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D ie Energiewende ist eine der 
größten politischen und gesell-
schaftlichen Herausforderun-

gen unserer Zeit. Ihre erfolgreiche Um-
setzung kann nur gelingen, wenn auch 
der Wärmemarkt mit seinen mehr als 
40 Millionen Wohnungen einen sub-
stanziellen Beitrag leistet. 20 Millionen 
Menschen in rund einem Viertel des 
hiesigen Wohnungsbestandes bezie-
hen ihre Hauswärmeversorgung aus 
Heizöl. Sie benötigen bezahlbare Lö-
sungen für den Einstieg in die Energie-
wende.

Effiziente Öl-Brennwertheizungen 
reduzieren den Energieverbrauch und 
die Treibhausgasemissionen deutlich. 
Öl-Hybridheizungen erhöhen zusätz-
lich den Anteil erneuerbarer Energien 
im Gebäudebereich. Sie koppeln bei-
spielsweise Solarenergie ein und leis-
ten einen großen und vergleichsweise 
kostengünstigen Beitrag zur Energie-
wende. Durch Power-to-Heat könnten 
diese zukünftig auch ansonsten abge-
regelten sogenannten Überschuss-
strom aus Windkraft- und Photovol -
taikanlagen zur Wärmeerzeugung ein-
binden.

Mehr als 2 000 mittelständische Mi-
neralölhändler sowie die Energiereser-
ve im heimischen Heizöltank bieten ei-
ne zuverlässige Versorgung – sogar 
dann, wenn erneuerbare Energien 
nicht ausreichend zur Verfügung ste-
hen. Für die Zukunft werden neue flüs-
sige Energieträger entwickelt, die lang-
fristig eine klimaneutrale Perspektive 
bieten. Auf dieser Basis kann die Mine-
ralölwirtschaft helfen, die Energiewen-
de im Wärmemarkt voranzubringen.

Damit das Heizen effizienter wird, 
sind vor allem bezahlbare und intelli-
gente Lösungen gefragt. Dem Verbrau-
cher bieten sich schon heute zahlrei-
che Möglichkeiten, sich an der Ener-
giewende zu beteiligen. Und diese 
nutzt er bereits. So sind die Treibhaus-
gasemissionen des Hauswärmebereichs 
seit 1990 um ein Drittel reduziert wor-
den, obgleich Wohnfläche und die Zahl 
der Wohnungen wuchsen. Um die In-
novationsfreudigkeit und Akzeptanz 
der Verbraucher zu fördern, bedarf es 
weniger des Ordnungsrechts als viel-
mehr Energieträgerneutralität und 
Technologieoffenheit. Kein Weg sollte 
von vornherein ausgeschlossen werden.IW

O

Außen grün – und innen? Die Besitzer von Wohnhäusern bevorzugen Techniken, die Effizienz und Umwelt-
schutz miteinander verbinden.
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Die nächste  
Energiewende

Lange zielte der Umbau des Energiesektors vor allem auf die 
Stromproduktion. Künftig soll auch der Wärmemarkt seinen 
Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren leisten. Die von der 

Regierung forcierte Sektorkopplung soll die Bereiche Verkehr 
und Wärme in die Energiewende einbeziehen. Grüner 

Strom muss 
eine faire 

Chance 
haben, sich im 
Wärmemarkt 

und als 
Treibstoff zu 
behaupten. 

Peter Terium 
CEO Innogy
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Jürgen Flauger Düsseldorf

E on-Chef Johannes Teyssen verkauft 
seit vielen Jahrzehnten und in unter-
schiedlichen Funktionen vor allem 
ein Produkt: Strom. In einem Sektor, 
in dem besonders viel Energie benö-

tigt wird, tat sich sein Unternehmen traditionell 
schwer: dem Wärmemarkt. „Strom wurde lange 
Zeit kritisch beäugt, Heizen mit Strom in man-
chen Kreisen geradezu verteufelt, galt Strom 
doch gewissermaßen als der verlängerte Arm von 
Kohle und Atom“, hielt Teyssen Ende Januar 
während der alljährlichen Handelsblatt-Energie-
tagung fest.

Aber der Eon-Chef sieht neue Absatzchancen 
in den Heizungskellern der Nation: „Heute ste-
hen wir vor einer neuen Elektrifizierungswelle, 
die Wärme und Mobilität erfasst.“ Das klingt pa-
thetisch. Teyssen kann seine These jedoch gut 
begründen. Mit der Energiewende ist Strom 
nicht mehr schmutzig, sondern wird zum saube-
ren Energieträger. Schon heute wird fast ein Drit-
tel des Stroms, der in Deutschland verbraucht 
wird, mit erneuerbaren Energien erzeugt – und 
der Anteil wächst rasant.

Teyssens Schlussfolgerung: Wer umweltbe-
wusst heizen will, kommt bald nicht mehr an 
Elektrizität vorbei. „Heute ist überdeutlich ge-
worden, dass ein erneuerbares Energiesystem 
immer zugleich weit überwiegend strombasiert 
ist. Denn Strom ist oft die effizienteste Möglich-
keit, erneuerbare Energie zu nutzen.“

gen oder bessere Wärmedämmung den Ausstoß 
von Kohlendioxid zu verringern, ist damit groß. 
Experten schätzen, dass sich der jährliche Aus-
stoß schon bis 2020 um 30 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid drücken lässt – das entspricht etwa 
vier Prozent des gesamten deutschen Treibhaus-
gas-Ausstoßes.

 Geht es nach den Strommanagern Teyssen und 
Terium müsste aber auch grüner Strom zuneh-
mend fürs Heizen eingesetzt werden – etwa für 
Wärmepumpen. Nach Teriums Worten ist Strom 
auf dem Wärmemarkt aber durch eine enorme 
Abgabenlast benachteiligt. Bei Strom für Haus-
haltskunden seien „stolze 54 Prozent“ an Steu-
ern, Umlagen und Abgaben fällig. Bei Erdgas und 
Heizöl seien es derzeit nur 27 Prozent. Unter an-
derem deshalb sei Strom – der ja immer grüner 
wird – im Wärmebereich nicht konkurrenzfähig. 
„Grüner Strom muss eine faire Chance haben, 
sich im Wärmemarkt und als Treibstoff zu be-
haupten“, forderte Terium.

In einer aktuellen Studie hat das Marktfor-
schungsunternehmen Trendresearch Entwick-
lungen der Sektorkopplung analysiert. Auch die 
befragten Experten bemängelten die hohe Abga-
ben- und Steuerlast auf den Strom, die die Wirt-
schaftlichkeit vieler Projekte in diesem Bereich 
noch einschränkten. Dennoch hielten gut 70 Pro-
zent der befragten Energieunternehmen die Sek-
torkopplung für nötig und suchen laut Studie Ko-
operationspartner, „um sich auf die neuen He-
rausforderungen vorzubereiten“.

Die Bundesregierung hat das Thema Sektor-
kopplung oben auf die Agenda gesetzt – speziell 
mit Blick auf den Wärmemarkt. Die Regierung er-
arbeitet ein „Grünbuch Energieeffizienz“ und hat 
dazu eine öffentliche Konsultation gestartet. Da-
bei geht es insbesondere um die Einbindung von 
Heizungen in die Energiewende.

Klimaschutz durch Wärmedämmung 
Der stärkere Einsatz von nachhaltigen Brennstof-
fen und grünem Strom ist schließlich nur eine 
Möglichkeit, wie der Wärmemarkt besser in den 
Klimaschutz einbezogen werden kann. Die zwei-
te Möglichkeit liegt in der Energieeffizienz: Wenn 
effizienter geheizt und damit der Energiever-
brauch gedrosselt wird, sinken auch die 
CO2-Emissionen. Und im Wärmemarkt ist das Ein-

sparpotenzial besonders hoch. Experten rechnen 
damit, dass sich durch moderne Heizungen, eine 
bessere Wärmedämmung oder einfach nur einen 
bewussteren Umgang Verbrauch, Kosten und 
auch die CO2-Emissionen um zehn bis 20 Prozent 
senken lassen.

Aber auch bei gleicher Technik können die Ver-
braucher Energie und Kosten sparen – allein 
wenn sie bessere Informationen über ihren Ver-
brauch bekommen und für die Kosten sensibili-
siert werden. Das zeigte jetzt ein Modellvorha-
ben, das die Deutsche Energie-Agentur (dena) ge-
meinsam mit dem Energiedienstleister Ista, dem 
Deutschen Mieterbund und dem Bau- und Um-
weltministerium des Bundes (BMUB) durchge-
führt hat. Über mehrere Jahre wurden für die 
Studie die Heizungsverbräuche von knapp 1 000 
Haushalten in Berlin, München und Essen ausge-
wertet. Dabei erhielten 189 Haushalte ausführli-
chere Beratung und Informationen. Diese Mieter 
wurden monatlich über ihren Wärmeverbrauch 
und die Kosten informiert. Zudem wurden sie 
über Optimierungsoptionen beim Heizen und 
Lüften beraten. Mit Erfolg: Die Mieter konnten ih-
ren Verbrauch um durchschnittlich zehn Prozent 
senken. Die Mehrheit änderte ihr Heizverhalten 
und sparte so Energie ein. 

Entlastung für das Haushaltsbudget
Letztlich spüren die Verbraucher die Sparmaß-
nahmen bei den Heizungen direkt im Haushalts-
budget. „Das Einsparpotenzial bei den Heizkos-
ten ist viel größer als bei Strom“, erläuterte Tho-
mas Zinnöcker im vergangenen Jahr im Interview 
mit dem Handelsblatt: „Strom ist zwar teurer, 
aber der Verbrauch bei Wärme ist viel größer.“ 
Zinnöcker muss es wissen. Er ist der Chef des 
Energiedienstleisters Ista, der auf das Ablesen 
und Abrechnen von Wärmeverbräuchen speziali-
siert ist.

