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„Wir brauchen mehr 
Anreize, um stärker 

in die Sanierung von 
 Wärmeerzeugungs-

anlagen zu investieren.“
Frank Mattat, Geschäftsführer des 

Energiedienstleisters Gasag Solution Plus  

Mehr ab Seite 20

Weitere Topthemen:

• Optimierung von PV-Anlagen

• Solare Kombispeicher

• Oberfl ächennahe Geothermie
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„Regudis W“ Stationen für den Wohnungsanschluss
an eine zentrale Wärmeversorgung

Die Oventrop „Regudis W“ Wohnungsstationen
versorgen einzelne Wohnungen mit Wärme 
sowie mit warmem und kaltem Trinkwasser 
ohne Fremdenergie. 
Die benötigte Heizwärme wird durch eine
zentrale Wärmeversorgung z.B. aus einem Öl-,
Gas- oder Holzkessel beheizten Pufferspeicher
bereitgestellt.
Die Aufbereitung des warmen Trinkwassers
erfolgt dezentral über einen Wärmeübertrager
nach dem Durchlaufprinzip. 
Ihr Nutzen:
- anschlussfertige Armaturengruppe mit 

Wärmeübertrager
- arbeitet ohne Fremdenergie
- keine Trinkwasserbevorratung erforderlich; 

erfüllt einen hohen Hygieneanspruch
– hohe Funktionssicherheit

Bitte fordern Sie weitere
Informationen an:
OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 2962 82 0
Telefax +49 2962 82 400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

System-Darstellung 

Premium Armaturen + Systeme
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Geothermie mit Mehrwert

Der Begriff Agrothermie 
dürfte nur Wenigen geläu-
fig sein. Gemeint sind ober-
flächennahe Methoden zur 
Wärmegewinnung. Dabei 
werden landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen thermisch als 
Bodenkollektoren erschlos-
sen. Hierzu werden Rohrlei-
tungen in einem Abstand von 
bis zu 1 m parallel in ca. 2 m 
Tiefe mit einem Spezialpflug 
in der Erde verlegt. Durch die-

ses Verfahren bleibt die Bodenschichtung erhalten und die 
Leitungen befinden sich weit unter dem Wurzelhorizont der 
Pflanzen. Über ein Kaltwärmenetz und Wärmepumpen wird 
die Wärme im Gebäude nutzbar gemacht. Im Landkreis Heil-
bronn wird so eine Plusenergie-Mustersiedlung mit 23 Wohn-
häusern mit Wärme und Warmwasser versorgt. In einer spä-
teren Ausbaustufe soll die Steuerung für die Plusenergiesied-
lung in ein virtuelles Kraftwerk integriert werden. 

Ein innovatives Projekt mit Mehrwert, denn neben Natur 
und Nutzer profitieren auch die Landwirte davon: Sie bekom-
men ein Entgelt für die Nutzung der Fläche. Mehr über das 
spannende Projekt und viele weitere informative Berichte 
rund um das Thema regenerative Energien lesen Sie in die-
ser Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen.

Markus Sironi
Chefredakteur
m.sironi@strobel-verlag.de
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News-Ticker

Merkblatt  

zur Mieterstrom-Förderung

Berlin.  Der Bundesverband Solarwirtschaft 
hat ein Merkblatt zur neuen Bundesförderung 
für solare Mieterstromangebote herausge-
geben. Das im leicht verständlichen „Frage-
Antwort-Stil“ gehaltene Merkblatt geht auf 
die politischen Rahmenbedingungen sowie 
die Förder- und Ausschlussbedingungen ein 
und zeigt zusätzliche Landesprogramme auf. 
Es kann auf der Homepage www.sonne- 
teilen.de kostenfrei heruntergeladen werden.

Kommunaler Klimaschutz:  

Förderanträge jetzt einreichen

Berlin.  Bis Ende September können Kommu-
nen, kommunale Unternehmen, Sportvereine 
und andere lokale Akteure über die Kommu-
nalrichtlinie Förderanträge für Klimaschutz-
investitionen, Energiesparmodelle oder Kli-
maschutzmanagement stellen. Auskunft und 
Beratung erhalten interessierte Kommunen 
bei dem vom Bundesumweltministerium be-
auftragten Service- und Kompetenzzentrum 
unter Telefon 030 39001-170.

1450 Gigawattstunden Strom 

aus Klärgas

Wiesbaden.  Im letzten Jahr wurden in 
Deutschland 1450 Gigawattstunden Strom aus  
Klärgas in Kläranlagen erzeugt. Wie das Sta-
tistische Bundesamt mitteilt, hatte das Klär-
gas einen Anteil von rund 1 % an der gesam-
ten Strombereitstellung aus Erneuerbaren 
Energien. Mit dieser Strommenge könnte bei 
einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Strom-
verbrauch von rund 1900 kWh eine Großstadt 
wie Frankfurt/Main ein Jahr lang mit Strom 
versorgt werden. In den Kläranlagen wurden 
92 % des erzeugten Stroms selbst verbraucht 
und 8 % in das Netz eingespeist.

Holzpellets weiterhin günstig

Berlin.  Im Bundesdurchschnitt kosteten Pel-
lets laut Deutschem Energieholz- und Pellet-
Verband im Juli 231,28 Euro/t. Entsprechend 
kosteten 1 kg Pellets 23,13 Cent und eine kWh 
Wärme aus Pellets 4,63 Cent. Der Preisvorteil 
zu Heizöl wird auf rund 11 % und zu Erdgas auf 
rund 20 % beziffert.

Terminankündigung:  

Trendkongress 2017

Xanten.  Der nunmehr 14. Querschiesser-
Trendkongress findet am 18./19. Oktober 2017 
in Köln statt. Geschäftsführer Hans-Arno  
Kloep wird in gewohnter Manier die Trends 
und Entwicklungen in der SHK-Branche be-
leuchten. Schwerpunktthema in 2017: die 
Erosion der Fachschiene. Infos und Anmel-
dung unter www.querschiesser.de

Erklärvideo  

zu Wärmespeichern

Berlin.  Der Bundesverband Solarwirtschaft 
(BSW-Solar) hat ein neues Erklärvideo zu 
Wärmespeichern veröffentlicht. Es ist auf der 
Kampagnenwebsite www.waermespeichern.
de verfügbar.
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Lebensmittel-Discounter für  
Klimaschutz-Engagement ausgezeichnet
Berlin.  Der Lebensmittel-Discounter Aldi Süd ist für sein Klimaschutzengagement 
ausgezeichnet worden. Als dem Vernehmen nach erste Lebensmitteleinzelhandels-
kette hat Aldi Süd die anspruchsvolle Aufnahmeprüfung in die Klimaschutz- und 
Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft bestanden hat. Deren Mitglieder 
bekennen sich zu ambitionierten Klimaschutzzielen und müssen dies in einer un-
abhängigen Fachbegutachtung in der Praxis unter Beweis stellen. Das branchen-
übergreifende Exzellenznetzwerk hat derzeit 35 Mitglieder. Bundesumweltminis-
terin Barbara Hendricks sagte anlässlich der Auszeichnung: „Klimaschutz und 
wirtschaftlicher Erfolg sind keine Gegensätze, sondern wachsen immer stärker zu-
sammen. Ich freue mich, dass mit Aldi Süd nun auch der Lebensmitteleinzelhan-
del einen Vertreter in der Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen 
Wirtschaft hat und hoffe auf viele Nachahmer.“

Aldi Süd produziert mit Solaranlagen auf bereits über 1250 Filialdächern einen 
Großteil des benötigten Stroms selbst. Mit dem Strom werden auch die Elektrotank-
stellen versorgt, die Kunden in rund 50 Filialen kostenfrei zur Verfügung stehen. 
Auch die Nutzung umweltfreundlicher Filialtechnik, beispielsweise mit energieef-
fizienter Kühltechnik, gehört dazu. Allein durch den Einsatz eines Energiemanage-
mentsystems konnte das Unternehmen dem Vernehmen nach im letzten Jahr 10 Mio. 
Kilowattstunden (kWh) einsparen. Darüber hinaus testet der Handelskonzern der-
zeit ein Batteriespeicher-Projekt. Anfang 2018 soll es Ergebnisse geben.

www.klimaschutz-unternehmen.de 
www.aldi-sued.de 
www.bmub.bund.de

Als neues Mitglied der Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft 
wurde Aldi Süd mit der Verleihung einer Urkunde durch das Bundesumweltministerium,  
das Bundeswirtschaftsministerium und den DIHK gewürdigt (v.l.n.r.): Wolfgang Saam, Klima- 
schutz-Unternehmen e. V., Dr. Christoph Reichle, Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für Umwelt, Natur, Bau und Reaktorsicher-
heit, Jeannette Thull, Geschäftsführerin Zentraleinkauf Deutschland, Aldi Süd, Florian Kempf, 
Leiter Energiemanagement, Aldi Süd, Dr. Achim Dercks, DIHK, stv. Hauptgeschäftsführer.  
 Bild: Klimaschutz-Unternehmen e.V.
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Energielabel: A+++, A++ und 
A+ verschwinden
Berlin.  Die Europäische Union reformiert das Energie-
label. Die „Plus“-Klassen verschwinden zukünft ig, alle 
Energielabel reichen einheitlich von Energieeffi  zienz-
klasse A bis G. Um Platz für den technischen Fortschritt 
zu lassen, sollen zudem anfangs die Klassen A und B frei 
bleiben. Die HEA-Fachgemeinschaft  kritisiert die neuen 
Vorgaben. Die Vereinheitlichung der Skala sei zwar ge-
nerell positiv für die Verbraucherinformation zu sehen, 
dafür aber erklärungsbedürft ig. Denn zukünft ig sollen 
die Kunden C- oder D-Geräte kaufen, während sie bis-
lang an A+, A++, A+++ gewöhnt seien. „Die aktuell verfüg-
baren Bestgeräte werden quasi auf dem Papier abqualifi -
ziert. Der Kunde, der ein Bestgerät kauft , muss dann mit 
der Klasse C vorlieb nehmen – weil es zunächst noch gar 
kein A- oder B-Gerät geben soll“, so Dr. Jan Witt, Geschäft s-
führer der HEA-Fachgemeinschaft . Über Jahre würden 
zudem Geräte mit altem und neuem Energielabel pa-
rallel angeboten werden. „Um Verwirrung zu vermeiden, 
muss deshalb verdeutlicht werden, dass neue, energie-
effi  ziente Geräte mit neuem Label trotz niedrigerer 
Energieeffi  zienzklasse sparsamer sind als Geräte mit 
altem Label“, so Witt. 

Der Umstellungsprozess geht über Jahre. Besonders 
schnell gehen soll es bei Kühl- und Gefriergeräten, Ge-
schirrspülern, Waschmaschinen, Fernsehern sowie elek-
trischen Lampen und Leuchten. Ziel ist, dass Ende 2019 
diese Geräte auch tatsächlich mit dem neuen Label A bis 
G in den Geschäft en stehen. Dagegen bekommen z. B. 
Heizungen und Warmwasserbereiter frühestens 2026 
das neue Energielabel.

www.hea.de, www.hausgeraete-plus.de

Erfolgreicher Dauerversuch: Brennstoff zelle läuft seit 10 Jahren
Jülich.  Seit nunmehr 10 Jahren liefert eine von Jülicher Wis-
senschaft lern entwickelte Hochtemperatur-Brennstoff zelle 
in einem Langzeitversuch Strom. Der Brennstoff zellen-Stack 
ging am 6. August 2007 in Betrieb und besteht überwiegend 
aus Komponenten, die die Wissenschaft ler des Forschungs-
zentrums selbst entwickelt haben. Seit über 20 Jahren for-
schen sie an der SOFC, so die Abkürzung für „Solid Oxide Fuel 
Cell“, zu Deutsch „Festoxid-Brennstoff zelle“, und haben in die-
sem Zeitraum nach eigenem Bekunden 95 Patente erhalten.

