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Erfurter Schule setzt auf Wärmepumpen
Er sagt es nicht so, dazu ist Franz-Josef Reimann viel zu sehr ein Mann der Caritas, 
der Nächstenliebe, doch ist der Baureferent des Caritas-Verbands für das Bistum Erfurt 
gerade dabei, viele Gebäude im Zuständigkeitsbereich seines Wohlfahrtsverbands von den 
Bausünden der Wendezeit zu reinigen. Die Diözese unterhält u. a. 75 Kindertagesstätten, 
fünf Krankenhäuser, 20 Altenpflegeeinrichtungen sowie zwei Schulen. Deren 20 Jahre 
alte Heiztechnik war in Teilen schon am Tag der Installation wenig zeitgemäß. 
Beispiel Edith-Stein-Gymnasium in Erfurt.

Die meisten staatlichen, halbstaatlichen, 
kirchlichen und sonstigen nichtprivaten 
Liegenschaften überheizte der ehedem 
real existierende Sozialismus mit Braun-
kohle und Fernwärme. Das änderte sich 
mit der Wende nicht grundlegend: Viele 
der Gebäude vergeudeten nach der Auf-
lösung der DDR mit euphorisch gekaufter 
und großzügig verplanter westlicher Hei-
zungstechnik statt Braunkohle und Fern-
wärme nun Öl, Gas und Fernwärme. Denn 
als mit der grenzenlosen Freiheit 1990 die 
ostdeutsche Wohnungs- und Nichtwohn-
gebäudewirtschaft westdeutschen Stan-
dard regelrecht aufsaugte, setzte sie mo-
derne Technik mit nachhaltiger Technik 
gleich (obwohl „nachhaltig“ hüben wie 
drüben ein noch weitgehend ungebräuch-
liches Adjektiv war).

Verkaufen statt beraten
Tatsächlich geizte die Praxis nicht mit 
Verlusten. Nur ein Beispiel: Unzählige In-
stallationen ignorierten bereits durch-
geführte bauphysikalische Maßnahmen, 
wie etwa das Abdichten der früheren un-
dichten Fassaden und den Einbau von Iso-
lierverglasung. Sie nahmen den Hochtem-
peraturverbrauch vergangener Jahre als 
Maß für die Dimensionierung des roten, 
blauen, weißen oder gelben Kessels. Man 
verkaufte eben gerne…
Die Auftraggeber in den neuen Bundes-
ländern, fachlich noch nicht so auf dem 
Laufenden, vertrauten den westlichen 
Partnern. Sie gaben viel Geld für neue, 
aber ungeregelte, dänische und Dortmun-
der Heizungs-Umwälzpumpen aus, so 
dass der Heizwasserstrom ungebremst 

gegen blockierende Thermostatventile 
hämmerte, für 800 l-Boiler statt für aus-
reichend große 400 l-Boiler, für kom-
plizierte Technik, die mit dem Zustand 
des Bestands nicht harmonieren konnte. 
Natürlich verbesserte sich relativ rasch 
der Wissensstand bei den Investoren.  
Das Geld hatte man aber ausgegeben. 
So musste man sich erst einmal eine Kon-
solidierungsphase auferlegen. Die scheint 
nun bei verschiedenen Bauträgern abge-
laufen zu sein. Man beginnt mit der Sanie-
rung der Sanierung.

Einengung durch Anschlusszwang
Franz-Josef Reimann erhielt von seiner 
katholischen Kirche den Auftrag zur Er-
stellung einer Art Modernisierungs-Mas-
terplan. Daran arbeitet er zurzeit, reali-
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Gleich nach der Wende, Anfang der 1990er Jahre, hatte die Heizungstechnik des Edith-Stein-Gymnasiums mit der Umstellung 
von Braunkohle auf Erdgas bereits ihre erste Sanierung erlebt. Nun kam es zur Sanierung der Sanierung.
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siert aber parallel bereits fertige Teile des 
Gesamtprogramms. Ganz frei ist er je-
doch in seinen Entscheidungen nicht, 
denn in Erfurt herrscht Anschlusszwang 
an die Fernwärmeversorgung: Die städti-
sche Verwaltung sagt, sie wolle die Innen-
stadt sauber halten – mit einer Müllver-
brennungsanlage als Wärmeerzeuger vor 
dem Stadttor.
Der Baureferent für den Caritas-Verband 
des Bistums Erfurt schaute sich als Vor-
stufe seines Generalplans zunächst die 
Belieferungsverträge der verschiedenen 
kirchlichen Gebäude an und packte sie 
gemeinsam in einen Rahmenvertrag. Der 
spart gegenüber den historisch gewach-
senen Einzelverträgen schon einmal eine 
Menge Geld.
Und er entdeckte die Wärmepumpe. Die 
musste selbstverständlich die Stadt an-
gesichts des Credos „sauberes Erfurt“ 
akzeptieren. „Nach Unterzeichnung des 
Fernwärme-Rahmenvertrags haben die 
Schulleitung und ich mich hingesetzt und 
überlegt, was können wir tun, dass dieser 
Fernwärmeschieber in der Übergangszeit 
nicht aufgeht. Es war auch der Wunsch 
der Schule, sich nicht allein von der Fern-
wärme abhängig zu machen und einen 
Teilbedarf an Wärme wenn möglich mit 
Wärmepumpen bereitzustellen“.