Das alles sind gute Gründe dafür, dass der Wär-
memarkt in der kommenden Legislaturperiode 
bei der Energiewende in den Fokus rückt. Bun-
desumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) 
forderte auf der Handelsblatt-Energietagung je-
denfalls auch eine stärkere Sektorkopplung ein: 
Deutschland habe sich verpflichtet, bis zum Jahr 
2050 ein möglichst treibhausgasneutrales Land 
zu werden, betonte Hendricks. 

Um dieses Ziel zu erreichen, will die Bundes-
umweltministerin nicht nur die Energiewirt-
schaft und die Industrie, sondern mehr Sektoren 
in die Pflicht nehmen: Künftig müssten erneuer-
bare Energien auch im Bereich der Mobilität und 
der Wärme- und Kälteversorgung die wichtigste 
Primärquelle werden.

Der Eon-Chef hat allen Anlass, neue Absatzmärk-
te zu wittern. Sein Unternehmen hat sich nach 
der Abspaltung der konventionellen Kraftwerke 
komplett der Energiewende verschrieben. Diese 
soll nun auf die Sektoren Verkehr und Wärme 
ausgedehnt werden – darin sind sich Experten 
und Politiker auf breiter Front einig. Sektorkopp-
lung heißt das Projekt.

Fokus auf Wind- und Solarenergie
Tatsächlich war die Energiewende, die 2000 ge-
startet und 2011 nach der Reaktorkatastrophe 
von Fukushima beschleunigt wurde, bislang ein-
seitig auf die Stromproduktion ausgerichtet. Die 
Einheit beim Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
ist die Kilowattstunde. Jede seit dessen Einfüh-
rung produzierte Kilowattstunde an grünem 
Strom wurde garantiert ins Netz eingespeist und 
üppig vergütet. Gemessen am primären Ziel, 
dem Ausbau der erneuerbaren Energien, war das 
EEG ein Erfolg. Jahr für Jahr wurden immer mehr 
Solaranlagen und Windräder installiert. 2000 lag 
der Anteil am Stromverbrauch noch bei kaum 
mehr als sechs Prozent, im vergangenen Jahr wa-
ren es schon 32 Prozent.

Die anderen Sektoren wurden dagegen lange 
Zeit vernachlässigt: Autos fahren noch immer vor 
allem mit konventionellem Kraftstoff und nur 
sehr selten mit Biokraftstoffen, Elektroautos sind 
noch ein Nischenprodukt. Beim gesamten Pri-

märenergieverbrauch beträgt der Anteil der Er-
neuerbaren weniger als 13 Prozent. Bei Neubau-
ten werden zwar Wärmepumpen, Solarthermie-
anlagen oder Pellet-Anlagen eingesetzt, im 
Bestand dominieren Öl- und Gasheizungen aber 
deutlich. 2015 legte der Verkauf von Ölheizungen 
sogar wieder um 30 Prozent zu. Angesichts des 
drastischen Verfalls des Ölpreises, der von über 
100 Dollar das Barrel auf 40 Dollar abstürzte, 
drängten viele Hausbesitzer ihr ökologisches Ge-
wissen in den Hintergrund und ließen sich bei 
der Investition vor allem mit der Aussicht auf 
günstige Abrechnungen leiten. Auch im Wärme-
markt lag der Anteil der erneuerbaren Energien 
im vergangenen Jahr bei lediglich 13 Prozent.

Ambitionierte Vorgaben
Das kann so nicht bleiben, wenn die ambitionier-
ten Ziele der Bundesregierung erreicht werden 
sollen. Bis 2050 soll der Anteil der regenerativen 
Quellen am Bruttoenergieverbrauch schließlich 
auf 60 Prozent steigen. Die Treibhausgasemissio-
nen sollen bis dahin um mindestens 80 Prozent 
sinken.

„Aus der Stromwende muss eine echte Ener-
giewende werden“, fordert auch Teyssens Kon-
kurrent, Innogy-Chef Peter Terium. Auch die Be-
reiche Wärme und Transport müssten endlich ge-
nauso entschlossen eingebunden werden wie in 
den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten der 
Stromsektor. Derzeit spielten „Wärmemarkt und 
Verkehr eine untergeordnete Rolle“, kritisierte 
Terium. „Erneuerbare Energien müssen viel stär-
ker im Bereich Wärme und Verkehr eingesetzt 
werden.“

Dabei ist der Hebel für den Klimaschutz 
enorm. Auf die Energiewirtschaft entfallen 40 
Prozent der Kohlendioxidemissionen. Der Wär-
memarkt im Gebäudebereich, also Heizungen 
und Warmwasser, ist für denselben Anteil verant-
wortlich. Das Potenzial, durch moderne Heizun-

20152011

Strom

Wärme

Verkehr

Anteil erneuerbarer Energien am
Stromverbrauch* nach Sektoren

HANDELSBLATT // *brutto
Quelle: Umweltbundesamt

Wärme stagniert

5,6 %

12,2 %

20,3 %
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Klaus Stratmann Berlin

E
s sieht düster aus in vielen deut-
schen Kellern: Die Heizkessel, die 
dort stehen, haben überwiegend 
die besten Jahre hinter sich. Nach 
Angaben des Bundesverbands der 

Deutschen Heizungsindustrie (BDH) sind der-
zeit hierzulande rund 21 Millionen zentrale 
Wärmeerzeuger in Betrieb, darunter mehr als 
19 Millionen Gas- und Ölkessel. 75 Prozent da-
von sind laut BDH veraltet und verschwenden 
rund ein Drittel der eingesetzten Energie.

Das muss sich ändern, wenn die ambitio-
nierten Klimaschutzziele erreicht werden sol-
len, die sich Deutschland gesetzt hat. Die gu-
te Nachricht: Das Einsparpotenzial ist gerade 
im Gebäudesektor enorm. Wer also Treib-
hausgase reduzieren will, der kommt am Ge-
bäudebestand nicht vorbei – kann hier aber 
zugleich sehr viel bewegen.

das Potenzial für eine Reduzierung des 
Brennstoffverbrauchs und der Treibhausgas-
emissionen noch lange nicht ausgereizt. So 
werden nach Branchenangaben heute bereits 
zum Beispiel 50 Prozent aller Ölheizungen 
mit erneuerbaren Energien in Form von So-
larwärme oder Holz kombiniert. Während al-
lein der Umstieg vom Standardkessel auf ei-
nen Brennwertkessel Energieeinsparungen 
von 30 Prozent bringen kann, kann die Kom-
bination mit Solarthermie noch einmal 20 
Prozent leisten. 

Doch es bieten sich noch weitere Möglich-
keiten. Eine Kombination beispielsweise mit 
Holzfeuerung oder mit einer Wärmepumpe 
kommt zusätzlich in Betracht. Zudem arbei-
tet die Branche an Modellen, Grünstrom mit 
einzusetzen. Das Stichwort heißt „Power-to-
Heat“: Mit dem Ausbau erneuerbarer Ener-
gien häufen sich die Phasen, in denen es für 
Sonnen- und insbesondere Windstrom keine 
sinnvolle Verwendung gibt. Dieser Über-
schussstrom lässt sich sehr wohl zum Heizen 
einsetzen.

Das ist technisch recht simpel und funktio-
niert nach dem Prinzip eines Tauchsieders. 
Der entsprechende Wasserbehälter lässt sich 
problemlos im Keller unterbringen. Das mit 
Überschussstrom erwärmte Wasser unter-
stützt das Heizsystem und sorgt für weitere 
Einsparungen fossiler Brennstoffe. Im Mo-
dellversuch haben sich solche Anlagen be-
reits bewährt.

Klimafreundliche Brennstoffe
Die Heizungsbranche arbeitet an einer Viel-
zahl von Innovationen: Die Brennstoffe von 
morgen sollen zunehmend klimafreundlich 
werden. Das beginnt in Ölraffinerien beim 
Einsatz von Wasserstoff, der mit Hilfe von er-
neuerbaren Energien produziert wurde, und 
endet bei der Herstellung synthetischer flüs-
siger Kohlenwasserstoffe aus Rest- und Ab-
fallstoffen. Der netzunabhängige Ölvorrat im 
Heizungskeller könnte so langfristig klima-
neutral werden.

In der Politik werden die Bestrebungen der 
Unternehmen, Heizsysteme klimafreundli-
cher zu machen, begrüßt. Michael Fuchs, 
Fraktionsvize der Union im Bundestag, sieht 
allerdings die Gefahr, dass Innovationen be-
hindert werden, weil man sich allein auf be-
stimmte Lösungen – etwa Wärmepumpen – 
festlegt: „Für uns ist Technologieoffenheit 
ein ganz zentrales Prinzip beim Thema Ener-
gieeffizienz.“ Gerade im Bereich Brennwert-
technik sei Deutschland führend. Hocheffi-
ziente deutsche Produkte sorgten im Export 
dafür, dass auch international viel Kohlendi-
oxid eingespart werde. 

„Umso wichtiger ist es, dass diese Produk-
te in ihrer ganzen technologischen Breite 
auch in Deutschland weiter einen Markt mit 
Perspektive haben“, erläutert Fuchs. „Nur so 
schaffen wir weitere Technologiesprünge, 
die dann im Export erfolgreich sind – zum 
Vorteil von Klimaschutz und Industriestand-
ort Deutschland. Deshalb halte ich auch 
überhaupt nichts von einer voreiligen tech-
nologischen Verengung.“

Eine Studie des Marktforschungsunterneh-
mens GfK belegt, dass sich die Hauseigentü-
mer in Deutschland der Möglichkeiten für 
Einsparungen durchaus bewusst sind. Mehr 
als die Hälfte der für die Erhebung befragten 
rund 3 500 Eigentümer von Ein- und Zweifa-
milienhäusern verknüpft die Energiewende 
mit dem Energiesparen durch effiziente 
Haustechnik. „Das deutet darauf hin, dass 
viele Hausbesitzer die Heizungserneuerung 
als eine naheliegende energetische Sanie-
rungsmaßnahme ansehen“, sagt Herbert 
Lechner, der die Studie erarbeitet hat. In Auf-
trag gegeben wurde sie vom Institut für Wär-
me und Oeltechnik (IWO).