Keramische Hochtemperatur-Brennstoff zellen erzielen 
hohe Wirkungsgrade und gelten als wartungsarm. Damit sind 
sie insbesondere für Anwendungen zur stationären Energie-
versorgung geeignet, beispielsweise für Anlagen in Haushal-
ten und kleinen Betrieben, aber auch für Großfahrzeuge wie 
Lkws, Züge und Schiff e. Sie arbeiten bei Temperaturen von 
600 bis 1000 °C. 

www.fz-juelich.de
SOFC-Rekord-Brennstoff zellen-Stack am Forschungszentrum Jülich.  
 Bild: Forschungszentrum Jülich / R.-U. Limbach
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PVT-Kollektor mit Umwelttechnikpreis ausgezeichnet
Frankfurt/Main.  Die Consolar Solare Energiesysteme GmbH wurde für ihren PVT-Kollektor in der Kategorie Energieeffi  zienz 
mit dem 1. Platz des Umwelttechnikpreises Baden-Württemberg ausgezeichnet. Umweltminister Franz Untersteller überreichte 
die Auszeichnung im Rahmen eines Festaktes in der Schwabenlandhalle in Fellbach.

Der neue Kollektor vereint Photovoltaik- und Solarther-
mie mit einem Luft -Wärmetauscher zu einer Versorgungsein-
heit für Wärmepumpen. Während auf der Oberseite des Kol-
lektors die Photovoltaik Strom produziert, wird thermische 
Energie für Wärmepumpen auf der Unterseite gewonnen. Die 
PVT-Kollektoren lassen sich elektrisch und thermisch über 
ein Stecksystem verbinden und nutzen die gleiche Dachfl ä-
che somit zweimal.

Das Konzept baut auf mehrjährigen durch den Bund und 
die Deutsche Bundesstift ung Umwelt geförderten Vorunter-
suchungen auf, die in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) geleistet wurden. Ende 2016 
wurde die zum Patent angemeldete Neuentwicklung als Vor-
serie realisiert: je eine Anlage wird in Lörrach und bei einem 
Entwicklungspartner in Amsterdam betrieben. Eine wei-
tere 80 m2 große Anlage wurde im Frühjahr in Lüttich (Bel-
gien) installiert. Weitere Anlagen sind im Rahmen eines 
Feldtests geplant. Die Serienfreigabe soll im 2. Quartal 2018 
erfolgen.

www.consolar.com
Preisübergabe (v. l. n. r.): Franz Untersteller, Andreas Siegemund, 
Dr. Ulrich Leibfried und Dr.-Ing. Amar Abdul-Zahra.

Erfolgreiche Energiewende erfordert effi  zientes Zusammenspiel 
von Strom- und Wärmeversorgung
Berlin.  Effi  zienz und Flexibilität sind die zentralen Anforderun-
gen an das Energiesystem der Zukunft  – dies ist ein Ergebnis der 
im Juli von der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) veröff ent-
lichten Metaanalyse „Zusammenspiel von Strom- und Wärme-
system“. Die AEE hat dazu 32 wissenschaft liche Studien und Da-
tenquellen von führenden Instituten untersucht und verglichen. 
„Die 27-seitige Metaanalyse zeigt, dass zukünft ig eine verstärk-
te Nutzung von Strom zur Wärme- und Kälteversorgung eine 
Schlüsselrolle für das Gelingen der Energiewende spielt“, erklärt 
Nils Boenigk, stellvertretender AEE-Geschäft sführer.

Vor allem Wind- und Solarstrom könnten fossile Energieträ-
ger in der Wärmeversorgung ersetzen. „Dabei muss jedoch Wert 
auf Effi  zienz und Flexibilität gelegt werden, um den Stromver-
brauch nicht unnötig in die Höhe zu treiben“, betont Boenigk. 
Hierbei können, laut der Metaanalyse, Wärmenetze und Wärme-
speicher eine wichtige Rolle spielen. Sie sollen helfen, Schwan-
kungen bei der Stromproduktion auszugleichen und verschie-
dene Strom- und Wärmeerzeuger effi  zient einzubinden.

Um die wachsende Lücke zwischen den politischen Zielen 
für Klimaschutz und der tatsächlichen Entwicklung zu schlie-
ßen, sind wirksamere Instrumente und Maßnahmen als bisher erforderlich, heißt es weiter. Die energetische Sanierung des Gebäu-
debestands, der Ausbau erneuerbarer Wärmetechnologien sowie die Modernisierung und der Ausbau von Wärmenetzen und -spei-
chern würden nur dann erfolgreich vorankommen, wenn entsprechende Anreize für Erzeuger und Verbraucher geschaff en würden. 

Die Metaanalyse ist auf der AEE-Webseite einsehbar. 

www.forschungsradar.de
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Leitfaden zu Ausschreibungen 
bei Biogasanlagen
Freising/Berlin.  Der Deutsche Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) hat gemeinsam mit 
dem Fachverband Biogas ein Informationspapier 
zu Ausschreibungen bei Biogasanlagen heraus-
gegeben. Darin enthalten sind die wichtigsten 
Antworten auf die Fragen, die sich aus dem neuen 
System der Ausschreibungen ergeben. Vor allem 
für all jene Biogasanlagen, die mit dem Inkraft tre-
ten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im 
Jahr 2000 ans Netz gegangen sind, wird die Vorge-
hensweise für den Fortbestand ihrer Anlage rele-
vant. Ende 2020 endet deren erste Vergütungsphase. 
Es gilt, eine Anschlussregelung zu fi nden – und die 
läuft  mit dem EEG 2017 über die Ausschreibungen. 

„Das Ausschreibungsverfahren ist für alle Betei-
ligten Neuland und es gibt viele Aspekte, die dabei zu 
beachten sind. Mit unserem gemeinsamen Leitfaden wollen wir 
unsere Mitglieder dabei unterstützen, mögliche Verfahrensfeh-
ler zu vermeiden und so von Anfang an erfolgreich an der Aus-
schreibung teilzunehmen“, erklärt der Hauptgeschäft sführer des 
Fachverbandes Biogas, Dr. Claudius da Costa Gomez. 

Der Leitfaden richtet 
sich an Betreiber von 

Bestandsanlagen, an potenzielle Betrei-
ber neuer Anlagen sowie an Firmen, die 

diese Anlagen bauen bzw. warten. Er kann auf der Seite des 
DIHK oder auf der Seite des Fachverbandes Biogas herunterge-
laden werden. 

www.biogas.org
www.dihk.de

IHR PLUS AN
ERFAHRUNG.
Individuelle Beratung und umfassende
Absicherung für Ihre Photovoltaikanlagen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 0611 533 98751 oder
auf www.kompetenzzentrumEE.de

R+V-Privatkundenbetreuer Kevin Blohm berät Frau Starck-Bähr bei
der Absicherung ihrer Photovoltaikanlage.
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Ertrag, Verbrauch und Einspeisung  
im Einklang
Optimierung von Photovoltaikanlagen

Eine Photovoltaikanlage bedarf einer erheblichen Investition. Damit sie sich rechnet, sollte der Solarstrom so sinnvoll wie möglich 

eingesetzt werden. Dies erfordert ein möglichst präzises Austarieren des Verhältnisses von Stromertrag, Eigenverbrauch, Einspeisung 

und Strombezug. Eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass die Gegebenheiten der Anlage sowie des Stromverbrauchs im Haus-

halt möglichst genau bekannt sind. Für den Fall, dass eine Anlage hier keine Informationen bietet, hat ein Startup-Unternehmen in 

der Schweiz eine Lösung entwickelt, die nach eigenem Bekunden des Herstellers mit wenig Aufwand installiert werden kann.

 „Besitzer von privaten Photovoltaikan-
lagen hätten deutlich mehr Nutzen von 
ihrem System, wenn sie den Verlauf 
von Solarproduktion und eigenem Ver-
brauch detailliert verfolgen könnten“, sagt  
Pascal Gilbert, Gründer der Startup-Firma  
VehiGy GmbH in Frauenfeld (Schweiz). 

Das ursprünglich auf die Optimierung  
des Batterie- und Energiemanagements 
von Elektrofahrzeugen ausgerichtete Un-
ternehmen beschäftigt sich jetzt intensiv 
mit der Erfassung von Betriebsdaten pri-
vater Solaranlagen und hat hierfür Lö-
sungen entwickelt, die für viele Betreiber 

von PV-Anlagen interessant sein dürf-
ten. Deren Problem besteht mitunter da-
rin, dass sie nur wenig bis gar nichts da-
rüber wissen, wie in ihrem Haushalt die 
Verläufe von Solarproduktion einerseits 
und Stromverbrauch andererseits kon-
kret aussehen. Als einzige gesicherte In-

 Bild: Pascal Gilbert
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formation steht dabei lediglich die peri-
odische Abrechnung mit dem Stromver-
sorger zur Verfügung, die jedoch nur die 
am Zähler saldierten Kilowattstunden an 
geliefertem bzw. bezogenem Strom aus-
weist. Menge und zeitlicher Verlauf der 
tatsächlich erzeugten sowie der selbst ver-
brauchten solaren Produktion bleiben je-
doch weitgehend unbekannt, sodass dem 
Anwender keine ausreichende Grundlage 
für die optimierte Nutzung seines Systems 
zur Verfügung steht. 

Individuelle Anpassung

„Die Vielfalt an Tarifen, an Installations-
zeitpunkten der Solaranlage und sons-
tiger Bestimmungen hat zur Folge, dass es 
keine Patentrezepte geben kann“, ergänzt 
Gilbert. Daher müsse bei jeder Anlage eine 
individuell an die spezifische Situation 
angepasste Strategie gewählt werden. Bei 
Altanlagen, deren Vergütungssätze in 
Deutschland für die Einspeisung teilwei-
se noch bis zu 50 Cent pro kWh erreichen, 
ist es wirtschaftlich sinnvoll, den Solar-
strom nicht selbst zu verbrauchen, son-
dern so viel wie möglich an den Versor-
ger zu verkaufen. Für den Eigenverbrauch 
greifen die Kunden solcher „Altverträ-
ge“ dann auf den wesentlich günstigeren 
Strom aus dem Versorgungsnetz zurück. 
Ganz anders stellt sich dagegen die Lage 
dar, wenn die Vergütungssätze – wie heu-
te üblich – deutlich unterhalb dem aktu-
ellen Bezugspreis liegen. Im Falle seiner 
eigenen Anlage erhalte Gilbert für Solar-

strom pro kWh lediglich 6,43 Cent, wäh-
rend ihm Netzstrom mit 23 Cent/kWh 
bzw. bei Niedertarif 0,14 Cent/kWh in 
Rechnung gestellt werde. In solchen Fällen 
ist es lohnenswert, möglichst viel Solar- 
energie selbst zu verbrauchen, statt 
auf den wesentlich teureren Strom aus 
dem Versorgungsnetz zurückzugreifen.  

Gilbert: „Hier ist ein Feintuning sinnvoll.“ 
Um dies optimal durchführen zu können, 
benötige man jedoch möglichst genaue, 
d.h. zeitlich hoch aufgelöste Informatio-
nen über Solarproduktion und Stromver-
brauch der eigenen Liegenschaft. 

