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Der Wärmepumpenzähler von NeoVac überwacht die Effizienz der Wärmepumpe und berechnet laufend die Arbeitszahl

Wärmepumpenzähler sorgt für Transparenz
Mit dem Wärmepumpenzähler NeoVac Superstatic 470/479 SPF lässt sich die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe

messen und so ihre Leistungsfähigkeit bestimmen. Die Arbeitszahl entspricht dem Verhältnis zwischen der abgegebenen

Wärme (Nutzwärme in kWh) und der aufgenommenen elektrischen Energie (in kWh) während einer bestimmten Zeitspanne.

Peter Warthmann

■ Bei einer Wärmepumpe kann es
massiv ins Geld gehen, wenn die tat-
sächliche Effizienz im Betrieb nicht beob-
achtet und kontrolliert wird. Läuft das
System nicht optimal effizient, steigt der
Stromverbrauch massiv, gut und gerne
auf das Doppelte. Die Mehrkosten kön-
nen Hunderte von Franken pro Jahr be-
tragen. Der NeoVac-Wärmepumpenzäh-
ler schafft hier Klarheit, indem er die
Effizienz von Wärmepumpen überwacht
und die Arbeitszahl direkt ausweist.

Arbeitszahl

Das Verhältnis zwischen der Energie, wel-
che investiert wird (Elektrizität) und der
Energie, die vom Heizsystem abgegeben
wird, bezeichnet man als Arbeitszahl. Die-
se Arbeitszahl sollte sich — je nach Gebäu-
dequalität und Wärmepumpensystem —
zwischen Faktor 3 und 6 bewegen. Bei-
spiel: eine Arbeitszahl von 4 bedeutet, dass
die Wärmepumpe viermal mehr Wärme-
energie abgibt, als sie an elektrischer Ener-
gie aufnimmt. Die Arbeitszahl wird für ei-
nen bestimmten Zeitraum ermittelt. Als
bedeutendste Vergleichsgrösse wird die
Jahresarbeitszahl (JAZ) verwendet. Diese
zeigt die mittlere Arbeitszahl über alle Jah-
reszeiten auf. Im Englischen wird die Jah-
resarbeitszahl als Seasonal Performance
Factor (SPF) bezeichnet.

Die Leistungszahl COP (Coefficient of
Performance) bezeichnet ebenfalls dieses
Verhältnis. Allerdings ist der COP-Wert
ein «Laborwert», der die Effizienz einer
Wärmepumpe im Testbetrieb in einem
bestimmten Betriebspunkt ermittelt. Da-
bei arbeitet die Wärmepumpe in klar de-
finierten Betriebszuständen. Der COP ist
somit ein Vergleichswert für die Inver-

kehrbringung von Wärmepumpen und
nicht repräsentativ für den Einsatz über
das ganze Jahr. Die für die Umwelt und
den Betreiber wichtigste Grösse ist die
Arbeitszahl, da sie die Effizienz in der
Praxis ausdrückt. Je höher die Arbeits-
zahl, desto tiefer die Stromkosten und
desto geringer die Belastungen für die
Umwelt.

Der Wärmepumpenzähler Superstatic 470/479 SPF von NeoVac liefert wichtige Informationen zur

Effizienz der Wärmepumpe.

Die Komponenten des Wärmepumpenzählers von NeoVac für Durchfluss-

und Temperaturmessung. Links die Splitversion Superstatic 470 SPF (bis

1500 m3/h), rechts die Kompaktversion Superstatic 479 SPF (bis 2,5 m3/h).
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Mit dem Wärmepumpenzähler von
NeoVac lässt sich die Arbeitszahl dauer-
haft überwachen. Damit wird verhin-
dert, dass unter Umständen über Jahre
hinweg ein System unbemerkt ineffizi-
ent funktioniert. Ist die Arbeitszahl un-
genügend oder baut sich die Arbeitszahl
laufend ab, können die Ursachen geprüft
werden. Diese Ursachen liegen in der

Regel in einer nicht optimal einregulier-
ten oder einer überdimensionierten An-
lage. Allenfalls sind auch mangelhafte
oder defekte Komponenten (Tempera-
turfühler, Ventile usw.) verantwortlich.
Falsch aufeinander abgestimmte System-
komponenten sind ebenfalls mögliche
Ursachen für eine nicht effiziente Funkti-
on einer Wärmepumpe. Erst eine laufen-
de Kontrolle der Arbeitszahl macht den
Anlagenbetreiber auf einen mangelhaf-
ten Betrieb aufmerksam. Denn auch eine
ineffiziente Wärmepumpe sorgt zumeist
für wohlige Wärme. Dann halt mit mehr
Strom statt mit Umweltenergie.

Monitoring für Betriebskontrolle

und -optimierung

Der NeoVac-Wärmepumpenzähler bil-
det die Basis, damit man die Effizienz
der Wärmepumpe im Griff haben kann.
Nur, wer hat schon Lust, die Daten peri-
odisch in der Heizung abzulesen und
manuell auszuwerten? Das geht viel
einfacher mit dem Onlineservice Neo-
Data. An den Rechner des Wärmepum-
penzählers wird dabei ein SMS-Modul
angeschlossen. Dieses übermittelt die
Daten wochenaktuell an das NeoVac-
Rechenzentrum. Dort werden die Daten
gesichert, grafisch aufbereitet und ein-
fach und verständlich auf dem Neo-
Vac-Kundenportal zur Verfügung ge-
stellt. Noch einfacher geht es via
Smartphone oder Tablet und der App
«myNeoVac». Der Datenzugang ist
passwortgeschützt. Diese sinnvolle Lö-
sung erlaubt das laufende Monitoring
der Betriebsdaten für die Effizienzkont-
rolle und für Betriebsoptimierungen. ■

www.neovac.ch

Einbausituation: Die ganze Wärmeabgabe wird gegenüber der Elektroenergie gemessen.

Der Elektrozähler muss über einen S0-Impulsausgang verfügen. WP = Wärmepumpe,

WZ = Wärmepumpenzähler, EZ = Elektrozähler.

Komponenten für die korrekte Messung der Wärmepumpe: 1) Volumenmessteil: misst die Menge

des zirkulierenden Heizungswassers, 2) Vor- und Rücklauf-Temperaturfühler: messen die Abküh-

lung des Heizwassers, 3) Wärmemengenrechner: berechnet aus den Messwerten aus 1) und 2)

den Wärmeenergieverbrauch. Durch Aufschaltung des Elektrozählers ermittelt der Rechner laufend

die Arbeitszahl der Wärmepumpe. 4) Elektrozähler: misst den Stromverbrauch der Heizanlage

und übermittelt den Verbrauch an den Wärmemengenrechner. 5) SMS-Modul SX 970: ermöglicht

die Datenübertragung und -kontrolle mit dem Onlineservice NeoData.

Transparenz auf allen Geräten, mit dem Online-

Service «NeoData» und der App «myNeoVac».

Erfahrungswerte: erwartete Bereiche Minimum-Maximum für die Jahresarbeitszahl (JAZ)

von Wärmepumpen.

Erklärvideo: Wärmepumpe, COP,

Arbeitszahl, Jahresarbeitszahl

JAZ, WP-Zähler NeoVac Super-

static, NeoData, App «myNeo-

Vac», Dauer: 5 Minuten.

WP-Zähler NeoVac und App

«myNeoVac» (mit Tom Lüthi),

Dauer: 1 Minute. (Pfad für PC-

Nutzer: www.neovac.ch › Ener-

giemessung › Wärmepumpen-

zähler › NeoVac Superstatic

470/479 SPF)