Allerdings lässt die Politik die Besitzer im 
Ungewissen, wenn es um die Beantwortung 
der Frage geht, welchem Heizungssystem die 
Zukunft gehört. Im vergangenen Jahr etwa 
hatte es im Zusammenhang mit der Debatte 
um den „Klimaschutzplan 2050“ aus dem 

Hause von Bundesumweltministerin Barbara 
Hendricks (SPD) Forderungen gegeben, den 
Einbau von Heizkesseln, die mit Öl oder Gas 
befeuert werden, ab 2030 zu verbieten. Dies 
aber wurde am Ende nicht Bestandteil des 
Klimaschutzplans.

Dennoch hat allein die Debatte zu Verunsi-
cherung geführt. Der Klimaschutzplan bleibt 
in der Version, die schließlich nach langen 
Diskussionen verabschiedet wurde, sehr va-
ge. Dort heißt es nur noch: Um langfristig ei-
nen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand 
zu erreichen, müsse „deutlich mehr und 
deutlich schneller in die energetische Opti-
mierung des heutigen Bestands“ investiert 
werden. Und weiter: „Spätestens im Jahr 
2030 müssen die politischen Rahmenbedin-
gungen so ausgestaltet sein, dass die energe-
tische Sanierung von Gebäuden dem An-
spruch eines nahezu klimaneutralen Gebäu-
debestands weitgehend genügt.“

Studien zeigen Einsparchancen
Es bleibt also viel zu tun rund um die Gebäu-
de und insbesondere im Heizungskeller. Mitt-
lerweile gibt es eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, die Treibhausgasemissionen, die beim 
Heizen entstehen, ganz erheblich zu reduzie-
ren. Die kürzlich vom Berliner Thinktank 
„Agora Energiewende“ veröffentlichte Studie 
„Wärmewende 2030“ gibt einen Vorge-
schmack darauf, was sich in den Heizungs-
kellern bis 2030 alles verändern wird.

Der Studie zufolge muss es bis zum Ende 
des kommenden Jahrzehnts insbesondere ei-
nen kräftigen Zubau von fünf bis sechs Millio-
nen elektrisch betriebener Wärmepumpen 
geben. „Um dort hinzukommen, sollten Wär-
mepumpen künftig auch in Altbauten einge-
setzt werden – zum Beispiel als Hybrid-Mo-
dell in Kombination mit Gaskesseln, die an 
besonders kalten Tagen zusätzlich ansprin-
gen“, erläutert der Agora-Direktor Patrick 
Graichen.

Auch an anderer Stelle muss deutlich mehr 
geschehen. Damit der Energiebedarf des Ge-
bäudebestands spürbar sinkt, bedarf es einer 
deutlich verbesserten Dämmung. Derzeit 
wird jährlich ein Prozent der Gebäude ener-
getisch saniert. Die Autoren der Studie „Wär-
mewende 2030“ halten eine Verdopplung 
für erforderlich. Nach ihrer Überzeugung 
muss der Wärmeverbrauch von Gebäuden 
bis 2030 im Vergleich zur aktuellen Situation 
durch Effizienzverbesserungen um ein Vier-
tel gesenkt werden. Unter dieser Prämisse 
bleibt dann der Anteil fossiler Energieträger 
zum Heizen ähnlich hoch wie heute.

Damit Öl- und Gasheizungen auch unter 
den Vorzeichen verstärkter Klimaschutzbe-
mühungen eine Zukunft haben, arbeiten die 
Hersteller an verschiedenen Lösungen. In Zu-
kunft dürften Öl- und Gasheizungen viel stär-
ker als heute mit anderen Systemen kombi-
niert werden.

Noch stehen in vielen Kellern alte Stan-
dardkessel oder allenfalls Niedertemperatur-
kessel. Kennzeichnend für den Standardkes-
sel sind hohe und konstante Systemtempera-
turen – in Verbindung mit ebenfalls hohen 
Abgastemperaturen. Der Niedertemperatur-
kessel erreicht hier im Durchschnitt bereits 
niedrigere Werte. Die moderne Wärmeerzeu-
gung aber basiert heute auf der Brennwert-
technologie. Moderne Heizkessel, die diese 
nutzen, haben sich inzwischen bewährt.

Während bei konventionellen Kesseln die 
heißen Abgase ungenutzt durch den Schorn-
stein entweichen, wird bei den modernen 
Brennwertkesseln dem Abgas sowohl die 
fühlbare Wärme als auch die im Wasser-
dampf gebundene Kondensationswärme ent-
zogen und dem Heizsystem zugeführt. Die 
Energieausnutzung liegt damit am physikali-
schen Limit, nämlich bei 98 Prozent. Gegen-
über Standard- und Niedertemperaturkes-
seln mit Abgastemperaturen von weit über 
100 Grad Celsius liegt hier die Abgastempera-
tur nur noch bei etwa 60 Grad. 

Allerdings ist mit der Umstellung eines 
Standardkessels auf eine Brennwertvariante 

Für uns ist 
Technologieoffenheit 

ein ganz zentrales 
Prinzip beim Thema 

Energieeffizienz. 
Michael Fuchs

Unions-Fraktionsvize

Umbau im  
Heizungskeller

Heizen verschlingt viel Energie.  
Doch das Potenzial für 

Effizienzsteigerungen ist groß.  
Dabei hilft die Kombination  
verschiedener Techniken.
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stärker in einen dekorativen Kontext gesetzt, 
auch die Verwendung von Farben wird rele-
vant.“ Als Vorreiter sieht er dabei den Badbe-
reich. Weil die Heizung hier auch Handtü-
cher wärmen soll, wird sie ohnehin promi-
nenter platziert. Prämiert wurde eine 
Heizwand von Bemm – dunkel gehalten mit 
einem silberfarbenen Handtucharm. Dank 
LED-Ausstattung an der Rückseite sorgt das 
Gerät auch für dezentes Licht.

Neue Funktion als Raumteiler
Auch im Wohnraum beobachtet Dietzold 
mehr Mut, Heizkörper in Szene zu setzen. 
„Architekten nutzen sie stärker als Gestal-
tungselement“, sagt er. Es gehe für die Her-
steller auch darum, sich über Design und 
Produktsprache von der Konkurrenz abzuhe-
ben. Vor allem gilt es, Fachhändler sowie In-
stallateure zu überzeugen, die für Endkun-
den in der Regel die Ansprechpartner sind 
und damit eine Vorauswahl treffen. Für die 
kommenden Jahre sei als Trend erkennbar, 
dass sich Heizungen von ihrem festen Platz 
an der Wand verabschieden, erläutert Diet-
zold. „Sie werden sich in den Raum hinein 
entwickeln“ – etwa als Raumteiler.

Gar zum Kunstobjekt macht Hersteller 
Bemm den Raumwärmer. „Collection Pièce 
Unique“ heißt eine Serie, die von der franzö-
sischen Künstlerin Johanne Cinier gestaltet 
wurde. Zwischen 5 200 und 5 700 Euro kos-
tet das handbemalte Stück, das aus Pyrenä-
en-Stein gefertigt ist. Es wird wahlweise über 
die Zentralheizung oder mit Strom betrie-
ben. Für Elektroradiatoren sei derzeit insge-
samt ein wachsendes Interesse zu beobach-
ten, sagt Design-Experte Dietzold. „Lange 
Zeit waren sie verpönt – doch sie haben ihren 
Schrecken verloren. Die Technik ist oppor-
tun, wenn der Strom entweder über eigene 
Anlagen umweltfreundlich erzeugt oder Öko-
strom bezogen wird.“

Nicht nur bei den Heizkörpern selbst ge-
winnt die Gestaltung an Bedeutung. Auch 
Hersteller von Thermostaten können heute 
mit Design-Auszeichnungen werben. Der An-
bieter Oventrop aus Olsberg im Sauerland et-
wa hat schon beim Red Dot Award und beim 
German Design Award reüssiert. Man habe 
sich auf die „wesentlichen, gradlinigen For-
men beschränkt“, erläutert das Unterneh-
men – und beruft sich auf den legendären 
Leitsatz „Form follows function“ des US-ame-
rikanischen Architekten Louis Sullivan, der 
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhun-
derts zahlreiche Gebäude – etwa für Banken 
– entwarf. 

„Wenn der Heizkörper gut gestaltet ist, 
dann dürfen Thermostate oder auch Schel-
len für die Befestigung beim Design nicht ab-
fallen“, erläutert Fachmann Lutz Dietzold. 
Mit der zunehmenden Verbreitung des Smart 
Homes freilich bekommt die herkömmliche 
Regelung der Heizung per Hand Konkurrenz. 
Im vernetzten Zuhause sorgt eine zentrale 
Steuerungseinheit automatisch für behagli-
che Temperaturen. Bei einem Gerät, das die-
se Aufgabe übernehmen kann, ist Design tra-
ditionell zentral: das Smartphone.

Heiße  
Kunstwerke

Lange fristeten Heizkörper ein Nischendasein. Mit mutigem Design machen sie 
nun Möbeln Konkurrenz – und werden als Unikat gar zum Sammlerstück.