Präzise, ständig aktualisierte Daten

„Genau das leistet eine von uns ent-
wickelte kleine Box, die im Zählerka-
sten ins talliert werden kann“, setzt Gil-
bert hinzu. Das Gerät erfasst in kurzen 
Abständen von 5 Minuten die aktuellen 
Strom- und Spannungswerte am Wech-
selrichter der Solaranlage sowie am  
Stromzähler und übermittelt diese an-
schließend an einen Internetserver. Die 
Abspeicherung im Internet erfolgt laut 
dem Entwickler auch deshalb, um Da-
tenverluste bei Stromausfällen zu ver-
meiden. Auf dem Server werden die 
Zahlen archiviert und stehen dem An-
wender zur Auswertung zur Verfügung. 
„Die Box kann hierfür mit heutigen mo-
dernen elektronischen Zählern direkt 
über deren Schnittstellen Daten austau-
schen. Da, wo dies nicht möglich ist, kann 
die Messung ersatzweise mittels Strom-
zangen vorgenommen werden“, erläu-
tert Gilbert. Die Kommunikation im Ge-
bäude erfolgt wahlweise drahtgebunden 
über RS 485-Schnittstellen oder über ein 
433-Mhz-Funknetzwerk. Der Anwender 
kann seine Daten jederzeit vom  Server 
kennwortgeschützt abrufen und für un-
terschiedliche Zeiträume optisch darstel-

Kompakt, smart und professionell verpackt: Das Auswerte- und Kom-
munikationssystem passt auf die Normschienen im Haus-Anschluss-
kasten und verfügt über Schnittstellen für Erfassung und Versandt von 
Ertrags- und Verbrauchsdaten. Bild: Klaus Vollrath

 Auf der Unterseite des Elektronikgehäuses befindet sich ein Pfosten-
stecker für den in der Hutschiene integrierten „HBUS“, mit dem sich 
Module aneinanderreihen lassen. Bild: Klaus Vollrath

„Zur Optimierung der eigenen Solarstrom-
nutzung benötigt man möglichst genaue, 
zeitlich hoch aufgelöste Informationen über 
das aktuelle Verhältnis von Solarproduktion 
und Stromverbrauch“, erklärt Dipl.-Ing. M 
Sc. Pascal Gilbert, Gründer der Startup-Firma 
VehiGy GmbH. Bild: Klaus Vollrath
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len. Für die Zukunft sei angedacht, diese 
Daten auch noch mit individuellen Tarif-
informationen zu ergänzen, sodass der 
Anwender auch eine direkte Information 
über den finanziellen Status seiner Anla-
ge erhalte. Zusätzlich kann die Box dem 
Besitzer über ein farbiges LED-Display op-
tische Informationen über den Status von 
Solarproduktion und Verbrauch der letz-
ten Viertelstunde melden sowie Verbrau-
cher mithilfe von Zusatzmodulen direkt 
ein- oder ausschalten.

Home-Energiemanagement

„Damit und mit den Informationen über 
typische Tagesverläufe kann der Anwen-
der sein eigenes Verbrauchsmuster opti-
mal an die Gegebenheiten anpassen“, sagt 
Gilbert. In seinem Fall lasse er beispiels-
weise die 450-W-Wärmepumpe seines 
Warmwasserbereiters automatisch ein-
schalten, sobald der Energieüberschuss 
der Solaranlage 400 W überschreitet,  

und wieder abschalten, wenn mehr als 
300 W vom Netz bezogen werden. Wei-
tere Verbraucher, die über Relaiskon- 
takte oder Funksteckdosen betätigt wer-
den können, seien z. B. Ladegeräte für  
E-Fahrzeuge oder Waschmaschinen mit 
mittlerem bis hohem Stromverbrauch,  
die nur für begrenzte Zeiträume am Tag 
betrieben werden. Natürlich müsse man 
dabei Besonderheiten beachten: Wenn 
man eine Wasch- oder Spülmaschine ein- 
mal eingeschaltet habe, so sollte diese 
auch bis zum Ende durchlaufen, selbst 
wenn sich die Sonnenstromproduktion 
zwischenzeitlich durch Bewölkung stark 
reduziert. Wenn man die Wettervorher-
sagen beachte, liege man in der Mehr- 
zahl der Fälle richtig, sodass Geld gespart 
werde. Gilbert: „Die von der Box geliefer-
ten Daten machen es möglich, den Tages-
rhythmus des elektrischen Verbrauchs  
so auf das Aufkommen an Solarstrom ab-
zustimmen, dass ein Grad an Nutzung der 

Stromressourcen erreicht werden kann, 
der ohne diese Informationen gar nicht 
denkbar wäre.“

„Phoenix“-Gehäuse

„Als Tipp für andere Start-Up-Unterneh-
men möchte ich noch die Vorteile hervor-
heben, welche uns die Phoenix Contact-
Gehäuse geboten haben“, bilanziert 
Gilbert. Gerade in dieser Phase extrem be-
grenzter finanzieller Möglichkeiten sei es 
wichtig, dass man von Anfang an und so-
zusagen ab Stückzahl eins seine Entwick-
lung in einem voll professionellen, norm-
gerechten Package anbieten könne, das 
ohne Gebastel auch vom normalen Instal-
lateur in einen Standard-Schaltschrank 
eingebaut werden kann. Nach längerer 
Suche nach einem passenden Lieferanten 
habe er mit der Gehäuseserie „BC“ genau 
das gefunden, was man brauchte. Beson-
ders interessant sei für ihn die modulare 
Erweiterbarkeit dank des in die Hutschie-
ne passenden „HBUS“-Verbinders. Dies er-
mögliche es ihm, seinen Kunden das Sys-
tem auf dem derzeitigen Entwicklungs-
stand anzubieten und ihnen gleichzeitig 
die Option auf künftige modulare Erwei-
terungen offenzuhalten. Zudem sei die-
se Gehäuselösung bei künftigem Wachs-
tum der Firma von den Stückzahlen her 
problemlos weit nach oben skalierbar. 
Auch unterstütze Phoenix Contact ihn 
als Entwickler noch durch weitere Leis-
tungen wie z.B. die Verfügbarkeit von  
3-D-CAD-Daten der Gehäuse, sodass er 
 bereits während der Entwicklung direkt 
am Bildschirm die Platzverhältnisse über-
prüfen und mögliche Kollisionen vermei-
den konnte. 

www.vehigy.com
www.phoenixcontact.com

Verlauf von Solarertrag, Verbrauch  
und Einspeisung an einem  
sonnigen Maitag. Das Kochen zur 
Mittagszeit wird durch Eigenpro-
duktion gedeckt, die abendlichen 
roten Verbrauchsspitzen des Ge-
schirrspülers könnte man  
auf die Zeit nach 13 Uhr verlegen. 
 Bild: Pascal Gilbert

 Wochenübersicht für die erste Maiwoche des Jahres 2016. Bild: Pascal Gilbert



Mehr erfahren auf www.kostal-plenticore.com

KOSTAL verfolgt den Anspruch, das Leben zu vereinfachen und dennoch für alle Fälle gerüstet zu sein – und das bereits seit  
10 Jahren! Die Wechselrichter von KOSTAL sind immer die passende Wahl für alle Kundenbedürfnisse und noch dazu einfach  
zu handhaben.

KOSTAL verfolgt den Anspruch das Leben zu vereinfachen und dennoch für alle Fälle gerüstet zu sein und das bereits seit

Im Wandel der Zeit – immer intelligent verbunden

Der PIKO bietet dank der hohen Flexibilität mehr Wahlmöglich-
keiten bei der Planung und Auslegung von PV-Anlagen. Zudem 
müssen keine weiteren Komponenten in der Anlagenplanung 
berücksichtigt werden, denn im PIKO ist schon alles drin.  
Das All-in-one Konzept – einfach einfach.

Perfektes Zusammenspiel im System
Mit dem Speichersystem PIKO BA System hat KOSTAL 

den eigenen Solarstrom zu nutzen. Mit einem perfekt ab-
gestimmten System konnte sich jeder in besten Händen 
fühlen. Einfach. Sicher. Zuverlässig.

Mehr erfahren auf www.kostal-plenticore.com

Mit dem PIKO All-in-one Konzept alles in Einem

Der neue PLENTICORE plus – einfach vielfältig
Somit sind Sie für jede An- 
forderung gerüstet. Sie haben 
die freie Wahl – und immer die 
optimale Lösung mit dem neuen  
PLENTICORE plus.
Zudem geht die Installation einfach 
und schnell von der Hand dank des 
neuen Designs. 

Die logische Konsequenz: der PLENTICORE plus
Bereits der Name PLENTI drückt die vielfältigen 
(= plenty) Einsatz- und Wahlmöglichkeiten aus. 
Dabei sind alle wichtigen Funktionalitäten in 
nur einem Gerät vereint. So bleibt der Batterie-
Wechselrichter der Kern (= core) jeder PV-Anlage.
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Quick Check für Erneuerbare Wärme 
Excel-basiertes Tool zur Bewertung und Vorauslegung einer regenerativen Wärmeerzeugung

Mit dem neuen, kostenlosen Berechnungstool EnPro können Planer den Einsatz einer Wärmepumpe, einer Solarthermieanlage sowie 

einer Kombination der beiden Technologien bewerten, Integrationsmöglichkeiten gegenüberstellen und Energiegestehungskosten 

abschätzen. Das spart Zeit und vor allem Kosten.

Der Wärmebedarf in produzierenden Un-
ternehmen wird oft unterschätzt. Drei-
viertel der in der Industrie verbrauchten 
Endenergie ist Wärme, ein Drittel davon 
im Temperaturbereich unter 150 °C. Die-
ser Bedarf kann gut direkt über Solar-
wärme gedeckt werden – vorausgesetzt 
es sind ausreichend, sonnige Flächen für 
die Kollektoren auf dem Industriegelän-
de vorhanden. Allerdings sollte der Planer 
vorher klären, ob es ungenutzte Abwär-
me von beispielsweise Kühlungsanlagen 
oder Produktionsprozessen im Unterneh-
men gibt. Diese Quellen könnten nämlich 
eine Wärmepumpe auf die nötigen Pro-
zesstemperaturen anheben und dadurch 
wiederverwerten. Doch es gibt nicht nur 
„entweder oder“. Eine Solarthermieanla-
ge kann auch in Kombination mit einer 
Wärmepumpe technisch und wirtschaft-
lich sinnvoll sein. Die Solaranlage kann 
parallel zur Wärmepumpe an einen Spei-
cher angeschlossen werden. Dieses Sche-
ma ist besonders geeignet, wenn entweder 
die Solarthermiefläche oder die Wärme-

pumpenleistung jeweils alleine zu klein 
ist, um den Bedarf zu decken. Eine serielle 
Verschaltung macht dagegen Sinn, wenn 
die Sonnenkollektoren die notwendigen 
Temperaturen nicht erreichen oder der 
Hub der Wärmepumpe gering sein soll, 
was die Effizienz maßgeblich verbessert.

Komplexe und  

kostenintensive Planung

Die Planung und Integration einer solchen 
regenerativen Wärmeversorgung ist also 
komplex und kostenintensiv. Für Indus-
trieunternehmen ist das oft eine Hürde. 
Hier setzt das Projekt EnPro an. Ein Ex-
cel-basiertes Tool soll Unternehmer, An-
lagenplaner und Komponentenhersteller 
in mehreren Schritten praxisnah zu ei-
ner Bewertung und Vorauslegung einer 
regenerativen Wärmeerzeugung führen. 
Für die Entwicklung des frei zugänglichen 
Tools waren drei Projektpartner verant-
wortlich: AEE - Institut für Nachhaltige 
Technologien (AEE INTEC), AIT – Austri-
an Institute of Technology und das Insti-

tut für Energietechnik und Thermodyna-
mik der TU Wien. Die Forschungsarbeiten 
wurden mit Mitteln des Klima- und Ener-
giefonds finanziert. 