„Saubere“ Wärmepumpe 
als Alternative
Die Fernwärme erhalte das Bistum ja 
nicht umsonst. „Wenn ich die letzten zehn 

Jahre Revue passieren lasse, vielleicht 
nicht die letzten zwei, aber doch die da-
vor, komme ich auf drei Monate Sommer, 
drei Monate Winter und sechs Monate 
Übergangszeit. Eine Wärmepumpe kommt 
in diesen sechs Monaten mit im Mittel 40 
bis 45 °C Vorlauftemperatur aus. In den 
meisten Klassen- und Lehrerzimmern 
hängen reichlich dimensionierte Radia-
toren. Das heißt, selbst eine Luft/Was-
ser-Wärmepumpe reicht aus, um die Räu-
me mit wirtschaftlicher Leistungszahl 
ausreichend zu temperieren“.
Die Amortisationszeit hätte sechs oder 
sieben Jahre betragen „und das wäre 
schon ganz ordentlich gewesen. Doch 
rentiert sich jetzt alles noch viel schnel-
ler, praktisch vom ersten Tag an, denn 
einen Teil der Maßnahmen fördert das 
Konjunkturpaket II. In das konnte ich die 
Umstellung der alten/neuen Gasanlage 
aus den 90er Jahren auf die Fernwär-
mestation – wie gesagt, dazu zwingen 
mich die städtischen Satzungen – und 
auch die Wärmepumpe hineinpacken“.
Die Umstellung in der Edith-Stein-Schule 
machte das Lehrerkollegium mit Unter-
stützung des Bauingenieurs – der nicht 
nur Baureferent des Caritas-Verbands ist, 
sondern in zweiter Funktion auch Um-
weltbeauftragter des Bistums –, darüber 
hinaus zum Unterrichtsprojekt der Abitur-
klassen des Gymnasiums. Ein Leistungs-
kurs, der Energieeffizienz zum Thema 
habe, sei auf ihn zugekommen. Er müsse 
eine Seminar-Facharbeit schreiben, wie 

das denn mit der Wärmepumpe funktio-
niere und wie diese Technik in den kirch-
lichen Auftrag der Bewahrung der Schöp-
fung hineinpasse.
Das wiederum sah und hörte das Bistum 
gerne, was zusätzlich für seinen Master-
plan sprach. Er selbst stand den Abitu  -
r ienten fachlich zur Seite. Sie profitierten 
dabei von seinem Wissen als Bauinge-
nieur (Diplom der TU Dresden) als auch 
von seinem Lehrgang und seiner Ernen-
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Die drei Luft/Wasser-Wärmepumpen des Typs Ai1 QL von Waterkotte mit total 60 kW Heizleistung sind dazu da, vor allen Dingen in der 
sechsmonatigen Übergangszeit die Lehrer- und Klassenzimmer monovalent und ausreichend zu temperieren. Die Fernwärme deckt Be-
darfsspitzen im Winter ab.
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nung zum Energieberater. Die Industrie-  
und Handelskammer Erfurt hatte ihm 
nach einem halbjährigen Intensivkurs die 
entsprechende Urkunde überreicht. Rei-
mann: „Ich bin jetzt zertifizierter Ener-
giemanager, darf  beispielsweise auch 
Energiepässe ausstellen“.