B
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Thomas Mersch Köln

E
s war ein Wettbewerb für den gu-
ten Geschmack: Zusammen mit 
der Peter Behrens School of Arts 
in Düsseldorf forderte der bayeri-
sche Heizkörperhersteller Kermi 

Architektur-Studenten dazu auf, neue For-
men für die Wärmelieferanten in Wohnun-
gen zu entwickeln. Provokative Leitfrage: 
„Müssen Heizkörper so aussehen, wie sie 
aussehen?“ Antwort: Müssen sie nicht. „Vi-
sionäres Querdenken“ war laut Kermi gefor-
dert – „losgelöst von produktionstechnischen 
Vorgaben“. 

Entsprechend gingen die Entwürfe über 
das Rippen-Modell hinaus, das über Jahr-
zehnte Wohnungen prägte. Die ausgezeich-
neten Ideen zeigten eine enorme Bandbreite: 
eine Art frei hängendes Sideboard mit klei-
nen Abstellflächen. Sternförmige Metallmo-
dule, die je nach Wärmebedarf zur passend 
großen Heizung zusammengesteckt werden 
können. Ein freistehendes Objekt, das einer 
Physalis-Frucht nachempfunden ist. Soll die 
Raumtemperatur steigen, öffnen sich Blätter 
– eine Kugel gibt Wärme ab und erhellt zu-
gleich den Raum. 

Zehn Jahre liegt die Kreativarbeit in Sachen 
Heizkörper zurück. Ausgestellt wurden die 
Werkstücke der Studenten während der welt-
größten Branchenmesse ISH 2007 in Frank-
furt. Kermi berichtete von „großem Interesse 
seitens der Besucher“. In der kommenden 
Woche, am 14. März, eröffnet die diesjährige 
Schau für Anbieter von Badausstattung sowie 
Gebäude-, Energie-, Klimatechnik. Fünf Heiz-
körper werden in diesem Jahr prämiert – da-
bei allerdings geht es nicht um Visionen. Die 
Objekte sind allesamt schon auf dem Markt 
und erhalten den renommierten „Design 
Plus“-Award. 

Frei kombinierbare Quadrate
Auch Kermi zählt zu den ausgezeichneten 
Herstellern. Die Produktlinie „Signo“ ermög-
liche „spannende individuelle Lösungen“, 
heißt es in der Begründung. Quadrate und 
Rechtecke in sechs Größen können frei kom-
biniert nebeneinander oder untereinander 
angebracht werden. Als eigenen Anspruch 
formuliert das Unternehmen, „Formen, die 
Wärme neu definieren – mit schlichter Klar-
heit oder extravaganter Heizskulptur“.

Gar faltbar ist der in knalligem Rot präsen-
tierte Heizkörper „Origami“ des italienischen 
Herstellers Tubes Radiatori – als Standlösung 
ebenso einsetzbar wie wandmontiert. Ein 
„markantes Design“, hebt die Jury hervor 
und stellt doch klar, dass das Aussehen nicht 
zum Selbstzweck werden darf: „Zudem über-
zeugt Origami mit einem hohen Wirkungs-
grad.“ Das Gerät wird nicht über die Zentral-
heizung mit Warmwasser beschickt, sondern 
mit Strom betrieben.

Die Zeiten, in denen Heizkörper möglichst 
unauffällig unter der Fensterbank versteckt 
wurden, sind vorbei, sagt Lutz Dietzold, Ge-
schäftsführer beim Rat für Formgebung und 
Mitglied der „Design Plus“-Jury. „Sie werden 

Heizkörper Tribal Rouge: 
Künstlerin Johanne Cinier 

bemalte ihn per Hand.
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Putzen, kochen, heizen – im Haus der Zukunft erledigt 
High Tech die Pflichtaufgaben. Roboter und persönliche 
digitale Assistenten informieren und unterhalten sogar. 

Beste Chancen haben Geräte, die wie ein Smartphone 
viele Funktionen verbinden.
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Andreas Schulte Köln

D as kleine Effizienzwunder Unibot 
tarnt sich gut. Wer es nicht besser 
weiß, könnte den Hausroboter für 
eine handelsübliche Wäscheschleu-
der halten: weiß, zylindrisch, knie-

hoch. Nichts daran, was auf High Tech für das Zu-
hause von morgen deuten würde. Doch die 
schlichte Erscheinung ist pures Understatement. 
Denn Unibot übernimmt sehr fleißig gleich eine 
ganze Reihe von Haushaltstätigkeiten und ersetzt 
damit andere Geräte. Je nach Ausstattung dient 
er beispielsweise als Staubsauger, Luftfilter, 
Rauchmelder und sogar Wachhund. Alles in Per-
sonalunion. 

Dazu lässt sich Unibot modular erweitern – et-
wa mit einem Luftfilter, der sich anschaltet, wenn 
das Gerät gerade in einem besonders stickigen 
Zimmer saugt. Zudem ist der Haushaltsroboter 
mit WLAN ausgestattet. So kann er mit anderen 
Smart-Home-Komponenten kommunizieren. 
Schlägt etwa ein Meldegerät, das das Öffnen der 
Haustür überwacht, Alarm, sendet es dies an Uni-
bot. Der fährt sofort an den Ort des Geschehens, 
filmt mit seiner Kamera die Szenerie und 
sendet die Bilder an den Hausbesit-
zer. So werden Einbrecher dem-
nächst womöglich von einem 
Staubsauger überführt. Aller-
dings wird es bis dahin noch 
etwa dauern. Hersteller 
Ecovacs hat keinen Termin 
zur Marktführung in 
Deutschland genannt. Zu-
nächst sei Japan an der 
Reihe, teilt das Unterneh-
men auf Nachfrage mit.

Ob Spezialisten wie die Ro-
boterbauer von Ecovacs, ob 
Start-ups oder Konzerne – eine 
wachsende Zahl von Anbietern 
strebt auf den Markt für intelligente 
Hausgeräte. Im Trend liegt derzeit, mehre-
re Funktionen zu verbinden. Denn solche Geräte 
besitzen das Zeug zum Verkaufsschlager. „Das 
hat zum Beispiel die allmähliche Fusion von Dru-
cker, Scanner und Fax gezeigt – oder die Integra-
tion der Digitalkamera in das Smartphone“, sagt 
Peter Krause, Geschäftsführer der auf digitale Lö-
sungen spezialisierten Agentur Triplesense Reply 
in Frankfurt.

Marktführer BSH Hausgeräte etwa setzt auf 
den smarten Küchenhelfer „Mykie“. „Entschei-
dend für die Akzeptanz sind Lösungen, die einen 
hohen Bedienkomfort sicherstellen, täglich zu-
sätzliche Erlebnisqualität bieten und auch das 
Energie- und Kostenmanagement im Haushalt er-
leichtern“, sagt Mario Pieper, verantwortlich für 
Digitalisierung bei BSH Hausgeräte. Mykie soll al-
le drei Kriterien erfüllen. Dabei kommt das Gerät 
eher unspektakulär daher – es erinnert an eine 
überdimensionierte Halmafigur mit Display. 

Es zählen die inneren Werte: Das digitale Hein-
zelmännchen ist Küchenassistent, Bildtelefon 
und Bibliothek in einem. Mykie wird per Sprach-

befehl gesteuert, recherchiert dann beispielswei-
se Rezepte und wirft diese mithilfe des eingebau-
ten Beamers an die Wand. Köche, die nicht lesen 
wollen, lassen sich vorsprechen, was zu tun ist. 
Doch Mykie kann auch zuhören. Er merkt sich 
vorgelesene Rezepte und spult sie bei Bedarf spä-
ter wieder ab. Zudem steuert der Assistent ande-
re Küchengeräte wie etwa den Ofen, damit nichts 
mehr anbrennt. 

Wettbewerbsvorteil für Frühstarter
Wer lieber ohne digitale Hilfe Essen zubereitet 
und stattdessen auf Geselligkeit beim Kochen 
Wert legt, den kann Mykie unterhalten. Denn der 
Beamer lässt sich auch für Bildtelefonie verwen-
den. Und schließlich Mykies leichteste Übung: 
Musik abspielen. Noch befindet sich der Küchen-
helfer in der Entwicklung. Einen Termin für die 
Markteinführung nennt BSH nicht. Dabei hat das 
Rennen um die Positionierung von multifunktio-
nalen smarten Helfern bereits begonnen. „Anbie-
ter haben gerade jetzt in der Frühphase des 

Markts für Smart-Home-Geräte die Möglichkeit, 
Kunden durch nutzwertige Anwen-

dungen langfristig an sich zu bin-
den“, sagt Krause. 

Besonders smarte Haus-
haltsgeräte – auch mit nur 

einer Funktion – kom-
men bei Verbrauchern 
immer besser an. Der 
Umsatz mit diesen Pro-
dukten hat sich nach 
Angaben der Marktfor-
scher GfK in den ersten 

zehn Monaten 2016 im 
Vergleich zum Vorjahr 

auf 267 Millionen Euro 
mehr als verdoppelt. Die Er-

löse mit Smart-Home-Produk-
ten stiegen insgesamt um zehn 

Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. 
Ein bedeutender Faktor für den Markterfolg ist 

die Effizienz. Nach Angaben des Digitalverbands 
Bitkom will jeder zweite Käufer von Smart-Home-
Produkten mit seinem neuen Gerät Geld sparen 
und den Energieeinsatz im Haus günstiger gestal-
ten. Beispiel Heizen: Bis zu 30 Prozent Ersparnis 
versprechen die Hersteller von intelligenten 
Thermostaten.

Die einfache Variante sind digitale Thermosta-
te, mit deren Hilfe sich an jedem Heizkörper 
Temperaturen für persönlich festgelegte Zeiten 
definieren lassen. Mehr Komfort, Effizienz und 
Ersparnis versprechen indes Thermostate mit Zu-
satzfunktionen und WLAN-Anschluss. Sie lassen 
sich beispielsweise per Smartphone oder Com-
puter steuern. Besonders clevere Geräte messen 
die Luftfeuchtigkeit im Haus – und warnen etwa 
vor drohender Schimmelbildung. Auch IT-Gigant 
Google ist mit der Übernahme des Smart-Home-
Spezialisten Nest in den Markt eingestiegen.

