|1-30). 
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jedem Temperaturintervall wird aufgrund der Quell- und Senkentemperatur, 
des Gütegrades und des Teillastverhaltens der Wärmepumpe der COP-Wert 
(Coefficient of Performance) ermittelt.  

In einem ersten Schritt sind die Stundenwerte der Außentemperatur am 
Gebäudestandort aus dem halbsynthetischen Klima gemäß ÖNORM B 8110-
5 [102] zu berechnen. Diese Berechnung erfolgt am besten ganzzahlig, um 
gleich mit diesen Ergebnissen die Stunden-Anzahl je 1K-Intervall ermitteln zu 
können. Liegen beispielsweise die ganzzahligen Temperaturen eines Standortes 
zwischen -14 °C und 28 °C, so sind folgende Stunden-Anzahlen je Monat zu 
ermitteln: 
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 (011|5-124)  

 
 

In einem zweiten Schritt sind die Kelvin-Stunden-Anzahlen oder kurz 
Kelvinstunden – in Analogie zu Gradtagen – für jeden Monat zu berechnen. 
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Als dritte Aufgabe sind diese Kelvinstunden in Häufigkeiten je Monat 
umzurechnen.  
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Mit diesen Häufigkeiten ist es möglich, eine Aufteilung der durch den 
Wärmebereitsteller – in diesem Fall die Wärmepumpe – zu erbringenden 
Wärmemenge ��∗  vorzunehmen. 
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Tabelle 011|1-30: Nutzungsprofile gemäß ÖNORM B 8110-5 [102] 
Ort Klimaregion Bundesland Seehöhe

Großenzersdorf N W 153 m 
Wien – Innere Stadt N W 171 m 
Wien – Hohe Warte N W 198 m 
Linz N OÖ 263 m 
St. Pölten N NÖ 270 m 
Allentsteig N NÖ 596 m 
Eisenstadt N/SO B 184 m 
Mönichkirchen N/SO NÖ 991 m 
Salzburg – Freisaal NF S 420 m 
Kufstein NF T 493 m 
Innsbruck – Uni NF T 578 m 
Wolfsegg NF OÖ 660 m 
Bad Radkersburg S/SO St 208 m 
Graz – Uni S/SO St 366 m 
Klagenfurt SB K 450 m 
Lienz SB T 659 m 
Kötschach Mauthen SB K 714 m 
Mallnitz SB K 1198 m 
Virgen SB T 1198 m 
Bregenz W V 424 m 
Warth W V 1475 m 
Bischofshofen ZA S 543 m 
Windischgarsten ZA OÖ 596 m 
Bad Aussee ZA St 660 m 
Mariapfarr ZA S 1153 m 
Ramsau - Dachstein ZA St 1203 m 
Brenner ZA T 1445 m 

Tabelle 011|1-31: Tagesamplituden gemäß ÖNORM B 8110-5 [102] 
 

K 
Klimaregion 

N N/SO NF S/SO SB W ZA 
Jän 8,8 8,7 7,6 6,1 6,3 8,3 7,4 
Feb 6,3 6,6 6,9 6,9 5,9 8,2 6,6 
Mär 5,7 5,8 6,0 5,4 6,4 5,8 5,5 
Apr 6,6 7,2 6,2 6,3 7,0 8,3 7,7 
Mai 5,9 5,9 7,2 6,9 5,5 6,8 6,2 
Jun 7,1 5,7 7,5 5,8 6,0 6,0 6,9 
Jul 5,3 5,2 6,1 4,9 4,3 5,0 6,1 
Aug 5,4 5,7 5,4 3,8 5,2 5,2 6,2 
Sep 5,4 5,4 5,4 4,1 5,3 5,9 5,2 
Okt 6,1 6,5 5,6 7,4 5,3 6,0 5,9 
Nov 5,4 8,1 7,6 9,7 7,0 8,8 8,2 
Dez 6,6 8,1 7,1 5,6 7,6 7,8 7,8 

 

Für diese 27 Orte wurden Testreferenzjahre angeschafft und damit mittlere 
Tagesamplituden ermittelt, mit denen sich aber nicht die Extremtemperaturen 
jedes Monats errechnen lassen. Daher erfolgte als zweite Abweichung eines 
linearen Verlaufes der Tagesmitteltemperaturen eine Monatsamplitude. 

Tabelle 011|1-32: Monatsamplituden gemäß ÖNORM B 8110-5 [102] 
 

K 
Klimaregion 

N NSO NF SSO SB W ZA 
Jän 3,1 3,3 3,8 5,0 5,2 3,9 3,2 
Feb 4,1 4,0 4,9 7,0 5,9 4,3 6,3 
Mär 4,9 4,3 7,5 6,3 6,7 4,7 6,7 
Apr 4,8 3,7 5,3 5,9 5,9 4,5 6,1 
Mai 4,9 4,8 5,4 6,4 7,3 5,5 6,4 
Jun 4,4 4,5 5,0 4,7 6,4 5,2 5,8 
Jul 5,9 4,4 5,3 6,0 6,2 4,8 6,1 
Aug 5,6 4,3 5,1 6,5 7,1 5,0 6,0 
Sep 5,2 4,3 5,3 4,8 6,3 6,0 6,6 
Okt 4,9 4,0 4,7 5,4 5,0 4,2 5,4 
Nov 3,9 3,1 4,1 3,8 4,4 3,6 4,8 
Dez 2,5 2,2 3,3 3,6 3,7 2,8 3,8 
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Im Folgenden ist die Heizkreisbelastung je Temperaturintervall und je Monat zu 
ermitteln. 
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Daran anschließend sind die zugehörigen Vorlauftemperaturen – Achtung: also 
nicht die Heizkreismitteltemperaturen, zumal ja die Wärmepumpe das 
Heizmedium (im Regelfall Wasser) auf diese Temperatur zu erwärmen hat – zu 
berechnen (analog zu Formel (011|5-37), wobei dies je Temperaturintervall 
durchzuführen ist). 
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Bei Kompakt-Lüftungsgeräten mit integrierter Luft-Luft-Wärmepumpe wird 
������ = 40 °C gesetzt. 

In einem nächsten Schritt ist die minimale Nennleistung je Temperaturintervall 
und je Monat zu berechnen. 

Tabelle 011|5-47: Wärmeleistung ��������� im jeweiligen Temperaturintervall der Wärmepumpe 
Quellmedium/Heizungsmedium Leistung [kW]

Außenluft/Wasser ��������� � �1 � 0�00�1� ∙ ������� � ��� � 0�0��� ∙ ������� � ��� ∙ ������ 
Sole/Wasser ��������� � �1 � 0�00��� ∙ ������� � ��� � 0�0��� ∙ ������� ∙ ������ 
Wasser/Wasser ��������� � �1 � 0�00��� ∙ ������� � ���� ∙ ������ 

Erdreich-DX/Wasser ��������� � �1 � 0�00��� ∙ ������� � ��� � 0�0��� ∙ ������� � ��� ∙ ������ 

Luft/Zuluft ��������� � �1 � 0�01��0 ∙ ������� � ��� ∙ ������ 
 

Leistungszahl der Wärmepumpe bei den Temperaturniveaus des jeweiligen 
Temperaturintervalls bei Volllast (fl = full load) unter Verwendung der idealen 
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