„Das Tool ist sehr gut geeignet für einen 
Quick Check für Erneuerbare Wärme, den 
Energieberater oder Anlagenplaner den 
Industriebetrieben anbieten könnten. Es 
ist viel Praxiswissen der Projektpartner 
eingeflossen“, sagt Roger Hackstock. Der 
Geschäftsführer des Solarthermie-Indus-
trieverbandes Austria Solar war einer der 
Referenten des Symposiums „Solarther-
mie und Wärmepumpen in der Industrie“ 
am 12. Juni in Wien, bei dem AEE INTEC 
das Tool erstmals vorstellte. 

Abschätzung  

innerhalb weniger Stunden

Die Nutzung von EnPro ist auch für Nicht-
Fachleute möglich. Das war den Entwick-
lern des Tools wichtig. Das Excel-Pro-
gramm führt zu einer groben Erstschät-
zung, keiner Detailsimulation. Zum Start 
sind nur wenige Daten erforderlich: nutz-

Gut besucht: Das Symposium Solarthermie und Wärmepumpen in der Industriellenvereinigung in Wien am 12. Juni 2017. Bild: AEE INTEC



9/2017 www.ikz-energy.de 13

bare Dachfläche, Abwärmequellen, Stand-
ort und derzeitige Energiepreise. Dann 
folgt ein Entscheidungsbaum, der über 
drei Ebenen mit einfachen ja/nein Fra-
gen zu einem von sechs vorausgewähl-
ten und für EnPro entwickelten Integra-
tionsschemata führt. Basierend auf den 
Eingaben zur bestehenden Versorgungs-
struktur und den Energieverbrauchern 
im Produktionsprozess ermittelt das Tool 
zunächst Optimierungsvorschläge. Diese 
dienen dazu, die Ef-
fizienz des Produk-
tionsprozesses oder 
des Energieversor-
gungssystems zu 
steigern. Dann werden Wärmequellen 
und Wärmesenken nach Temperaturni-
veau und zeitlicher Übereinstimmung 
identifiziert. Erst im letzten Schritt ver-
gleicht der Nutzer die verschiedenen rege-
nerativen Wärmeversorgungsysteme. Kri-
terien sind hier Wirkungsgrade, Amorti-
sationszeit und Energiegestehungskosten. 
Bei jedem Schritt unterstützt ein Online-
Handbuch den Nutzer. 

Die Projektpartner haben dieses Tool in 
12 österreichischen Produktionsbetrieben 
aus fünf Branchen angewendet, darunter 
Unternehmen aus der Metallverarbeitung, 
der Dämmstoffherstellung und der Nah-
rungsmittelindustrie. Exemplarisch prä-
sentierte Jürgen Fluch, Projektverantwort-
licher bei AEE INTEC die Ergebnisse für 
Roto Frank bei dem Wiener Symposium 
Mitte Juni. Am Produktionsstandort der 
Firma in Kalsdorf bei Graz durchlaufen 
Fenster- und Türbeschläge entweder eine 
Gestell- oder eine Trommelgalvanik. „Die 
Ergebnisse zeigen neben enormen Effizi-
enzpotenzialen beim Prozesswärmebe-
darf auch technisch und wirtschaftlich 
sinnvolle Integrationsmöglichkeiten so-
wohl für die monovalente als auch die 
kombinierte Integration von Wärmepum-
pe und Solarthermie“, so Fluch auf dem 
Symposium.

Als Wärmequelle für die Wärmepum-
pe empfahlen die Wissenschaftler von 

AEE INTEC die Nutzung der Kondensa-
torabwärme der bestehenden Kälteanlage. 
Sie verglichen zwei Integrationsmöglich-
keiten: Die Wärmequelle kann mono-
valent die Galvanikbäder auf Tempera-
tur halten, während die konventionelle  
Energieversorgung die Bäder aufheizt. Bei 
einem Parallel-Betrieb deckt die Solarwär-
me die Spitzenlast ab, während die Wär-
mepumpe die Grundlast deckt. Beide Va-
rianten sind sowohl technisch als auch 

wirtschaftlich sinn-
voll und werden in 
Folge in ein Gesamt-
Energie-Konzept in 
Verbindung mit ei-

ner innovativen Trenntechnologie (Mem-
brandestillation) integriert. „Für uns wa-
ren die Analysen zur Nutzung regenera-
tiver Wärme in unserer Produktion sehr 
interessant. Wir wollen die Umsetzung 
in den nächsten Jahren angehen,“ sagt  
Christian Lazarevic, Produktionsleiter bei 
Roto Frank.

Kostenfreies Tool

Das EnPro-Tool kann kostenfrei auf 
der Webseite von AEE INTEC runterge-
laden werden. Es ist ein Excel file mit 
Macros (xlsm) und läuft mit gängigen  
Office-Varianten. Neben dem Bewer-
tungs-Tool und dem dazugehörigen 
Handbuch wird es auch einen Leitfaden 
für Interessierte an der kombinierten 
Nutzung von Wärmepumpe und Solar-
thermie geben. Dieser enthält ausge-
wählte Ergebnisse der Fallstudien so-
wie eine detaillierte Dokumentation der  
Integrationskonzepte. Zielgruppe dafür 
sind Energieberater, Industriebetriebe 
und Technologieanbieter und Anlagen-
bauer.  

Autor:  
Christoph Brunner,  
Leiter des Bereiches Industrielle Prozesse  
und Energiesysteme bei AEE INTEC

www.aee-intec.at

Die Bäder der Trommelgalvanik bei Roto Frank können gut über regenerative Wärme auf 55 °C 
gehalten werden. Bild: AEE INTEC

Es ist viel Praxiswissen  

der  Projektpartner eingeflossen.

Parallelbetrieb von Solarthermie und Wärmepumpe, die beide den Speicher beladen, von dem aus der Prozess mit Wärme versorgt wird.  
Die bestehende, konventionelle Energieversorgung dient dabei als Back-up. Bild: EnPro Tool



SONNENENERGIE
Wärmespeicher

14 IKZ-ENERGY 9/2017

Wohlüberlegte Kombination
Kombispeicher und andere Techniken, die eine effiziente Speicherung solarthermischer Energie ermöglichen

Solarthermische Anlagen mit Heizungsunterstützung in Ein- und Zweifamilienhäusern nutzen mitunter zwei getrennte Speicher  

für das Trinkwasser und das Heizungswasser. Eine Alternative bieten Kombispeicher, die beide Funktionen übernehmen. Für Mehr- 

familienhäuser und größere Gebäudekomplexe könnten zudem Pufferspeicher eine gute Lösung darstellen, wie ein Forschungsprojekt 

zeigen konnte.

Vorteile von Kombispeichern

Ein Kombispeicher bevorratet Heizungs-
wasser und Trinkwasser in jeweils einem 
Tank, wobei der Trinkwasserspeicher im 
oberen Bereich des Pufferspeichers an-
geordnet ist. Es handelt sich also um ein 
Zwei-Tank-Prinzip, auch als Tank-in-Tank 
bezeichnet. Der Trinkwasserspeicher ist 
vom Heizungswasser umgeben und hält 
stets warmes Trinkwasser zur Entnah-
me bereit. Anstelle des Trinkwasserspei-
chers kann eine Heizspirale eingebaut 
sein. Dann wird das Trinkwasser ähnlich 
wie in einem Durchlauferhitzer im Durch-
fluss erwärmt.

Im mittleren Bereich des Speichers la-
gert das Heizungswasser für die Raum-
heizung. Der Solarthermie-Wärmeüber- 
trager ist entweder in der Nähe des 
Speicherbodens in Form eines Rohrbün-
dels angeordnet oder extern als Platten-
wärmeübertrager. 

Kombispeicher sind also zum einen 
ein Pufferspeicher für den Heizkessel 
und zum anderen ein Speicher für das 
Brauchwasser, das entweder im Durch-
laufverfahren, in einem eingebauten Be-

hälter (Tank-in-Tank-Speicher) oder über 
einen externen Gegenstrom-Wärmeüber-
trager (Frischwasserstation) auf Solltem-
peratur gebracht wird. Vorteil der Kombi-
speicher ist der geringere Platzbedarf, da 
lediglich ein Solarspeicher benötigt wird. 
Dies führt im Allgemeinen auch zu gerin-
geren Kosten. Eine Lösung mit zwei ge-
trennten Speichern würde zu einer auf-
wendigen Steuerung führen, um die Solar-
wärme auf beide Speicher zu verteilen. Die 
thermischen Verluste lassen sich durch 
einen Kombispeicher ebenfalls reduzie-
ren, sodass Energiekosten gespart wer-
den können. Heute fällt dieser Vorteil al-
lerdings aufgrund der guten Isolierungen 
vergleichsweise geringer ins Gewicht als 
in der Vergangenheit. 

Kombispeicher besitzen i.d.R. eine Viel-
zahl von Anschlüssen. So können später 
noch weitere Wärmeerzeuger, z. B. ein Ka-
minofen, angeschlossen werden. 

Technik und Typen

Kombispeicher werden heute ab einer Grö-
ße von 500 bis 800 l angeboten und viel-
fach aus Stahl oder Kunststoff gebaut. Aus 
Kunststoff ist er leichter als der aus Stahl 
und lässt sich beim Kunden einfacher in-
stallieren, weist jedoch auch eine gerin-
gere Temperaturbeständigkeit auf und be-

Wärmespeicher  
für ein sogenanntes  
Sonnenhaus.  
Ein solcher Speicher 
fasst i.d.R. mehrere 
Kubik meter  
Heizungswasser.  
Bild:  
Jenni Energietechnik 

Aufbauprinzip eines Kombispeichers mit Durchlaufverfahren.  Bild: Solvis



nötigt für die Beladung und die Entnahme 
durch den Heizkreis weitere Wärmeüber-
trager. 

Viele Kombispeicher sind mit Schich-
tenladeeinrichtungen oder zwei überei-
nander angebrachten Solarwärmeüber-
tragern ausgestattet. In den letzten Jahren 
haben Hersteller viele verschiedene neue 
Lösungen und Patente für eine effektive 
Schicht- und Ladetechnik entwickelt. So 
kann zunächst der obere Teil des Kombi-
speichers erwärmt werden, um schnell die 
nötige Temperatur für das Brauchwasser 
zu erreichen. 

Ein Tank-in-Tank-Kombispeicher ver-
fügt über ein Doppelkammersystem, das 
eine getrennte Erwärmung des Trink- und 
Heizungswassers auf engstem Raum über 
die Solarthermieanlage ermöglicht. Der 
Trinkwasserspeicher besteht entweder 
aus emailliertem Stahl oder aus Edel-
stahl. Ein Edelstahlspeicher leitet die Wär-
me besser und benötigt keine Magnesium- 

oder Fremdstromanode, um Korrosion zu 
verhindern. 

Der Einsatz einer Frischwasserstati-
on ist i.d.R. teurer und weist eine nicht 
so konstante Zapftemperatur auf wie der 
Speicher. Dafür kann über eine Frisch-
wasserstation eine höhere Trinkwasser-
leistung erzielt werden. Auch wird das Le-
gionellenrisiko geringer eingestuft als bei 
einem Speicher. 