Selbst der Heizkörper kann heute mehr, als 
nur die Wohnung zu wärmen. Für das Bad bieten 

die Hersteller Bemm in Gießen und Laabs in 
Potsdam Geräte mit intelligenter Steuerung. 
Mehrwert ergibt sich durch die gleichzeitige Nut-
zung als Handtuchregal, Lampe oder Badezim-
merspiegel. „Der Erfolg eines Smart-Home-Ge-
räts hängt nicht nur vom Grad der Technik ab“, 
sagt Experte Krause. „Es kommt vor allem da-
rauf an, dass es auch wirklich ein Bedürfnis be-
friedigt.“

Viele Geräte – zentral vernetzt
Krause glaubt an die Zukunft von sogenannten 
Personal Assistants für den Haushalt – ein Bei-
spiel ist „Echo“ von Amazon. Das Gerät in Form 
eines Zylinders wird seit einigen Monaten auch 
in Deutschland vermarktet. Es ist mit Mikrofo-
nen und Lautsprechern ausgestattet, die ange-
schlossene Software namens „Alexa“ sorgt für 
eine Verbindung mit dem Internet. So vereint 
das Gerät Steuerungsfunktionen für weitere 
Smart-Home-Komponenten wie etwa die intelli-
gente Heizung oder Beleuchtung. Auch liest 
Amazons Alexa den Wetterbericht oder die aktu-
ellen Nachrichten der Tagesschau vor. Zudem 

spielt das Gerät Musik von verschiedenen Strea-
mingplattformen ab.

Die Verbraucher hatten wohl mehr erwartet. 
Amazon steht in der Kritik, den deutschen Markt 
zu früh angegangen zu haben. „Noch ist Amazon 
Echo eine Spielerei, aber sobald es mehr sinnvol-
le Services vereint, könnte der Durchbruch gelin-
gen“, sagt Experte Krause. Konkret hat Amazon 
für Deutschland nichts Weiteres angekündigt. Ge-
rüchteweise heißt es, Wikipedia solle integriert 
werden – und auch eine Telefonfunktion. 

Kritik kommt auch von Verbraucherschützern. 
Der Vorwurf: Was man Alexa zuruft, darf Ama-
zon auf ausländischen Servern speichern. Dort 
herrschen meist laschere Datenschutzbestim-
mungen als in Deutschland. „Alexa kann durch 
das Mithören auch den Persönlichkeitsbereich 
von Familienmitgliedern und Gästen berühren“, 
warnen die deutschen Verbraucherzentralen.

Digital-Experte Krause befürchtet jedoch, dass 
Verbraucher sich dafür zu wenig interessieren 
könnten – das zeige der Siegeszug des Smart -
phones. „Je größer der Nutzen für den Anwender, 
desto geringer die Bedenken beim Datenschutz.“

Sicherheit

Hacker haben es 
noch zu leicht 

T oilettendeckel auf, Toilettendeckel zu. 
Bidet an, Bidet aus. Die Hacker hatten 
offenbar ihren Spaß, als sie per Blue-
tooth die Kontrolle über eine intelligen-

te Toilette übernahmen. Sie wollten zeigen: Wer 
sich mit smarten Hausgeräten umgibt, sollte an 
der Sicherheit nicht sparen. 2013 sorgte die klei-
ne Bad-Attacke für Aufsehen, dahinter standen 
Experten der Sicherheitsfirma Trustwave.

Heizungssteuerung von unterwegs, Überwa-
chungskameras, Kühlschränke – alles ab ins In-
ternet. Die Zahl der smarten Haushalte wächst 
rasant. 1,5 Millionen könnten es in Deutschland 
bis zum Jahr 2020 sein, schätzt der Verband der 
Elektrotechnik und Elektronik (VDE). Immer 
mehr vernetzte Geräte bedeuten aber auch: 
mehr Einfallstore für Datenspione.

62 Prozent der Deutschen fürchten sich vor 
der feindlichen Übernahme der Haussteuerung, 
ergab eine Umfrage der Gesellschaft zur Förde-
rung der Unterhaltungselektronik. Laut Digital-
verband Bitkom lehnt sogar mehr als jeder Fünf-
te Smart-Home-Anwendungen komplett ab – aus 
Sorge um die Privatsphäre. Es sind reelle Gefah-
ren: Unternehmen könnten Daten missbrauchen, 
Fremde könnten Hausbewohner über gekaperte 
Geräte belauschen oder beobachten – oder auch 
die Haussteuerung manipulieren, um einen Ein-
bruch vorzubereiten.

Das Problem: „Endkonsument, Handel und 
Systemintegratoren fehlt die Kompetenz, einen 
wirksamen Schutz des Smart-Home-Systems si-
cherzustellen“, sagt Wolfgang Klebsch, Smart-
Home-Experte beim VDE. Hersteller müssten die 
Sicherheitsanforderungen schon bei der Produkt-
entwicklung berücksichtigen.

Herstellern fehlt der Überblick
Marco di Filippo vom IT-Sicherheitsdienstleister 
Koramis bestätigt den Handlungsbedarf: „Her-
steller arbeiten zwar mit Hochdruck daran, ihre 
Geräte sicher zu machen. Aber bei Haushalts -
geräten gibt es viele Anwendungen und damit 
auch viele potenzielle Sicherheitslücken. Nicht al-
le Hersteller überblicken sie“, sagt der Sicher-
heitsexperte. Auch wenn er Nachlässigkeit nie-
mandem unterstellen will. „Kein Hersteller ris-
kiert freiwillig eine Sicherheitslücke.“

Die Politik reagiert zögerlich. Justizminister 
Heiko Maas hat zwar Mitte Februar angekündigt, 
gesetzliche Rahmenbedingungen für das Smart 
Home schaffen zu wollen. Anbieter müssten in-
ternationale Standards für Produktsicherheit im 
Internet der Dinge schaffen, auch sei eine funk-
tionierende Marktaufsicht nötig, sagte er. Doch 
die technische Entwicklung stehe erst am An-
fang. So sei es besser, zunächst abzuwarten.

Die Datensicherheit des Smart Homes genießt 
auch in der öffentlichen Forschung noch nicht 
oberste Priorität. Wie aus dem Bericht „Smart 
Grid Laboratories Inventory 2016“ hervorgeht – 
einem Report der Europäischen Kommission, die 
69 öffentliche Forschungsinstitute befragte – ran-
gieren bei der Forschung zum Smart Home aus-
gerechnet Sicherheitsaspekte auf den letzten 
Rängen. Nicht einmal jedes sechste befragte Insti-
tut beschäftigt sich mit IT-Sicherheit oder Daten-
schutz im Smart Home.

Di Filippo sieht zudem neuen Schulungsbe-
darf: Risiken seien auch entstanden, weil Installa-
teure überfordert sein könnten. Erledigten 
Schreiner, Heizungsmonteure oder Elektriker 
bisher hauptsächlich mechanische Aufgaben, 
müssen sie nun Komponenten wie vernetzte Tür-
schlösser sicher ins Internet integrieren. „Fach-
fremde müssen sich einfach besser qualifizie-
ren“, fordert Di Filippo. Auch die Verbraucher 
müssten zu mehr Eigenverantwortung finden. 
„Bei einem Autounfall kommt auch niemand auf 
die Idee, die Schuld auf Konstruktionsmängel der 
Fahrzeuge zu schieben.“ Di Filippo ist zuversicht-
lich: Die Einsicht in die Notwendigkeit des Selbst-
schutzes werde noch wachsen. Andreas Schulte

 Home,  
smart Home

Anbieter können 
gerade jetzt mit 

Nutzwert Kunden 
langfristig binden.

Peter Krause
Triplesense Reply
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 Clevere Kombination
Heizungen, die fossile Brennstoffe und Erneuerbare verknüpfen, 
gelten als zukunftsträchtig: Die Betriebskosten sinken, die 
Klimabilanz verbessert sich. Modulare Systeme und intelligente 
Steuerungen sollen die Nachfrage ankurbeln.

Steffen Ermisch Köln

A us der Luft betrachtet wirkt es wie 
eine Seenlandschaft: Im dänischen 
Silkeborg hat das Unternehmen Ar-
con-Sunmark gerade eine der 
größten Solarthermie-Anlagen der 

Welt fertiggestellt. Auf einer Fläche, die 22 Fuß-
ballfeldern entspricht, ernten die blau schim-
mernden Kollektoren künftig Sonnenenergie. Sie 
sollen ein Fünftel des jährlichen Wärmebedarfs 
der 90 000 Einwohner großen Stadt decken – 
und damit den Gasverbrauch für die Fernwärme 
senken. Ein ähnliches, wenn auch wesentlich 
kleineres Projekt hat der Energieanbieter Natur-
strom gerade in Deutschland realisiert: In der 
oberfränkischen Gemeinde Hallerndorf werden 
neuerdings 91 Haushalte mit Energie aus Solaran-
lagen und Holzkesseln versorgt. 

