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Was ist Umweltwärme? 
Und wie wird sie nutzbar gemacht? Mit dem 
Begriff „Umweltwärme“, wird Wärme bezeich-
net, die in der Luft, im Grundwasser oder im 
Erdreich gespeichert ist. Durch die Sonne, den 
Regen oder Wärme aus den Tiefen des Erd-
reichs wird sie stetig erneuert. 
 
Durch die Installation einer Wärmepumpe 
kann diese Wärme nutzbar gemacht werden. 
Die Wärmepumpe benötigt Strom und eine 
konstante Wärmequelle in der Umgebung, um 
die benötigte Wärme zur Gebäudeheizung 
bereitzustellen. Wird die Wärmepumpe ord-
nungsgemäß installiert benötigt sie einen Teil 
Strom und vier Teile Wärme, um das Gebäude 
zu beheizen. 
 

Unterscheidung der Wärmepumpen-
systeme nach Wärmequelle 
Erdwärmesonde 

Eine Erdwärmesonde 
nutzt die über den 
Jahresverlauf kon-
stante Wärme in den 
Tiefen des Erdreichs. 
Dazu ist eine senk-
rechte Tiefenbohrung 
nötig, da ab einer 

Tiefe von ca. 20 m die Temperatur im Erdreich 
nur mehr geringfügig ansteigt. 
 
Erdkollektor 

Ein Erdkollektor nutzt 
die Wärme im Erd-
reich in geringer Tiefe 
unterhalb der Frost-
grenze (> 1,5 m). Die 
zur Nutzung geplante 
Fläche darf nicht 
verschlossen (asphal-
tiert, überbaut, etc.) 

werden, da sich durch den Regen die 
Temperatur des Erdreichs regenerieren soll.

Grundwasserwärmepumpe 
Das Grundwasser eig-
net sich gut als Wär-
mequelle, da es im 
Jahresverlauf eine 
konstant hohe Tem-
peratur aufweist. In 

Hippach beträgt die Temperatur des 
Grundwasserkörpers rund 8 bis 9°C. Für eine 
Anlage benötigt man in der Regel zwei 
Brunnenbohrungen. Eine zur Wasserentnahme 
(Saugbrunnen) und eine zur Wasserrückgabe 
(Schluckbrunnen). 
 
Luftwärmepumpe 

Die Umgebungsluft 
kann durch eine Wär-
mepumpe ebenfalls 
zu Heizzwecken ge-
nutzt werden. Die 
großen Temperatur-

schwankungen der Außenluft senken allerdings 
die Effizienz der Anlage. Besonders im Winter, 
wenn der Heizwärmebedarf am größten ist, 
benötigt die Luftwärmepumpe viel elektrische 
Energie, um die benötigte Wärmemenge zu 
erzeugen. Der Vorteil einer Luftwärmepumpe 
ist, dass sie einfach am Gebäude angebracht 
werden kann. 
 
Quelle der Abbildungen: www.waermepumpe.de 
 

Welche Wärmepumpe ist für mein 
Haus am sinnvollsten? 
Erdwärmesonde 
Die Installation einer Erdwärmesonde ist über-
all dort möglich, wo keine besonderen Aus-
schlussflächen vorgesehen sind. Im Bezirk 
Schwaz finden sich jedoch keine derartigen 
Ausschlussflächen. Auch zu beachten ist, dass 
keine weitere Erdwärmesonde im direkten 
Umfeld der von ihnen angedachten Sonde ge-
plant oder installiert ist (Abstand min. 20 m). 
Durch die konkurrierende Nutzung des Erd-
reichs, verlieren beide Sonden an Effizienz. In-
formationen zu Erdwärmesonden in ihrer 
Umgebung erhalten Sie im Gemeindeamt. zu
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Die Installation von 
Erdwärmesonden un-
terliegt generell einer 
Anzeigepflicht bei der 

Bezirkshauptmann-
schaft – u.a. kann aber 
auch ein 
Bewilligungsverfahren 
angeordnet werden. 
 

Erdkollektor 

Der Erdkollektor sollte in einer Tiefe von 1,5 bis 
2 m verlegt werden. Man benötigt ausreichend 
Fläche, welche nicht überbaut oder versiegelt 
sein sollte. Die benötigte Fläche hängt von 
ihrem Heizwärmebedarf ab. 
 

Grundwasserwärmepumpe 
Das im Jahre 2014 durch die Gemeinde Hip-
pach bei der Wasser Tirol - Wasserdienstleis-
tungs GmbH in Auftrag gegebene Ressourcen-
entwicklungskonzept hat unter anderem das 
Energiepotenzial aus dem Grundwasser unter-
sucht. Ein Plan über den Grundwasserflur-
abstand (siehe Abbildung 2) in Hippach liegt im 
Gemeindehaus auf und kann eingesehen 
werden. Der Plan gibt einen ersten Überblick 
darüber, ob die Installation einer Grundwasser-
wärmepumpe sinnhaft ist oder nicht.  