Die i.d.R. preiswerteste und technisch 
effektivste Lösung für einen Kombispei-
cher ist eine längliche und zylindrische 
Bauform. Dadurch kann sich in dem Spei-
cher die gewünschte Temperaturschich-
tung (oben warm, unten kalt) ausbilden.

Wärmedämmung und 

 Dimensionierung 

Damit die solar gewonnene Wärme mög-
lichst lange im Kombispeicher gespeichert 
werden kann, ist eine sehr gute Wärme-
dämmung nötig. Wärmeverluste entste-

hen durch Wärmeleitung, Konvektion und 
Strahlungsaustausch. Die Wärmeverluste 
sollten unter 2 W/K Temperaturdifferenz 
liegen. 

Typische Dämmmaterialien für den 
Kombispeicher sind Weichschaum, Hart-
schaum (PUR – Polyurethan Hartschaum), 
Melamin und EPS (Expandierter Polysty-
rol-Hartschaum) mit und ohne Alumini-
umfolien. Der EPS hat aufgrund seiner 

Aufbauprinzip eines Kombispeichers mit Tank-im-Tank-System.  Bild: Jenni Energietechnik

Wagner Solar hat mit seiner Serie „WKS“  
sein Angebot an Kombispeichern erweitert. 
Der Speicher funktioniert nach dem Durch-
flussprinzip und ist mit einem Solarwärme- 
übertrager und optional mit einem Nach- 
heizwärmeübertrager ausgestattet. 
 Bild: Wagner Solar

solarmax.com

StorageMax
Das Speichersystem

SONNENENERGIE 
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http://www.solarmax.com


Auswahl von Kombispeichern.

Hersteller August Brötje GmbH Consolar Solare Energiesysteme GmbH

Modell SPZ 650/35 C SPZ 800/35C Solus 550 Solus 1050 L

Gesamtinhalt (l) 650 800 550 1000

Volumen Trinkwasser (l) 110 124 431 762

Bereitschaftsvolumen (l) 310 369 119 238

Zulässiger  

Betriebsüberdruck (bar)

3 3 6 6

Maximale Temperatur 

(°C)

95 95 90 90

Leistungszahl NL 1,2 1,8 1,4 6,9

Zugehörige  

Kesselleistung (kW)

6 - 28 6 - 28 Max. 80 Max. 80

Wärmedämmungsart PFV PFV EPS Alu-EPS

Dicke der Wärme- 

dämmung Decke (mm)

150 150 140 140

Dicke der Wärme- 

dämmung Mantel (mm)

130 130 125 125

Gesamt-Wärmeverlust 

(kWh/d)

2,5 2,74 0,76 0,76

Nachheiz-Wärmeverlust 

(kWh/d)

K. A. K. A. 2,43 4,1

Korrosionsschutz Nicht erforderlich Nicht erforderlich Nicht erforderlich Nicht erforderlich

Höhe mit Isolierung (mm) 1781 1944 1750 1960

Einbaukippmaß (mm) 1750 1910 1630 1890

Durchmesser  

ohne Isolierung (mm)

750 790 700 650

Durchmesser  

mit Isolierung (mm)

1010 1050 960 850

Gewicht mit Isolierung 

(kg)

123 140 137 215

Solarkreis:  

Wärmeübertrager-Art 

Glattrohr Glattrohr Cu-Rippenrohr in Leitmantel Cu-Rippenrohr in Leitmantel

Solarkreis: zulässiger 

Betriebsüberdruck 

Wärmeübertrager (bar)

10 10 8 10 

Elektrische  

Nachheizoption (j/n)

Ja Ja Ja Ja

Besonderheiten 

Internetaresse www.broetje.de www.consolar.de

Die Daten beruhen auf Angaben der Hersteller. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf  Vollständigkeit.
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Jenni Energietechnik AG Solvis GmbH Wagner SolarGmbH

Swiss SolartankEcoPlus Solvis Ben Solvis Max 757 TERMO 1000

600 - 200000 229 718 1000

114 - 500 133 171 229

Variabel 96 547 256

3 / 6 3 3 10

95 95 95 95

K. A. K. A. K. A. 3,2

K. A. Integrierte Gas- oder Öl- 
brenner mit Nennleistung  

10 - 30 kW

Integrierte Gas- oder Öl- 
brenner mit Nennleistung  

10 - 30 kW

20

Glaswolle EPP Polyesterfaservlies Neopor + Polyesterfaservlies

130 - 300 125 200 150

130 - 300 70 115 130

K. A. 2,1 2,6 2,32

K. A. K. A. K. A. K. A.

Chromstahl V4 K. A. K. A. Magnesiumanode

1810 - 20 000 1500 1920 2202

K. A. 1400 1760 2130

600 - 4000 650 790 800

730 - 4300 550 1020 1060

300 - 120 000 139 315 230

Glattrohr Plattenwärmeübertrager Plattenwärmeübertrager Glattrohr 

10 K. A. K. A. 10

k. A. Ja Ja Ja

Individuelle Speicher  
von 600 bis 200 000 l

Integrierter Gas- oder Öl-
Brennwertkessel; Warm- 
wasser über integrierte 
Frischwasserstation; mit 

Systemregelung; Solarbela-
dung über Schichtenlader; 
optional integrierte Heiz-

kreisstation

Optional mit integriertem 
Gas- oder Öl-Brennwert- 
kessel; Warmwasser über  
integrierte Frischwasser- 

station; mit Systemregelung; 
Solarbeladung über Schich-

tenlader; Heizungs- und 
Warmwasserrücklauf über 

Kombi-Schichtenlader;  
optional integrierte Solar-

wärmeübergabestation

Energieeffizienzklasse B, 
Strömungskamin für Solar-
wärmeübertrager, Zubehör: 
Speicheranbauverorrohrung 

für Solarstation „Circo“,  
Konvektionsbremse, nach-

träglich abnehmenbare 
Dämmung, flachdichtende 

Anschlüsse

www.jenni.ch www.solvis.de www.wagner-solar.com
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guten ökologischen (zu 100 % recyclebar) 
und physikalischen Eigenschaften glei-
chermaßen Vorteile.

Die Dämmschicht ist häufig eine se-
parate Komponente und wird nach der 
Speicherinstallation um den Speicher ge-
legt. Das ist besonders dort von Vorteil, wo 
 schmale Zugänge zu den Räumlichkeiten 
den Transport erschweren. Denn der Spei-
cher ist ohne Dämmung schmaler.

Die Größe eines Kombispeichers hängt 
von vielen Faktoren ab, z. B.: 

 • Standort der Solaranlage, 
 • Größe, Ausrichtung und Neigung der 

Kollektorfläche, 
 • Trinkwarmwasserbedarf des Haus-

halts,
 • Qualität des Brauchwasserspeichers 

hinsichtlich Wirkungsgrad und Dämm-
qualität. 

Eine Überdimensionierung bringt kaum 
Jahresmehrerträge. Bei einer Kollektorflä-
che von 16 m² beispielsweise wird meist 
ein Kombispeicher mit 800 bis 900 l Ge-
samtvolumen in Kombination mit einem 
inneren Edelstahltank von rund 30 % des 
Gesamtvolumens eingesetzt. Beim Kom-
bispeicher mit Durchlaufverfahren wird 
eher ein Speicher mit 800 l Gesamtvolu-
men verwendet. Die Nutzungsdauer solar-
thermischer Kombispeicher geben viele 
Hersteller zwischen 20 bis 25 Jahren an. 
Die Marktübersicht zeigt die Kennzah- 
len einiger Modelle in unterschiedlichen 
Größen. 

Großer Speicher für kleine Räume 

Wer ein Mehrfamilienhaus mit einer So-
laranlage hocheffizient beheizen möch-
te, benötigt große Wärmespeicher. In  
Bestandsgebäuden passen diese aber 
häufig nicht durch gängige Türen. Wis-
senschaftler entwickelten gemeinsam 
mit dem Lörracher Unternehmen Con- 
solar daher einen kompakten Speicher, 
der aus mehreren Modulen besteht und 
erst im Heizungsraum endgültig zusam-

mengebaut wird. Die Wärmeverluste sind 
geringer als bei den gängigen Kaskaden-
modellen und eine Verschaltung von  
einzelnen Tanks ist nicht mehr erforder-
lich. Das System ermöglicht Speicherka-
pazitäten mit einem Volumen bis etwa  
10 m³. 

Der Speicher ist druckbeständig (3 bar 
Betriebsdruck) und kann hydraulisch di-
rekt in das Heizungssystem eingebunden 
werden. Die Rohrverbindungen zwischen 
den einzelnen Modulen befinden sich im 
Behälter. Dies spart Platz sowie Monta-
geaufwand und reduziert die Wärmever-
luste im Vergleich zu bisher eingesetz-
ten Speicherkaskaden. Diese Einzeltanks 
sind separat gedämmt und miteinander 
verschaltet, sodass Wärmeverluste nied-
rig gehalten werden. Mit Vakuumisola-
tionspaneelen (VIP), die sich in die Luft-
kammern einschieben lassen, können die 
Wärmeverluste reduziert werden und er-
reichen die Energieeffizienzklasse A für 
Wärmespeicher gemäß der Eco-Design-
Richtlinie.

Die fünf Anschlüsse auf jeder Seite des 
Speichers ermöglichen den Einsatz als 
Heizungspuffer für Biomasse, Wärme-
pumpen, Solarthermie, BHKWs, konven-
tionelle Kessel oder Power-to-heat-Anwen-
dungen. In Verbindung mit einer Frisch-
wasserstation ist der Speicher auch für die 
Trinkwassererwärmung einsetzbar.  

Autorin:  
Angela Kanders, freie Journalistin

Ein Kombispeicher in Verbindung einer Solarkollektoranlage und Gas-Brennwerttechnik.  
 Bild: Brötje

Der „Varical“-Speicher von Consolar besteht aus vier Modulen. Vor Ort zusammengefügt,  
hat er ein Volumen von 5,4 m³.  Bild: Consolar  
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„Ideale Vergleichsgröße“
System Performance Index ermöglicht Effizienzvergleich von Batteriesystemen

Wissenschaftler der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin haben eine Kennzahl entwickelt, die erstmals die Energie- 

effizienz von Photovoltaik-Batteriesystemen vergleichbar macht. Wie effizient und wirkungsvoll die einzelnen Stromspeicher arbei-

ten, ist auf Basis von klassischen Systemwirkungsgradangaben nicht zu ermitteln.

Der System Performance Index (SPI) – eine 
simulationsbasierte Vergleichsgröße – 
bewertet den ökonomischen Systemnut-
zen und macht die Energieeffizienz von 
Photovoltaiksystemen mit unterschied-
licher Batterieanbindung (Systemtopolo-
gie) und unterschiedlicher Batteriegröße 
vergleichbar. „Er ist die ideale Vergleichs-
größe, weil er neben den Regelungs-, Di-
mensionierungs- und Umwandlungsver-
lusten auch die Einflüsse des Energiema-
nagements und des Bereitschaftsbetriebs 
berücksichtigt“, erklärt Tjarko Tjaden, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der For-
schungsgruppe Solarspeichersysteme von 
der HTW Berlin. Die Forscher berechnen 
hierzu die Leistungsflüsse des jeweiligen 
Systems. Dabei nutzen sie als Eingangspa-
rameter die Labormesswerte, die auf Basis 
des „Effizienzleitfaden für PV-Speicher- 
systeme“ ermittelt werden. Der Leit-
faden war vom Bundesverband Solar-
wirtschaft zusammen mit dem  Bundes-
verband Energiespeicher und weiteren 
Partnern entwickelt und im März 2017 
veröffentlicht worden 1). Im Anschluss 
werden in der Simulation die Betriebs-
ergebnisse des realen Systems mit denen 
eines identischen, aber verlustfreien Sys-
tems über den Zeitraum von einem Jahr 
verglichen. Der SPI setzt die realisierte  
Kosteneinsparung ins Verhältnis zum  
theoretischen Einsparungspotenzial des 
verlustfreien Systems. Daraus lässt sich 
ableiten, wie sehr die Energieverluste 
und die Speicherregelung die Ausgaben 
für den Netzbezug erhöhen und die Ein-
nahmen aus der Netzeinspeisung verrin-
gern. Auf diese Weise kann die Energieef-
fizienz von Photovoltaik-Speichersyste-
men ver glichen werden, egal ob sie auf der 
Wechselstromseite (AC-gekoppelt), auf der 
Gleichstromseite (DC-gekoppelt) oder di-

rekt an die Photovoltaikanlage gekoppelt 
sind.