Im Sommer liefert die Sonne kostenlose Wär-
me, in kälteren Monaten hilft ein anderer Brenn-
stoff aus – nicht nur bei kommunalen Großpro-
jekten stößt diese Idee auf großes Interesse. Auch 
Immobilienbesitzer, die an kein Fernwärmenetz 
angeschlossen sind, entdecken zunehmend die-
ses Prinzip, wenn sie sich nach neuen Heizungs-
systemen umsehen. Alle großen Hersteller be-
werben mittlerweile Kombilösungen, die Gas-, 
Öl- oder Pelletkessel mit Solarkollektoren ver-
knüpfen. Zu den sogenannten Hybridheizungen 
zählen außerdem Geräte, bei denen energieeffi-
ziente Wärmepumpen oder Holzkaminöfen den 
Brennwertkessel unterstützen. „Die Hybridsyste-
me sind ein Schlüssel, um den Anteil der Erneu-
erbaren zu erhöhen“, sagt Andreas Lücke, Haupt-
geschäftsführer des Bundesverbands der Deut-
schen Heizungsindustrie (BDH). „Die 
Energiewende im Wärmesektor wird sonst nicht 
gelingen.“ 

Großer Modernisierungsstau
Tatsächlich gab es vor 2008 einen regelrechten 
Boom der Kombinationslösungen. Fast jede zwei-
te neu installierte Heizungsanlage in Deutschland 
wurde in irgendeiner Form mit erneuerbaren 
Energien gekoppelt. Doch seither ist der Anteil 
stark rückläufig – zuletzt lag er bei unter 20 Pro-
zent. „Seit der Finanzkrise ist die Unsicherheit 
groß. Kaum noch jemand ist bereit, 20 000 bis 
25 000 Euro in die Hand zu nehmen“, beklagt 
Lücke. Stattdessen zögen Immobilienbesitzer 
meist reine Gas- oder Öl-Brennwertkessel vor, die 
um die 10 000 Euro kosten. 

Zurückhaltung stellen auch die Verbraucher-
zentralen fest. „Rein wirtschaftlich sind Hybrid-
systeme nur dann vorteilhaft, wenn die Preise für 
Öl und Gas hoch sind“, sagt Martin Brandis, Ex-
perte bei der Energieberatung der Verbraucher-
zentrale. „Im Moment ist aber das Gegenteil der 
Fall, besonders Öl ist wieder günstig.“ Der Exper-
te rät, sich dennoch mit Hybridheizungen zu be-
fassen – denn über die rund 20-jährige Lebens-
dauer einer Heizungsanlage sind erhebliche 
Preissteigerungen fossiler Brennstoffe möglich. 
Und auch ökologische Erwägungen sollten eine 
Rolle spielen, so Brandis. 

Pauschale Empfehlungen für eine bestimmte 
Technik hält der Verbraucherschützer indes für 
ungeeignet – welche Lösung sinnvoll sei, hänge 
immer von den örtlichen Begebenheiten ab. So 
erfordern Solarkollektoren naturgemäß freie 
Dachflächen mit Ausrichtung zur Sonne, die aber 
mitunter schon von Photovoltaikzellen belegt 
sind. Für Pellets braucht es einen Lagerraum, 
auch der Betrieb gilt als aufwendiger. Wärme-
pumpen dagegen bieten sich nur in gut gedämm-
ten Gebäuden an, sonst droht eine immense 
Stromrechnung.

Fest steht: Wer sich für ein klimafreundliches 
Heizungssystem entscheidet, kann mit staatli-
chen Zuschüssen rechnen „Die meisten hocheffi-
zienten Systeme für Bestandsgebäude sind förde-
rungsfähig“, sagt Brandis. Das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert 
beispielsweise Solarkollektoren bis zu 14 Qua-
dratmeter mit 2 000 Euro, wenn diese für Warm-
wasser und Heizung verwendet werden. Und die 
Förderbank KfW spendiert einen Investitionszu-

schuss von 15 Prozent für effiziente Heizanlagen. 
Staatlich gefördert wird auch eine individuelle 
Energieberatung – bei den Verbraucherzentralen 
etwa sind telefonische und Online-Auskünfte kos-
tenlos, für einen umfassenden Heiz-Check inklu-
sive Messungen werden gerade einmal 40 Euro 
fällig.

Ungeachtet der aktuell eher verhaltenen Nach-
frage stellen Heizungshersteller immer ausgefeil-
tere Kombisysteme vor. „Hybridlösungen sind 
ganz klar ein Markttrend, der zukünftig noch 
wichtiger wird“, prognostiziert Wolfgang Diebel, 
Leiter Produktmanagement bei Buderus. „Die 
Komponenten optimal aufeinander abgestimmt 
als System anzubieten birgt noch Entwicklungs-
potenzial.“ 

Unentschlossenen will es das zu Bosch gehö-
rende Unternehmen leicht machen: Verkauft 
werden schon jetzt Öl- beziehungsweise Gaskes-
sel, die später relativ einfach erweitert werden 
können. Nachrüsten lässt sich etwa ein 400 Liter 
fassender Pufferspeicher, der für eine Solarther-
mieanlage und die Nutzungen anderer regenera-

tiver Energien nötig ist. „Der Vorteil ist, dass die 
Regelungstechnik modular erweitert werden 
kann und optimal aufeinander abgestimmt ist“, 
sagt Diebel. Dank eines einheitlichen Designs 
wirkt das zusammengesetzte System auch op-
tisch wie aus einem Guss. Auf der Branchenmes-
se ISH will Buderus kommende Woche weitere 
Hybridsysteme im neuen Design vorstellen.

Berücksichtigt werden dabei auch Kaminöfen, 
die im Gegensatz zu den vergleichsweise teuren 
Pellet- oder Biomassekesseln stark nachgefragt 
werden. Als Treiber dafür gilt zwar der Wunsch 
nach Gemütlichkeit. „Auch hier rückt aber die 
Energieeffizienz in den Fokus“, sagt Diebel. Mo-
derne Kaminöfen sind mit einem Heizwasser-
Wärmetauscher ausgestattet – und speisen darü-
ber Wärme für die Raumheizung und die Trink-
wassererwärmung ins Heizsystem. So kann auch 
an verregneten Wintertagen, wenn die Solarther-
mieanlage keine Wärme liefert, der Gas- oder Öl-
verbrauch gesenkt werden. 

Einen weiteren Fokus legen die Hersteller auf 
smarte Steuerungssysteme, für die es in der Re-
gel auch passende Apps für Mobilgeräte und In-
ternetportale gibt. „Das führt dazu, dass sich Ver-
braucher intensiver mit ihrem Heizsystem befas-
sen“, sagt der Buderus-Manager. Auch 
Konkurrent Viessmann setzt auf ausgeklügelte IT: 
So gibt es für Kombinationen aus Brennwertkes-
sel und Wärmepumpe eine Regelung, die den Be-
trieb der Module automatisch optimiert. Der Nut-
zer kann aber vorgeben, ob vorrangig besonders 
ökologisch oder besonders günstig geheizt wird.
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Vom Windrad in  
den Heizkessel
Wohin mit überschüssigem Ökostrom? 
Energieexperten schlagen vor, damit Wärme für 
Gebäude zu erzeugen.

Steffen Ermisch Köln

E s ist ein gewohntes Bild in Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern: Ausge-
rechnet dann, wenn der Wind 

stark bläst, stehen viele Windräder still. 
Schuld sind überlastete Stromnetze. Leis-
tungsstarke Trassen in den Süden fehlen, 
die bestehenden Leitungen im Norden kom-
men mit einem plötzlichen Überschuss nicht 
klar. Die Folge: Die Netzbetreiber ordnen an, 
dass Anlagen abgeregelt werden – und zah-
len den Betreibern dafür Entschädigungen. 
Solche „Redispatch“-Maßnahmen sind laut 
Bundesnetzagentur seit 2010 immer häufi-
ger nötig. Im vorletzten Jahr musste gar für 
knapp 16 000 Stunden eingegriffen werden. 
Die Kosten lagen bei 402,5 Millionen Euro.

Nach Einschätzung vieler Energiemarktex-
perten wäre diese Abregelung vermeidbar. 
Denn der sogenannte Überschussstrom 
könnte trotz des lahmenden Netz-
ausbaus bereits sinnvoll ver-
wendet werden – besonders 
lohnend wäre es, ihn in 
Wärme zu verwandeln 
und zum Beheizen von 
Gebäuden zu verwen-
den. „Power-to-Heat“ 
(PtH) wird die Um-
wandlung in der 
Branche genannt. In-
frage kommen für die-
sen Einsatzzweck vor 
allem große Elektro-
denkessel oder kleinere 
Elektroheizer, deren Funk-
tionsweise Tauchsiedern äh-
neln. Sie erzeugen mit dem 
Strom warmes Wasser, das in Puffer-
speichern auch Stunden später noch zur 
Verfügung steht. Solche Systeme hat etwa 
das Fraunhofer-Institut für Windenergie und 
Energiesystemtechnik (IWES) in einer Stu-
die von 2015 als ein geeignetes Instrument 
ausgemacht, um das Stromversorgungssys-
tem flexibler zu gestalten.

Schon heute relativ weit verbreitet sind 
Elektrodenkessel für Fernwärmenetze. Das 
Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO) 
setzt sich dafür ein, dass die Technik auch 
in Gebäudeheizungen Einzug hält. „Es gibt 
immer mehr Ökostrom, den man heute 
nicht sinnvoll in die Netze integrieren 
kann“, sagt Simon Jastrzab, Teamleiter für 
Power-to-Heat. „Die Politik könnte ein gro-
ßes Effizienzpotenzial heben, wenn sie den 
heute noch abgeregelten Strom für die Nut-
zung in Heizsystemen von Entgelten befrei-
en würde.“

Dass die Idee zumindest technisch prakti-
kabel ist, hat das IWO in einem Feldversuch 
bewiesen. Dazu wurden die Heizungsanla-
gen in drei Ein- und Zweifamilienhäusern 
umgerüstet: Zu den Ölbrennwertkesseln ge-
sellen sich dort jeweils ein Elektroheizer so-
wie ein 500 Liter fassender Wasserspeicher. 
Für eine netzentlastende Regelung sorgt ei-
ne Kommunikationsbox, die Steuerbefehle 
per mobiler Datenverbindung von einem 
virtuellen Kraftwerk erhält. In der Machbar-
keitsstudie nahm dieses am Markt für Regel-
energie teil, der mittlerweile aber wegen sin-
kender Preise nicht mehr als attraktiv gilt.