 
Abbildung 2: Ausschnitt des Grundwasserkörpers in Hippach 

Quelle: Ressourcenbewirtschaftungskonzept Hippach 

Des Weiteren gilt es zu beachten, ob in naher 
Umgebung bereits eine Nutzung des 
Grundwassers vorliegt. Eine konkurrierende 
Nutzung kann unter Umständen die Rentabi-
lität des eigenen Vorhabens gefährden. Ob 
eine Grundwassernutzung in ihrer Umgebung 
bereits durchgeführt wird oder geplant ist 
erfahren sie auf ihrem Gemeindeamt in 
Hippach. 
 

Luftwärmepumpe 
Bei der Installation 
einer Luftwärmepum-
pe muss der Lärmpe-
gel des außen am Ge-
bäude installierten 
Gerätes beachten wer-
den. Der Geräusch-

pegel der Gebläse kann unter Umständen auf 
Nachbarn oder einen selbst störend wirken. 
Quelle Abbildung: www.heizungsfinder.de 
 

Weiterführende Informationen 
Weiterführende Informationen zum Thema 
Wärmepumpe (Voraussetzungen, Beratung, 
Genehmigung, Förderung) erhalten sie im 
Gemeindeamt Hippach und entnehmen sie den 
beiliegenden Broschüren. Auch auf folgenden 
Homepages (Stand 2014) können sie sich 
weiter informieren: 
 
Informationen zur Wohnbau- und Sanierungs-
förderung durch das Land Tirol unter den 
Rubriken „Wohnbauförderung NEU“ und 
„Sanierungsoffensive“: 
www.tirol.gv.at/bauen-wohnen/ 
 
Informationen zur Förderung von 
Wärmepumpen der TIWAG: 
www.energieeffizienz.tiwag.at/detail/#c308 
 
Allgemeine Informationen: 
www.waermepumpe-austria.at 
www.erdwaerme-info.at 
www.energie-tirol.at 

Abbildung 1: Erdwärmesondenanlage in Hippach 
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Abbildung 3: PV-Anlage (5 kWp) auf der Volksschule in 

Schwendberg 
 

 
Abbildung 4: Auswertung der solaren Einstrahlung auf 

die Gebäude im Bereich der Volksschule. 

 
Im Jahre 2014 wurde in der Gemeinde eine PV-
Anlage auf dem Dach der Volksschule in 
Schwendberg errichtet. Mit einer installierten 
Leistung von 5 kWp wird in Summe mit einer 
Erzeugung von 5.000 kWh/a gerechnet. 
 
Wieviel Sonne scheint auf mein 
Dach? 
Das im Jahre 2014 durch die Gemeinde Hip-
pach bei der Wasser Tirol – Wasserdienstlei-
stungs-GmbH in Auftrag gegebene Ressourcen-
bewirtschaftungskonzept hat unter anderem 
das Energiepotenzial aus Sonne untersucht. 
Hierbei wurden für sämtliche Dachflächen der 
Gemeinde die solaren Einstrahlungswerte in 
einer 2 mal 2 m Auflösung berechnet und 
graphisch dargestellt.  

Ein Plan über die verschiedenen Einstrahlungs-
werte sämtlicher Dachflächen liegt im Gemein-
dehaus auf und kann eingesehen werden. Der 
Plan gibt somit einen ersten Überblick darüber, 
ob sich die Installation einer PV-Anlage auf 
bestimmten Dächern / Dachbereichen lohnen 
kann oder nicht. 
 
 
Weiterführende Informationen 
Weiterführende Informationen zum Thema 
Photovoltaik (Voraussetzungen, Beratung, Ge-
nehmigung, Förderung) erhalten Sie beim Ge-
meindeamt Hippach oder entnehmen Sie den 
beiliegenden Broschüren. Auch auf folgenden 
Homepages im Internet (Stand 2014) können 
sie sich weiter informieren: 
 
Informationen zur Förderung durch die Kom-
munalkredit Public Consulting GmbH unter der 
Rubrik „Energieversorgung“: 
www.umweltfoerderung.at 
 
Informationen zur Förderung durch die Ab-
wicklungsstelle für Ökostrom AG (OeMAG) 
unter der Rubrik „Förderung/Photovoltaik“: 
www.oem-ag.at 
 
Informationen zur Förderung des Klima- und 
Energiefonds unter der Rubrik „Förderungen“: 
www.klimafonds.gv.at 
 
Informationen zur Förderung der TIWAG unter 
der Rubrik „Förderung für die Überschuss-
einspeisung von Photovoltaikstrom“: 
www.energieeffizienz.tiwag.at 
 
Allgemeine Informationen zum Thema: 
www.pvaustria.at 
www.energie-tirol.at 


