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WP-Cockpit, c/o Energieagentur St.Gallen GmbH, Kornhausstrasse 25, 9000 St.Gallen, 
Telefon 058 228 71 98, f.bannwart@energieagentur-sg.ch, www.wp-cockpit.ch

Mit Ihrem Entscheid, eine Wärmepumpe zu 
installieren, haben Sie sich für ein effizientes 
Heizsystem mit erneuerbarer Energiequelle 
ausgesprochen. Effizient arbeitende Wärmepum-
pen brauchen nur wenig Strom. Stimmt mit der 
Anlage etwas nicht, kann der Stromverbrauch 
in die Höhe schnellen, ohne dass Sie es gleich 
bemerken.

Was ist das WP-Cockpit?
Das WP-Cockpit ist eine webbasierte Plattform, 
die Ihnen auf einfache Weise zeigt, wie effizient 
Ihre Wärmepumpe läuft. Anhand einer typen-
gleichen Referenzanlage beurteilt das WP-Cockpit 
den Stromverbrauch und die Wärmeproduktion 
Ihrer Wärmepumpe und macht die Effizienz mit 
einem Ampelsystem sichtbar. 

Was brauche ich dazu?
Voraussetzung ist, dass Sie den Stromverbrauch 
und die produzierte Wärmemenge Ihrer Wärme-
pumpe messen können. Wenn Ihre Wärmepum-
pe nicht über ein solches Messsystem verfügt, 
ist noch nichts verloren. Sie können mit wenig 
Aufwand Ihre Anlage nachrüsten und mit bis zu 
CHF 1‘500 von der kantonalen Energieförderung 
profitieren. Solche Messsysteme gibt es in ver-
schiedenen Ausführungen, von einfachen bis zu 
intelligent vernetzten Zählern.

Was muss ich tun?
Sie registrieren sich einfach auf der Website und 
geben die wenigen relevanten Daten zum Ge-
bäude und zum Heizsystem ein. Danach können 
Sie regelmässig oder in loser Abfolge die Mess-
daten eintragen. Wenn Sie über ein intelligentes 
Messsystem verfügen, werden nach einmaliger 
Zustimmung Ihrerseits die Daten automatisch 
übertragen. Je öfter und regelmässiger Sie die 
Daten übermitteln, desto genauer fällt die Aus-
wertung aus. 
www.wp-cockpit.ch/registration

Was habe ich davon?
Die Auswertung zeigt im Verlauf auf, ob Ihre 
Wärmepumpe effizient läuft oder ob der Be-
trieb allenfalls optimiert werden kann. Mit dem 
WP-Cockpit können Sie jederzeit verifizieren, 
dass die Wärmepumpe Ihren Ansprüchen an ein 
effizientes Heizsystem auch genügt. Falls sie 
das nicht tut, kontaktieren Sie Ihren Installateur 
oder einen unserer Partner und lassen Sie sich 
beraten, mit welchen Massnahmen der Betrieb 
optimiert werden kann.

Wie sind meine Daten geschützt?
Das WP-Cockpit ist eine neutrale Plattform, kos-
tenlos und unverbindlich. Ihre Daten werden an-
onym und vertraulich in der Schweiz gespeichert 
und ausschliesslich für die Auswertung verwen-
det, wie effizient Ihre Wärmepumpe arbeitet.

Wer steht hinter dem WP-Cockpit?
Eine Gruppe von Fachpersonen aus der Energie- 
und Gebäudetechnikbranche hat den Verein 
WP-Cockpit mit Sitz in St.Gallen gegründet. Wenn 
Sie Fragen haben oder Unterstützung brauchen, 
wenden Sie sich an die Energieagentur St.Gallen.
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Wie effizient arbeitet meine Wärmepumpe?
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