„Wäre es möglich, die 4 700 Gigawattstun-
den Strom, die im Jahr 2015 abgeregelt wur-
den, zu einem Preis von drei Cent je Kilo-
wattstunde ohne weitere Abgaben und Ent-
gelte an Hausbesitzer zur Wärmeerzeugung 
zu verkaufen, könnten über die Erlöse die 
Kosten für abgeregelten Strom um 141 Millio-
nen Euro verringert werden“, sagt Jastrzab. 
„Da die Haushalte weniger Heizöl benötigen, 
würden gleichzeitig rund 1,5 Millionen Ton-
nen CO2-Emissionen vermieden.“ 

Skeptisch sieht den Ansatz Norman Ger-
hardt, Forscher am Fraunhofer IWES. „Es 
gibt zwar ökologisch sinnvolle Einsätze für 
Heizstäbe, die Einsatzmöglichkeiten sind 
aber regional stark begrenzt.“ Bisher komme 
es vor allem in Schleswig-Holstein zu Über-
schüssen. Langfristig – also nach einem Netz-
ausbau und mit einem noch höheren Wind-
stromanteil – würden maximal drei Prozent 

der insgesamt erzeugten Strom-
menge in diese Kategorie fal-

len. Eine Notwendigkeit, 
reihenweise Heizungssys-

teme in Privathaushal-
ten umzurüsten, sieht 
Gerhardt nicht. „Gro-
ße Elektrodenkessel 
für Fernwärmenetze 
können das sehr gut 
abfangen.“

Das IWO hält eine 
Beteiligung kleiner 

Heizungen dagegen 
für lohnend – geplant 

ist schon eine „Modellre-
gion“ in Schleswig-Holstein 

zur Nutzung von abgeregeltem 
Windstrom. Erprobt wird parallel 

auch eine andere Möglichkeit, Strom in Wär-
me zu verwandeln: Die nötige Energie 
kommt dabei nicht aus dem Netz, sondern 
von einer hauseigenen Photovol taikanlage. 
„Der Eigenverbrauch von Solarstrom wird 
immer wichtiger“, sagt Jastrzab. „Batterie-
speicher sind aber nach wie vor sehr teuer.“ 
Die Kombination aus Pufferspeicher und 
Elektroheizer für Wasser sei eine wesentlich 
günstigere Methode, um den Eigenver-
brauch zu steigern.

Auch Gerhardt erwartet, dass die Nachfra-
ge nach solchen Lösungen ansteigt, wenn in 
wenigen Jahren die ersten Photovoltaikanla-
gen keine garantierte Einspeisevergütung 
mehr bekommen. „Das wird sich in vielen 
Fällen rechnen.“ Gesamtwirtschaftlich sinn-
voller sei es aber, würden die Anlagen weiter 
ins Netz einspeisen: „Wir können es uns ei-
gentlich nicht leisten, erneuerbar erzeugten 
Strom in Elektrodenkesseln zu verheizen.“

Der Forscher wirbt dafür, vor allem eine 
dritte Power-to-Heat-Technologie stärker zu 
begünstigen: Wärmepumpen holen aus dem 
eingesetzten Strom ein Vielfaches an Ener-
gie heraus, weil sie zusätzlich Wärme aus 
der Erde oder der Luft abzapfen. Bisher sind 
aber nicht nur die Anschaffungskosten sehr 
hoch – auch wegen steigender Strompreise 
schrecken viele Hausbesitzer vor einer In-
vestition zurück. Großer Nachholbedarf be-
stehe auch in Fernwärmenetzen, sagt Ger-
hardt. Dort werde die Technik noch gar 
nicht eingesetzt.

Überlastete Netze

403
MILLIONEN

Euro Entschädigung erhielten 
2015 Ökostromerzeuger, die ih-
re Anlagen abregeln mussten. 

Quelle: Bundesnetzagentur

20162008

45 %

20 %

Gebremste Euphorie

Quelle: Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie
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Anteil neu installierter Anlagen
zur Wärmeerzeugung,

die erneuerbare Energien
einbeziehen

Hybrid -
systeme sind 
ein Schlüssel, 

um den  
Anteil der 

Erneuerbaren 
zu erhöhen.

Andreas Lücke
Bundesverband der 

Deutschen 
Heizungsindustrie
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In der Solarthermie sind Wärmespeicher von jeher 
Standard. Angesichts des wachsenden Anteils von 
Wind- und Solarenergie gewinnen solche Lösungen 
nun auch im Stromsektor rasch an Bedeutung.

Bernward Janzing Freiburg

D er Vorteil ist immens: Deutlich 
billiger als Strom lässt sich Wär-
me speichern – und zwar um den 
Faktor 40. So rechnet es der viel-
fach ausgezeichnete Solarexperte 

und Gründer Timo Leukefeld aus Freiberg in 
Sachsen vor. Ein Langzeitwärmespeicher kom-
me auf Investitionskosten von nur rund 20 Eu-
ro pro Kilowattstunde nutzbarer Speicherkapa-
zität. Ein Lithium-Ionen-Akku hingegen liege 
hier bei rund 800 Euro.

Lange Zeit war ein solcher Vergleich eher 
theoretischer Natur, schließlich hatten Strom- 
und Wärmeversorgung in der Praxis wenig mit-
einander zu tun. Im Zuge der Energiewende 
ändert sich das jedoch. Beide Energieformen 
rücken auch in der Praxis zusammen – das 
Schlagwort lautet Sektorkopplung. 

Das hat auch für Wohngebäude Konsequen-
zen. Heizungssysteme, die auf der Basis von 
Strom arbeiten – am populärsten sind aktuell 
die Wärmepumpen –, werden künftig in ver-
stärktem Maße Stromverbrauch und Heizener-
giebedarf zeitlich entkoppeln müssen. Denn 
die Geräte sollten nicht gerade dann laufen, 
wenn das Stromangebot aus erneuerbaren 
Energien im Netz gerade knapp ist. Ausrei-
chend große Wärmespeicher in den Häusern 
sind also nötig. 

Aus diesem Grund fördert das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) seit 
2015 explizit Wärmespeicher für Wärmepum-
pen: Investoren erhalten einen Bonus von 500 
Euro, wenn sie pro Kilowatt Nennwärmeleis-
tung der Wärmepumpe mindestens 30 Liter 
Pufferspeicher installieren. Zudem braucht die 
Wärmepumpe eine Schnittstelle für die Kom-
munikation. So wird sichergestellt, dass der 
Wärmespeicher immer dann befüllt wird, wenn 
Strom in großer Menge vorhanden ist. Bei varia-
blen Strompreisen dürfte sich das auch an der 
Stromrechnung bemerkbar machen. 

Zurückhaltung bei Verbrauchern
Und dennoch: Wirklich reif für die Anforderun-
gen der Energiewende ist der Markt der Wär-
mepumpen offenbar noch nicht. Denn nur ein 
Bruchteil der Nutzer investiert bisher in einen 
Wärmespeicher: Lediglich 5 000 Käufer haben 
in den letzten anderthalb Jahren den Bonus be-
antragt – bei 66 500 Wärmepumpen, die allein 
im Jahr 2016 neu installiert wurden, ist der An-
teil also kaum der Rede wert. Dabei sind die 
Anforderungen gering: Eine durchschnittliche 
Wärmepumpe hat eine Wärmeleistung von 
zehn Kilowatt, für den Bonus wäre nur ein be-
scheidener Speicher von 300 Litern nötig.

Wenn es um andere Technologien geht, sind 
die Kunden längst weiter: Bei thermischen So-
laranlagen, die in Ergänzung zu gas- oder ölbe-
triebenen Heizungen genutzt werden, sind 300 
Liter Pufferspeicher in der Regel die Mindest-
ausstattung. Je größer der Wärmespeicher ist, 
umso weiter lässt sich der Bedarf an fossilen 
Energien senken. Hauseigentümer, die mit Son-
nenwärme auch die Heizung unterstützen wol-
len, wählen heute meist 1 000 Liter oder mehr.

Lässt sich das gewünschte Speichervolumen 
im Haus nicht unterbringen, kann ein Speicher 
– ähnlich einer Zisterne – auch im Erdreich vor 
dem Haus vergraben werden. Solche Tanks mit 
einem Fassungsvermögen von mehreren Tau-
send Litern sind schon auf dem Markt. Sie be-
stehen aus einer Stahlbetonhülle mit einer In-
nenauskleidung aus Edelstahl und sind mit 
Blähglasgranulat gedämmt. 

Nach oben sind dem Speichervolumen 
grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Solarex-

perte Leukefeld rechnet vor: Mit einem Wasser-
tank von fünf bis sieben Kubikmeter Volumen – 
das ist kleiner als die Öltanks, die manche Häu-
ser haben – sei eine solare Deckungsrate von 50 
Prozent möglich, bezogen auf Heizung und 
Warmwasser. Allerdings: Je höher der solare 
Deckungsgrad wird, umso teurer wird jedes 
weitere Prozent, das die Sonne zur Wärmever-
sorgung beisteuern soll. Das ökonomische Op-
timum bei hochgradig solar versorgten Gebäu-
den liege „je nach Projekt zwischen 50 und 70 
Prozent solarer Deckungsrate“, sagt Leukefeld. 

Rein technisch gesehen ist noch deutlich 
mehr drin. Spezielle Solarhäuser, die um einen 
Stahltank herum gebaut werden, nutzen Volu-
mina von vielen Kubikmetern. Als Mindestgrö-
ße für saisonale Wärmespeicher, die Sommer-
sonne in den Winter retten, gilt ein Volumen 
von 15 bis 20 Kubikmeter. 