Die Wissenschaftler konnten zudem 
zeigen, dass die Abhängigkeit des SPI  
von der Speicherkapazität gegenüber 
allen anderen Bewertungsgrößen ver-
gleichsweise gering ist. Daher kann  
die Kennzahl auch zum Effizienz-Ver-
gleich von PV-Batteriesystemen mit un-
terschiedlicher Speicherkapazität heran-
gezogen werden, was bislang nicht mög-
lich war. Johannes Weniger, ebenfalls 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Forschungsgruppe Solarspeichersysteme, 
weist noch auf einen weiteren Vorteil  
hin: „Der SPI kann zur Systemoptimie- 

rung eingesetzt werden. Isoliert vonei- 
nander lassen sich die Auswirkungen ein-
zelner Verlustparameter untersuchen. 
Dadurch können Hersteller Rückschlüs-
se über die Relevanz der unterschied-
lichen Verlustmechanismen ziehen und 
die wichtigsten Stellschrauben zur Ver-
besserung der Systemeffizienz identifi-
zieren.“

Die Forscher gehen davon aus, dass die 
Industrie den System Performance Index 
(SPI) nicht nur in der Systementwicklung, 
sondern auch in der Produktauswahl und 
Anlagenplanung einsetzen wird.  

https://pvspeicher.htw-berlin.de/spi/

1)  Der Effizienzleitfaden für PV-Speichersysteme  
kann heruntergeladen werden unter:  
http://pvspeicher.htw-berlin.de/effizienzleitfaden/

Effizienzanalyse für ein beispielhaftes PV-Batteriesystem mit Hilfe des System Performance 
Index.  Quelle: solarstromforschung.de/HTW Berlin
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„Die Energiewende 
gelingt nicht ohne den 

Wärmemarkt“
Frank Mattat, Geschäftsführer des Energiedienstleisters 

Gasag Solution Plus, im IKZ-Interview

Frank Mattat ist Geschäftsführer des Energiedienstleisters Gasag Solution Plus. 

Die GmbH wurde im April 2017 gegründet. Davor leitete er die Contracting-Sparte 

der Berliner Gasag, die neben anderen Bereichen in das neue Tochterunterneh-

men aufgegangen ist. Wir haben uns mit ihm über dezentrale Versorgungslö-

sungen im urbanen Raum unterhalten, welchen Stellenwert Erneuerbare 

Energien dabei einnehmen und welche Bedeutung er dem Energieträger 

Gas beimisst.

IKZ-ENERGY: Herr Mattat, die Gasag fasst 
die Bereiche Contracting, Metering Ser-
vices und ganzheitliche innovative Kun-
denlösungen für Großprojekte in der neu-
en Tochter Gasag Solution Plus zusam-
men. Warum diese Bündelung?
Frank Mattat: Diese drei Bereiche bleiben 
die inhaltlichen Schwerpunkte der  Gasag 
Solution Plus. Indem wir sie in einem Un-
ternehmen zusammenfassen, können 
wir unseren Kun-
den entlang der ge-
samten Wertschöp-
fungskette inte-
grierte Lösungen 
bieten. Dafür ist es 
wichtig, ganzheit-
lich zu denken und Produktion, Vertei-
lung und Nutzung intelligent miteinan-
der zu verknüpfen. Energieeffi  zient, de-
zentral, technologieoff en – und das alles 
aus einer Hand. 

IKZ-ENERGY: Ihre Zielgruppen sind die 
Immobilienwirtschaft , die öff entliche 

Hand, Industrie und Gesundheitswesen. 
Die Immobilienwirtschaft  liegt Ihnen an-
scheinend besonders am Herzen, sie ha-
ben sich mit zwei Unternehmen aus der 
Branche zusammengetan.
Frank Mattat: Energieeffi  zienz ist natür-
lich ein ganz wichtiges Th ema für den 
nachhaltigen Werterhalt und auch die 
Wertsteigerung von Immobilien. Wir sind 
mit der G2Plus GmbH ein Joint Venture 
mit der Gegenbauer-Gruppe eingegangen. 
Gemeinsam bieten wir Energiedienstleis-
tungen an, insbesondere technische Ins-
pektionen, Auditierungen und Energie-
management-Systeme. 

Eine zweite Kooperation sind wir in 
diesem Jahr mit der CG-Immobiliengrup-
pe eingegangen. Wir haben die CG Netz-
Werk GmbH gegründet. Unser Ziel ist, mit 
effi  zienten Versorgungskonzepten und er-
gänzenden Mieterstromprodukten lang-
fristig die Nebenkosten zu minimieren 

und die Attraktivi-
tät der Immobilien 
zu steigern. 

IKZ-ENERGY: In die-
sem Zusammen-
hang sprechen sie 

von Quartierslösungen. Der Fokus auf 
das einzelne Gebäude ist nicht mehr aus-
reichend?
Frank Mattat: Je größer das Projekt, des-
to mehr haben wir natürlich die Möglich-
keit, Systeme sehr viel effi  zienter einzu-
setzen. Kraft -Wärme-Kopplung (KWK) ist 
in einer Einzelimmobilie durchaus ein-

setzbar. Aber ihre gesamte Wirkung ent-
faltet sich deutlich besser in dezentralen 
Systemen, in Quartierslösungen. Das hat 
mit den Skaleneff ekten zu tun, sie sich so-
wohl bei der Investition als auch beim Be-
trieb niederschlagen. Lassen sie es mich 
vielleicht ein wenig plakativ sagen: Sie 
können einfach im Quartier größer den-
ken. Und das schafft   Möglichkeiten, die 
weit über die reine Versorgung mit Wär-
me, Kälte oder Strom hinausgehen.

IKZ-ENERGY: Können Sie dies an Projekten 
erläutern?
Frank Mattat: In Hohenschönhausen, hier 
in Berlin, wird in diesem Jahr ein kleiner 
Stadtteil errichtet werden. Investiert wird 
durch einen privaten Projektentwickler, 
später erwerben kommunale Wohnungs-
baugesellschaft en der Stadt das Quartier. 
Die Wärmeversorgung wird durch ein 
dezentrales System von Blockheizkraft -
werken (BHKWs) sichergestellt. Der ge-
nerierte Strom wird als Mieterstrom an-
geboten, gelabelt als Strom der Kommu-
nalgesellschaft en. Solch ein Modell haben 
wir schon einmal an anderer Stelle umge-
setzt. In Hohenschönhausen werden wir 
aber zusätzlich zum Strom aus Kraft -Wär-
me-Kopplung Mieterstrom über Photovol-
taik-Anlagen anbieten. Die Lösung hatten 
wir übrigens schon bedacht, da war das 
Mieterstromgesetz noch gar nicht verab-
schiedet. Wir werden auch über Mobili-
tätskonzepte für das Quartier sprechen, 
d. h. über Carsharing, aber auch über 
E-Bike-Sharing-Systeme. E-Mobilität und 

Zur Person
Der studierte Kaufmann Frank Mattat 
stieg schnell, jeweils in leitender Funk-
tion, in den Markt der Energiewirtschaft 
ein, unter anderem bei Harpen EKT, als 
„Head of Biomass“ bei RWE Innogy und 
bei der BTB GmbH. 
Ab 2014 leitete er zunächst die Gasag 
Contracting. Mit Gründung der Gasag 
Solution Plus im April 2017 ist er Sprecher 
der Geschäftsführung in dem neuen 
Energiedienstleistungsunternehmen.
 Bild: Sebastian Runge/Bildschön

Ein Mobilitätskonzept macht in 

einem Quartier sehr viel mehr Sinn 

als bei einer Einzelimmobilie.
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die dafür benötigten Ladeinfrastruk-
turen sind natürlich bedeutend. Ein Mo-
bilitätskonzept macht in einem Quartier 
natürlich sehr viel mehr Sinn als bei ei-
ner Einzel immobilie. In Berlin-Wilmers-
dorf haben wir für ein Neubauviertel mit 
gut 1000 Wohnungen eine komplette La-
deinfrastruktur in den Tiefgaragen imple-
mentiert. Auch dort werden wir gemein-
sam mit einem Partner ein Carsharing-
Angebot entwickeln. 

IKZ-ENERGY: Mit der Provedo GmbH ha-
ben sie in diesem Jahr einen Smart-Home-
Anbieter erworben. Wozu benötigen Sie 
dieses Know-how?
Frank Mattat: Mit dem Erwerb der Pro-
vedo haben wir nun das Know-how zur 
Hand, die energetischen Bereiche von Ge-
bäuden automatisiert zu vernetzen und so 
eine Optimierung des Energieverbrauches 
zu erzielen, beispielsweise, in dem sich die 
Heiztemperatur an das Nutzungsverhal-
ten anpasst. Aber damit sind die Poten-
ziale der Gebäudeautomation natürlich 
noch lang nicht ausgeschöpft. Was uns zu-
nehmend umtreibt, ist die Frage der in-

telligenten Vernetzung von Produktion, 
Distribution und Konsumtion. Hier sind 
wir bei einem ganz spannenden Aspekt 
der Digitalisierung: Wie kann ich über Al-
gorithmen ein System in die Lage verset-
zen, selbstlernend Verbrauchsverhalten 
in die Energieproduktion einzubeziehen? 
Wie kann ich Wet-
terprognosen ein-
fließen lassen, wie 
können letztlich 
auch Markdaten 
in ein intelligentes 
System einfließen?  
In dem Bereich ar-
beiten wir sehr eng 
mit der Provedo und Geo-En Energy Tech-
nologies zusammen. 

IKZ-ENERGY: Sie haben den Geothermie-
Spezialist Geo-En aus Berlin im April 
übernommen. Welche Bedeutung hat die 
Geothermie in ihrem Portfolio? 
Frank Mattat: Wir beschäftigen uns der-
zeit sehr mit multivalenten Versorgungs-
systemen, bodennaher Geothermie in Ver-
bindung mit Kraft-Wärme-Kopplung, Pho-

tovoltaik, Solarthermie. Das sind Systeme, 
die eine hohe Komplexität, aber auch eine 
sehr hohe Effizienz haben. Ich denke, die 
Nachfrage wird in Zukunft stark sein. 

IKZ-ENERGY: Welche Bedeutung hat Gas 
in Ihrem Portfolio?