Kaskade zur genauen 
Leistungsanpassung
Die Wärmepumpenanlage mit drei Ma-
schinen à 20 kW Heizleistung kaskadiert 
auszuführen, ging vom Installationsunter-
nehmen Bertram Wand, Heizung & Sani-
tär, Stotternheim, aus. Bedarfsseitig las-
se die Splittung alle Optionen zu, wenn 
man die modulierende Fahrweise jedes 
Einzelgeräts noch einbeziehe, begründet 
Betriebsinhaber Heiko Gunkel seine Emp-
fehlung. Er habe mit der Kaskaden-Lö-
sung gute Erfahrungen gesammelt, mit 
der Zweier- wie mit der Dreier-Version. 
„Die installierten Ai1QL von Waterkotte 
– QL steht für Wärmequelle Luft – modu-
lieren grob gesehen zwischen 20 und 100 
Prozent. Das heißt, die Dreier-Kaskade 
lässt eine Bedarfsanpassung zwischen 7 
und 100 Prozent zu. So fein können Sie 
und noch feiner müssen Sie wirklich nicht 
abstimmen“.
Die Anlage läuft jetzt ein Jahr. Die An-
passung hatte einige Wochen gedauert, 
weil die ebenfalls installierte Fernwärme 
(als Ersatz für den knapp 20 Jahre alten 
Gaskessel) und die Kaskade untereinan-
der sowie auf die Bauphysik, Belegungs-
zeiten, Temperaturwünsche und und 
und… abgestimmt werden mussten. „Wir 
begannen praktisch wieder bei null“, 
schaut Heiko Gunkel zurück.

Der Außenluft als Energiequelle stellt er 
ein gutes Zeugnis aus, der Fernwärme 
nicht. Man habe die Verbrauchskosten alt 
mit den Verbrauchskosten neu für ein 
Jahr verglichen, und zwar untergliedert 
nach reinem Wärmepumpen- und reinem 
Fernwärmebetrieb. Energetisch und um-
weltbezogen gesehen „dürften die Ein-
sparungen mit der Wärmepumpe weit 
über 50 Prozent liegen, kostenseitig bei 
mindestens 20 Prozent. Die Stromrech-
nung ging natürlich in die Höhe. Die Fern-
wärme dagegen ist nicht wirtschaftlich, 
das hat sich im Nachhinein rausgestellt. 
Sie ist einfach zu teuer, teurer als die Be-
heizung mit dem vormaligen Gaskessel“.

Noch ökologischer mit Ökostrom
Den Pufferspeicher mit 1.500 l Inhalt be-
dienen ausschließlich die drei Ai1 QL, bis 
maximal 55 °C, Außentemperatur ge-
regelt. Wegen der Sperrzeiten, von denen 
in Thüringen regelmäßig Gebrauch ge-
macht wird, wählten die Planer dieses 
üppige Volumen. Wie gesagt, in den nicht-
winterlichen Monaten soll der Wär-
mepumpen-Puffer die komplette Schule 
beheizen, mithin die Auszeiten ebenfalls 
überbrücken. Wird es kälter, schaltet sich 
direkt über die Anschlussstation und über 
den Mischer die Fernwärme zu, unter Um-
gehung des Speichers. Aus einem Ver-
teiler im Heizkreis bezieht des Weiteren 
der Wärmetauscher im 300 l-Trinkwasser-
boiler seine Grundtemperatur. Er muss 
ständig auf 60 °C gehalten werden, die 
Fernwärme heizt mithin nach. Und sie 
sorgt auch für die Hochtemperatur zur 
wöchentlichen Legionellen-Prophylaxe.
Anlagenbauer Heiko Gunkel und Energie-

beauftragter Franz-Josef Reimann sehen 
für die Wärmepumpe ein großes Potenzial 
in den bistumseigenen Liegenschaften – 
ganz besonders in Verbindung mit Wind- 
und PV-Strom. Davon gebe es Gott sei 
dank in der Region immer mehr. „Wir ha-
ben in Erfurt einen entsprechenden 
Stromanbieter, das funktioniert“. Verpönt 
sei bei ihnen der Atomstrom mit seinem 
Atommüll, der sei etwas für Menschen, 
„die bequem nicht weiter von der Wand 
bis zur Tapete denken. Wir bauen eine 
riesige Belastung auf und überlassen es 
unseren Enkeln, damit fertig zu werden“. 
Das widerspreche der kirchlichen Auflage 
und der Verantwortung zur Bewahrung 
der Schöpfung.  
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Der Autor
Bernd Genath, 

freier Jorunalist

Das Edith-Stein-Gymnasium ist kein sozialer Brennpunkt. Deshalb konnten die 
drei Verdampfer im Lichtschacht des Altbauuntergeschosses aufgestellt werden.
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