Selbst eine hundertprozentige Deckung des 
Heizwärmebedarfs durch die Sonne ist im 
Wohnhaus grundsätzlich möglich; dafür sind 
dann Speichergrößen von etwa 30 bis 40 Ku-
bikmeter nötig. Der Stahlspeicher wird dabei 
üblicherweise im beheizten Wohnbereich plat-
ziert. Ohnehin verringerte Wärmeverluste kom-
men dann noch der Raumheizung zugute.

Spezialisiert auf solche riesigen Wärmetanks 
ist die Firma Jenni Energietechnik in Oberburg 
im Schweizer Kanton Bern. Der größte Wärme-
speicher, den der Mittelständler bisher gebaut 
hat, umfasst gut 200 Kubikmeter und wurde in 
einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Fa-
brik verbaut. In diesen Dimensionen geraten 
die Speicherspezialisten an die Grenzen der Lo-
gistik: Bei vier Meter Durchmesser und 18 bis 19 
Meter Länge, auf die die Großanlage kommt, ist 
bei ihnen Schluss.

Die Kapazität lässt sich anhand einer Faustfor-
mel errechnen: In einem Kubikmeter Wasser, 
der von 30 auf 90 Grad aufgeheizt wird, lassen 
sich 70 Kilowattstunden Wärme speichern. Ein 
Speicher mit 40 Kubikmetern enthält damit 
bei voller Ladung das Äquivalent von rund 280 
Liter Heizöl. Mit derart großen Wärmespei-
chern hat das Sonnenhaus-Institut in Straubing 
besonders viel Erfahrung. Mehr als zwei Dut-
zend Häuser mit einem solaren Deckungsgrad 
von mehr als 90 Prozent kann es inzwischen 
auflisten.

Auch Großspeicher in Wärmenetzen gibt es 
bereits. In Hamburg zum Beispiel wurde im 
Stadtteil Wilhelmsburg ein Flakbunker zu ei-
nem Großpufferspeicher mit einem Fassungs-
vermögen von 2 000 Kubikmetern umgebaut. 
Das Gebäude wird seit 2015 durch die Wärme 
eines Blockheizkraftwerks, einer Holzfeue-
rungsanlage und einer solarthermischen Anla-
ge sowie aus der Abwärme eines Industriebe-
triebs gespeist. Die vielfältigen Beispiele zeigen: 
In der Praxis dominiert heute der schlichte 
Wassertank. Doch die Forschung beschäftigt 
sich längst mit weiteren Speicheroptionen. Als 
Alternative zum Wasser gelten vor allem 
Latent wärmespeicher, aber auch thermo -
chemische Speicher. Für Wohngebäude eignen 
sich diese noch nicht.

Suche nach Alternativen
Bereits in Pilotprojekten realisiert wurden Wär-
mespeicher, die den Untergrund nutzen. Einige 
solcher saisonalen Solarspeicher wurden in 
den Jahren 1996 bis 2012 im Rahmen von For-
schungsprojekten gebaut, etwa in Neckarsulm, 
Crailsheim oder Friedrichshafen. Doch als rei-
ne Solarspeicher, die im Sommer beladen und 
im Winter entladen werden, seien solche Syste-
me nicht wirtschaftlich, sagt Dirk Mangold, Lei-
ter des Steinbeis Forschungsinstituts für solare 
und zukunftsfähige thermische Energiesysteme 
(Solites) in Stuttgart: „Man muss sie als Multi-
funktions-Wärmespeicher betreiben, die zum 
Beispiel auch Abwärme aus der Industrie oder 
Kraft-Wärme-Kopplung einlagern.“

Aktuell koordiniert das Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) ein Forschungsprojekt, 
dessen Ziel es ist, Abwärme im Boden zwi-
schenzuspeichern und zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder abzurufen. Ein prominen-
tes Beispiel für die Nutzung eines solchen 
Geospeichers ist das Reichstagsgebäude in 
Berlin. Dieses wird über mehrere Grundwas-
serspeicher – sogenannte Aquiferspeicher – 
mit Heizwärme und sommerlicher Kühlung 
versorgt. Auch Hamburg plant gerade einen 
großen Aquiferspeicher, der für mehr als ei-
ne Viertelmillion Haushalte und Gewerbe -
betriebe Wärme bereitstellen soll. 

Immer im Blick ist bei den Wärmespeichern 
heute das Thema „Power-to-Heat“: Statt Strom 
als solchen zu speichern, setzt man ihn in Zei-
ten des Überflusses in Wärme um. Aus thermo-
dynamischen Gründen galt das in der Vergan-
genheit noch als unsinniges Verfahren, weil ei-
ne hochwertige Energie, der Strom, in die 
geringerwertige Wärmeenergie umsetzt wird. 

Doch wenn zu manchen Zeiten Windkraftan-
lagen so viel Strom liefern, dass dieser nicht 
mehr verbraucht werden kann, ist es immer 
noch die bessere Option, Wärme zu erzeugen, 
als die Anlagen abzuschalten. Und günstiger, 
als den Strom zu speichern, ist es obendrein. 
Die Dänen, mit einem Anteil der Windkraft am 
Strommix von über 40 Prozent europäischer 
Spitzenreiter, haben solche Anlagen bereits 
großflächig im Einsatz.

SPEICHERMEDIEN

 Forscher suchen 
Alternativen 
zum Wasser 

G eht es um den Wärmespeicher der Wahl, 
tippt fast jeder auf Wasser. Zuverlässig 
und durchaus leistungsfähig, das sind 

wichtige Attribute. Hinzu kommt: „Wasser ist als 
Wärmespeicher einfach unschlagbar günstig“, 
sagt Barbara Zeidler-Fandrich, Wissenschaftlerin 
am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- 
und Energietechnik (Umsicht). Konkurrenzlos 
aber ist Wasser als Speichermedium nicht. For-
scher testen Alternativen und sind bei Spezial -
anwendungen schon erfolgreich. 

Im Fokus der Forscher stehen derzeit Latent-
wärmespeicher. Sie nutzen den sogenannten 
Phasenübergang einer Substanz von einem in ei-
nen anderen Aggregatzustand – also etwa von 
fest zu flüssig. Dabei nehmen sie Energie auf, die 
sie beim anschließenden Verfestigen wieder ab-
geben. Die Wärmeenergie, die auf diese Weise 
pro Liter oder pro Kilogramm Substrat gespei-

chert werden kann, ist sehr hoch. Oft kom-
men Paraffine bei dem Verfahren 

zum Einsatz.
Bei der ökonomischen Bi-
lanz dagegen liegt ein 

schlichter Wassertank in 
der Regel dennoch vorn – 
weil er schlicht billiger 
ist. Auch relativiert sich 
die höhere Speicher-
dichte des Latentwär-
mespeichers, wenn es 

möglich ist, einen Was-
sertank mit einer hohen 

Temperaturspreizung zu 
nutzen: Kann das Wasser bis 
nahe unter den Siedepunkt 

erhitzt werden, lässt sich auch auf 
diese Weise eine vergleichbar hohe 

Energiedichte erreichen. Weiteres Manko: Ein 
Latentwärmespeicher ist komplexer im Aufbau, 
was – zusätzlich zum Materialpreis – noch einmal 
zu etwas höheren Kosten führt. 

Spezialstoffe für die Industrie
Ganz abgeschlagen jedoch sind Latentwärme-
speicher nicht. Bei Spezialanwendungen sehen 
Experten durchaus Potenzial für die Technik – 
das bestätigt André Schlott, Wissenschaftler am 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung in Dresden. Er 
verweist auf mögliche Einsatzgebiete, die sich zu-
nächst vor allem im industriellen Sektor finden, 
wo die Temperaturen, mit denen Speicher arbei-
ten müssen, oft höher sind als im Wohngebäude. 
Das Temperaturniveau bestimmt, welches Spei-
chermaterial sich alternativ zu Paraffinen eignet. 
Salzhydrate etwa reichen bis 120 Grad Celsius, 
Chloride eignen sich sogar bei über 500 Grad. 

In der Industrie könnten zudem thermochemi-
sche Speicher attraktiv werden. Dazu gehören et-
wa Adsorptionsspeicher auf Basis von Zeolithen: 
Durch das Einlagern von Wasser in die Mikropo-
ren der Kristallstruktur des Minerals wird Wär-
me frei. Durch Austreiben des Wassers mittels 
Wärme wird der Speicher befüllt. Ein gemeinsa-
mer Vorteil solch thermochemischer Speicher 
sowie der Latentwärmespeicher: Die entspre-
chenden Medien sind oft gut transportierbar. 

Umsicht-Forscherin Zeidler-Fandrich etwa 
arbeitet an sogenannten Phase-Change-Slur-
ries. Das sind Paraffine im Mikrometermaß-
stab, die mit Wasser vermengt sind. „Wir haben 
damit einen pumpbaren Wärmespeicher“, er-
läutert sie. Dessen speicherbare Wärme sei ver-
glichen mit Wasser etwa zwei- bis dreimal so 
hoch. Doch auch hier sieht sie eher Chancen 
bei Spezialanwendungen als im normalen Ge-
bäudebereich. Bernward Janzing

Zwischenlager 
für Ökostrom

Vorzeigeprojekt

2   000
KUBIKMETER

Volumen hat ein Wärmespeicher in 
einem ehemaligen Flakbunker in 

Hamburg-Wilhelmsburg.

Quelle: IBA Hamburg

Wasser ist als 
Wärmespeicher einfach 

unschlagbar günstig.
Barbara Zeidler-Fandrich

 Fraunhofer-Institut für  
Umwelt-, Sicherheits-  
und Energietechnik
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