Frank Mattat: Wir 
sind überzeugt, 
dass Gas in den 
kommenden Deka-
den eine maßgeb-
liche Rolle bei der 
Erreichung der Kli-
maschutzziele spie-
len wird und spie-

len muss. Spielen wird, weil wir über eine 
gut funktionierende Infrastruktur verfü-
gen, weil wir einen Markt haben, der faire 
Preise generiert und weil wir Erzeugungs-
technologien einsetzen können, die hoch-
effizient sind. Spielen muss, weil wir die 
Energiewende bezahlbar machen müs-
sen. Technisch ist viel möglich, aber wir 
müssen die Kosten im Auge behalten. Mit 
dem deutschen Verbundnetz und seinen 
Erdgasspeichern haben wir ein hervorra-

Was uns zunehmend umtreibt,  

ist die Frage der intelligenten  

Vernetzung von Produktion,  

Distribution und Konsumtion.

Innovative CO2-neutrale Versorgung für einen traditionsreichen Standort: der Euref-Campus in Berlin-Schöneberg. Bild: Gasag Solution Plus
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gendes Speichersystem zur Verfügung – 
und mit Power-to-Gas lässt sich Erzeugung 
und Verbrauch beim Ökostrom räumlich 
und zeitlich ent-
koppeln. Das Gas-
netz wird quasi 
zum Speicher der  
Energiewende.

IKZ-ENERGY: Wie 
sieht es aus mit 
Batteriespeichern? 
Können Sie diese 
schon wirtschaftlich einsetzen?
Frank Mattat: Batteriespeicher rechnen 
sich für uns noch nicht. Wir sehen aber 
einen massiven Preisverfall und wir 
können davon ausgehen, dass sie in den 
nächsten drei bis fünf Jahren zu markt-
gerechten Preisen zur Verfügung stehen 
werden. Bei einem Projekt, das wir gera-
de in der Umsetzung haben, haben wir 
Flächen für Batteriespeicher eingeplant. 
Technisch macht das Sinn, wirtschaftlich 
zum heutigen Stand noch nicht. 

IKZ-ENERGY: Auf dem Euref-Campus in 
Berlin nutzen Sie überschüssigen Son-
nen- und Windstrom aus dem Berliner 
Umland, um eine Anlage zu betreiben, die 
sowohl Wärme als auch Kälte produziert.

Frank Mattat: Mit dem Euref-Campus 
haben wir schon zusammengearbei-
tet, als die Contracting-Sparte noch ein  

Teil der GASAG  
war. Wir betrei-
ben dort u. a. ein  
biomethan-betrie-
benes BHKW und 
ein Kältenetz mit 
entsprechenden 
Anlagen, erreichen 
schon heute die  
Klimaschutzziele 

für 2050 – zu Kosten, die vergleichbar  
mit denen klassischer Fernwärme sind. 
Jetzt haben wir dort eine Power-to-Heat-
Anlage mit einer Leistung von 500 kWel  
in Kombination mit einer Power-to- 
Cool-Anlage, die 
200 kWel erzeugt, 
installiert. Diese 
Kombianlage ist 
in die bestehende 
Wärme- und Käl-
teversorgung inte-
griert. Sie ist Teil 
des WindNODE-
Projektes, mit der wir Techniken testen, 
die Erzeugung und Verbrauch erneuer-
baren Stroms optimal aufeinander ab-
stimmen.

Wir können mit dem System aus Strom-
überschüssen Wärme oder Kälte produ-
zieren. Zudem ist die Anlage in unserem 
EcoPool eingebunden, ein virtuelles Netz-
werk aus dezentralen Blockheizkraftwer-
ken. Die im EcoPool gebündelten Anlagen 
werden maximal ausgelastet, das ist für 
die wirtschaftliche Optimierung wich-
tig. Der ungenutzte Strom wird wie von 
einem einzigen Großkraftwerk auf dem 
Handels- und Regelleistungsmarkt ver-
kauft. Die Vergütung fließt an die Anlagen-
besitzer. Sie sehen, der Energieversorger 
ist mittlerweile auch ein Systemintegrator. 

IKZ-ENERGY: Halten Sie Ordnungsrahmen 
für Energieeffizienz in Deutschland aus-
reichend?

Frank Mattat: 

Die Energiewen-
de gelingt nicht 
ohne den Wärme-
markt. Eine ent-
scheidende Frage 
dabei ist: Was ma-
chen wir mit dem 
Bestand? Wir ha-

ben ausreichende Rahmenbedingungen 
für den Neubau. Da sind wir tatsächlich 
sehr gut aufgestellt. Wenn ich mir Be-
standsimmobilien und die Sanierungs-

Technisch ist viel möglich,  

aber wir müssen die Kosten  

im Auge  behalten.

Wir sind überzeugt, dass Gas 

in den kommenden Dekaden 

eine maßgebliche Rolle bei der 

 Erreichung der Klimaschutzziele 

spielen wird und spielen muss.

Das Quartier Maselake in Berlin-Spandau. Hier werden rund 2500 Wohneinheiten mit Nahwärme versorgt. Bild: Gasag Solution Plus
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quote bei Energieerzeugungsanlagen an-
schaue, dann wird deutlich: Wir brauchen 
mehr Anreize, um stärker in die Sanie-
rung von Wärmeerzeugungsanlagen zu 
inves tieren. Das ist für mich ein maßgeb-
licher Hebel zum Erreichen einer hohen 
Energieeffizienz und der Klimaschutz-
ziele für 2050. 

IKZ-ENERGY: Lassen Sie uns konkret wer-
den: Welche Effekte lassen 
sich mit Sanierungen im Be-
stand erzielen?
Frank Mattat: Wenn sie die 
Versorgungssysteme erneu-
ern, sind 10 bis 15 % Einspa-
rung immer möglich. Wir stre-
ben in der Regel 25 % plus X 
an. Wir haben hier in Ber-
lin das Ullstein-Haus ener-
getisch saniert, haben dort 
die Ener gieversorgung auf bio-
methan-basierte KWK umge-
stellt und die Erzeugungsanla-
ge erneuert. Die Eingriffsmög-
lichkeiten in die Bausubstanz 
waren stark eingeschränkt, 
das Gebäude ist denkmalge-
schützt. Dennoch haben wir 
35 % Ener gieeinsparung er-
reichen können. In einem an-
deren Projekt mit einer Woh-
nungsbaugesellschaft haben 
wir in einem Wohnquartier 
nach bautechnischer Sanie-
rung die energetische Ver-
sorgung neu konzipiert. Un-
sere Lösung waren zwei bio-
methan-betriebene BHKWs, 
die den Ener gieverbrauch 
noch einmal um 50 % redu-
zierten. 

IKZ-ENERGY: Herr Mattat, Sie 
sind Jahrgang 1968, da bleibt 
viel Zeit, einiges zu bewegen. 
Wenn Sie in knapp 20 Jah-
ren in den Ruhestand gehen: 
Wie wird die Ener gieland- 
schaft Deutschlands ausse- 
hen? 
Frank Mattat: Ballungsräu-
me werden sich deutlich von 
ländlichen Regionen unter-
scheiden. In urbanen Be-
reichen werden sie dezentrale, 
komplexe und intelligent ver-
netzte Versorgungslösungen 
haben. In 20 Jahren wird die 
Elektroenergie eine wichtige 
Rolle spielen, auch im Wär-

mebereich. Zudem wird Geothermie ei-
nen festen Platz einnehmen, Gas wird 
über Power-to-Gas annähernd CO2-neu-
tral bereitgestellt. Ich denke, wir wer-
den Power-to-Gas eher auf dem Land ein-
setzen, an den Wind- und Solarparks. 
Das Gasnetz sorgt für die Distribution 
in die urbanen Räume. Power-to-Heat  
wird sich in den  Städten etabliert haben. 
Zudem werden wir neue Player im Markt 

haben. Damit meine ich insbesondere den 
Prosumer, also den Produzenten und Kon-
sumenten in einer Person. Und natürlich 
wird die Gasag, die dann fast 200 Jah-
re bestehen wird, auch dann noch den 
Markt mit den passenden Energiedienst-
leistungen versorgen.

IKZ-ENERGY: Herr Mattat, wir danken  
Ihnen für das Gespräch. 

Mehr Schubkraft  
für die Energiewende

www.tyfo.de

Kaufen Sie die Nr. 1: Unsere Wärmeträgermedien 
gewährleisten den zuverlässigen und lang lebigen  
Betrieb Ihrer Solar-, Wind- und Geothermieanlagen. 
TYFOCOR® – beste Produktqualität made in Germany.
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Oberschwingungen im Stromnetz
Zunahme von nicht-linearen Verbrauchern führt zu massiven Netzrückwirkungen 

Für den Erfolg der Energiewende ist neben einem möglichst CO2-neutralen Strommix vor allem ein sparsamer Verbrauch entscheidend. 

Die Krux dabei: Je energieeffizienter ein Unternehmen arbeitet, desto mehr nicht-lineare Verbraucher werden eingesetzt und erzeu-

gen unter Umständen störende Oberschwingungen. Netzrückwirkungen als Nebenprodukt der Energiewende sind so keine Seltenheit 

mehr, werden jedoch oft zu spät als solche erkannt – im schlimmsten Fall können sogar Brände und Überspannungsschäden eintreten.

Die Power Quality Service-Abteilung der 
KBR GmbH empfiehlt Unternehmen des-
halb, vorsorglich eine Filtereinheit zu 
installieren. Das wurde z. B. an einem 
Bahnhof in einer deutschen Großstadt 
veranlasst: Nach umfangreichen Moder-
nisierungsmaßnahmen versorgen etwa 
2000 elektronische Vorschaltgeräte (EVG) 
5000 LED-Spots mit Strom. Während des 
Probebetriebs wurde ein hoher Neutral-
leiterstrom festgestellt, der durch Netz-
rückwirkungen der Verbraucher ent-
standen ist. Durch die Installation von 
zwei aktiven „Multiwave“-Oberschwin-
gungsfiltern des Schwabacher Unter- 
nehmens wurden deutliche Entlastungen 
erreicht.

Laut den Technischen Anschlussbe-
dingungen für den Anschluss an das Mit-
telspannungsnetz 2008 (TAB) endet die 
Verantwortung des Netzbetreibers am 
Übergabepunkt. Konkret heißt das: Ein 
Unternehmen ist selbst dafür verantwort-
lich, dass die Netzqualität hoch genug ist, 
um einen normalen Betrieb zu gewährleis- 
ten. Treten Versorgungsstörungen auf, hat 
das selten mit dem Energieversorger, son-
dern mit großer Wahrscheinlichkeit mit 
einer hohen Anzahl an nicht-linearen Ver-
brauchern im Unternehmen zu tun. Denn 
während bei linearen Verbrauchern Strom 
und Spannung mit 50 Hz in einer gleich-
mäßigen und reinen Sinusform schwin-
gen, die auch als Grundschwingung be-

zeichnet wird, beziehen nicht-lineare Ver-
braucher einen Strom aus dem Netz, der 
von der bekannten Sinusform abweicht 
und häufig als ein Vielfaches der Grund-
schwingung auftritt. Diese Stromabneh-
mer arbeiten zwar energieeffizient, kön-
nen dafür aber Oberschwingungen und 
damit auch Netzrückwirkungen erzeugen.

EVU kann Übergabestation  

des Unternehmens vom Netz nehmen

Die Folge sind neben einfachen Funktions- 
und akustischen Störungen auch Still-
stände; zuweilen treten schon nach kurzer 
Lebenszeit Defekte bei Maschinen ein. Au-
ßerdem können Leitungen und Transfor-
matoren thermisch deutlich höher belas-
tet werden. Im Extremfall sind sogar an-
dere Kunden des Netzbetreibers von den 
negativen Effekten betroffen. „Das Unter-
nehmen ist dann dazu verpflichtet, Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Netzrück-
wirkungen dauerhaft auf ein zulässiges 
Maß zu begrenzen“, erklärt Manuel Po- 
linski, Power Quality-Sachkundiger bei 
KBR. „Der Netzbetreiber ist bis zur Be-
hebung der Mängel dazu berechtigt, die 
Übergabestation des Betriebs vom Netz 
zu nehmen.“ 

KBR hat die Problematik bereits früh-
zeitig erkannt und im Jahr 2007 die Ab-
teilung Power Quality Service ins Leben 
gerufen, die sich ausschließlich mit dem 
Thema Spannungsqualität auseinander-
setzt. „Seit der Gründung steigt die Zahl 
der Unternehmen, die uns mit der Über-
prüfung ihrer Netze beauftragen, kon-
stant an. Dazu bieten wir ausführliche 
Beratungen und liefern passende Filter-
geräte, um das Netz wieder auf einen ho-
hen Qualitätsstandard zu bringen“, so  
Polinski. 

Zahl der nicht-linearen Verbraucher 

in Unternehmen steigt stetig

Dabei haben die Netzrückwirkungen ei-
gentlich positive Ursachen:  Unterneh-
men, die ihren Energiebedarf optimieren 

Um die Netzrück-
wirkungen einzu-
dämmen, wurden 

an einem Bahnhof 
in einer deutschen 

Großstadt zwei 
aktive Multiwave-

Oberschwingungsfilter 
eingesetzt. Dadurch 

konnten der Neutral-
leiterstrom deutlich 

gesenkt und die EVGs 
erheblich entlastet 

werden.
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und etwa ein Energiedatenmanagement-
system nach ISO 50001 einführen, spa-
ren aufgrund des geringeren Stromver-
brauchs nicht nur Kosten, sondern unter 
Umständen auch erheblich Steuern. „Wer 
besonders energieeffizient arbeitet, hat 
jedoch auch eine hohe Anzahl an nicht- 
linearen Verbrauchern im Betrieb. Dazu 
zählen neben Elektronischen Vorschalt-
geräten, die etwa bei LED-Beleuchtungen 
eingesetzt werden, auch Energiespar-
lampen, Netzteile bei PCs und Druckern,  
Steuerungen in Maschinen, Umrichter 
oder die Drehzahlregelung von Motoren“, 
erläutert Polinski. 

Viele Betriebe, die den Energiever-
brauch optimieren wollen, übersehen die 
Problematik der Oberschwingungen je-
doch und erleben dann ein böses Erwa-
chen, wenn plötzlich unerklärlich schei-
nende Defekte und Störungen an Anlagen 
auftreten und der Maschinenhersteller die 
Verantwortung dafür von sich weist. Denn 
Probleme treten meistens dann auf, wenn 
eine große Monokultur eines Betriebsmit-
tels installiert wird, z. B. der Einsatz eines 
einzigen Lampentyps bei der Beleuch-
tung. „Die zunächst recht kleine Störaus-
sendung multipliziert sich dann mit der 
häufig recht hohen Anzahl der Leuch-
ten, was am Ende zu einer erheblichen 
Netzbelastung führen kann“, so Polinski  
weiter. 

KBR rät Unternehmen deshalb, neben 
dem Installationsort auch einen Wand-
ler sowie einen Filterabgang vorzusehen. 
Auch die Installation einer kleinen Filter-
einheit hält der Schwabacher Energieex-
perte für sinnvoll. Eine Netzanalyse muss 
immer im referenzfähigen Betrieb durch-
geführt werden, da sich einzelne Störpegel 
nicht zwangsweise aufsummieren müs-
sen. So kann es – bedingt durch die Pha-
senlage der Oberschwingungen – auch  
zu Kompensationseffekten kommen. Ist 
also bereits eine kleine Filtereinheit vor-
handen, kann während des Probebetriebs 
der endgültige Bedarf festgestellt und die 
Filterleistung entsprechend angepasst 
werden. 

Bahnhof vermindert Netzrückwir-

kungen durch Oberschwingungsfilter

Die Problematik trat auch in dem eingangs 
erwähnten Bahnhof mit 5000 LED-Spots,  
die von ca. 2000 EVGs versorgt werden, 
auf.   Im Probebetrieb fiel jedoch ein un-
gewöhnlich hoher Neutralleiterstrom 
mit 235 A auf, der den Außenleiterstrom, 
der 155 A betrug, deutlich überstieg. Ur-
sache dafür war ein hohes Aufkommen 
der 3. Harmonischen – sie schwingt mit 
3 x 50 Hz –, die sich auf die Netzrückwir-
kungen der elektronischen Vorschaltge-
räte zurückführen ließ. Der Installateur 
ermittelte anhand der Einbaumessgeräte 
den Filterbedarf selbst.

KBR wurde schließlich mit der Quali-
tätssicherung des Netzes beauftragt und 
lieferte zwei aktive Oberschwingungs-
filter „Multiwave“ 120 A sowie 30 A, um  
die Netzrückwirkungen der EVGs zen- 
tral in der Verteilung zu filtern und da-
mit die Zuleitung zur Verteilung und 
das vorgelagerte Netz zu entlasten. Da-
durch konnte der Außenleiterstrom in der 
Hauptverteilung von 155 A auf 130 A und 

auf dem Neutralleiter von 235 A auf 40 A  
gesenkt werden. Da auch der Gesamt-
oberschwingungsgehalt der Spannung 
von 7,5 % (Grenzwert 8 %) auf 2,8 % ge-
senkt werden konnte, wurden somit auch 
die Vorschaltgeräte von ihren eigenen 
Netzrückwirkungen entlastet, was zu ei-
ner deutlich längeren Lebenserwartung 
führt. Die Zuleitung der Verteilung, die 
sich vorher noch erheblich erwärmt hat-
te, blieb außerdem deutlich kühler; das 
Hauptziel des Projektes war damit er-
reicht. „Hätten die Verantwortlichen der 
dortigen Verkehrsgemeinschaft nicht so 
schnell reagiert, hätte es im schlimms-
ten Fall zu einem Abbrand des Neutral-
leiters kommen können – auch ein Brand-
schaden inklusive Feuerwehreinsatz wäre 
denkbar gewesen. Durch die gute Zusam-
menarbeit aller Beteiligten ist nun jedoch 
ein störungsfreier Betrieb gewährleistet“, 
zieht Polinski ein Fazit. 

Bilder: KBR Kompensationsanlagenbau GmbH

www.kbr.de

Bei einem gewöhnlichen Verlauf schwingen sowohl die Spannung (Grafik links) als auch der Strom (Grafik rechts) in gleichmäßigen und reinen 
Sinusschwingungen mit 50 Hz. In der Praxis werden lineare Stromverbraucher jedoch nur noch selten angetroffen.

Im Falle eines Bahnhofs in einer deutschen Großstadt war der Neutralleiter deutlich höher 
belastet als der Außenleiter. Ursache dafür war ein hohes Aufkommen der 3. Harmonischen, 
die sich aufgrund ihrer Phasenlage auf dem Neutralleiter addierte und dazu führte, dass der 
3-fache Neutralleiterstrom floss.



26 IKZ-ENERGY 9/2017

Wärme aus dem Acker
Oberflächennahe Geothermie speist Kaltwärmenetz der Gemeinde Wüstenrot

Agrothermie zählt zu den oberflächenna hen Methoden der Erdwärmegewinnung. Im Landkreises Heilbronn wird damit eine ganze 

Plusenergie-Neubausiedlung mit regenerativer Wärme und Kälte versorgt. Das Besondere: Ein Teil des Entgelts für die Niedertempe-

raturwärme aus dem Acker ist ein zusätzliches Einkommen für Landwirte.

Wüstenrot mit rund 6600 Einwohnern 
liegt im Süden des Landkreises Heilbronn 
und besteht aus fünf Teilorten. Die Ge-
meinde, in der 1921 die Idee der Bauspar-
kasse geboren wurde, entwickelt nun den 
Modellfall der Plusenergiegemeinde – und 
ist in dieser Sache schon sehr weit gekom-
men. Thomas Löffelhardt, technischer Lei-
ter und Energiebeauftragter der Gemeinde 
Wüstenrot, hat im Jahr 2009 erste Gedan-
ken auf einem Bierdeckel skizziert: Ener-
gie aus der und für die Gemeinde, kommu-
nale Vorbildfunktion, marktunabhängige 
Energiepreise, Stärkung der heimischen 
Wirtschaft.

Agrothermie speist Kaltwärmenetz

Es ging zunächst um die geothermische 
Nutzung von 1,5 ha Ackerboden für die 
23 Wohnhäuser umfassende Plusener-
gie-Mustersiedlung „Vordere Viehwei-
de II“. Seit 2012 sind die fertiggestellten 

Gebäude nach und nach an das Kaltwär-
menetz angeschlossen worden. Sinn der 
Agrothermie ist, landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen in der Nähe einer Neubau-
siedlung thermisch als Bodenkollektoren 
zu erschließen. Hierzu werden Rohrlei-
tungen in einem Abstand von 0,5 bis 1 m 
parallel in ca. 2 m Tiefe mit einem Spezial-
pflug in der Erde verlegt. Durch dieses Ver-
fahren bleibt die Bodenschichtung erhal-
ten und die Leitungen befinden sich weit 
unter dem Wurzelhorizont der Pflanzen. 
Daher sind keine Einbußen im landwirt-
schaftlichen Ertrag zu erwarten.

Jens Kluge mit seiner Firma Doppel-
acker aus Petershagen/Brandenburg hat 
die Technologie und das Verfahren dazu 
entwickelt. Er bekam im Jahr 2012 im Rah-
men des Forschungsprojektes den Auftrag, 
die zur Erschließung des neuen Wohnge-
bietes in Wüstenrot erforderliche Boden-
bearbeitung von angrenzenden Wiesen 

und Äckern zu planen und umzusetzen. 
Deren Eigentümer erhalten als finanzi-
ellen Ausgleich jedes Jahr etwa ein Drittel 
des Grundstückswertes der so zusätzlich 
genutzten landwirtschaftlichen Flächen.

Konventionelle Wärmenetze liefern 
Fernwärme von Kraftwerken für Sied-
lungen, Handwerk und Industrie, meist 
Abwärme mit hoher Temperatur aus der 
Stromproduktion. Die Energieverluste 
auf den viele Kilometer langen Strecken 
sind entsprechend groß. Im Gegensatz 
dazu stellt das Kaltwärmenetz ganzjäh-
rig die über den Agrothermiekollektor ge-
wonnene Erdwärme zur Verfügung. Die-
se technische Anordnung erlaubt es, die 
Zirkulation des Mediums bedarfsorien-
tiert durch die einzelnen Wärmepumpen 
ein- und auszuschalten. Das Kaltwärme-
netz muss nicht permanent umgewälzt 
werden, da die Bodentemperatur auch 
bei dessen Stillstand weiter zur Verfü-

Das Baugelände der Plusenergiesiedlung Vordere Viehweide II.  Bild: Gemeinde Wüstenrot
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gung steht. Erst in den Häusern der Nut-
zer wird per Wärmepumpe effizient die 
geforderte Systemtemperatur erzeugt, 
Netzverluste fallen dabei nicht an. Heiz- 
und Kühlanwendungen können unab-
hängig voneinander betrieben werden. 
Die Aufnahme von industrieller Abwär-
me ist technisch und zeitentkoppelt ent-
sprechend den jeweiligen Kundenanfor-
derungen möglich. Pufferspeicher für 
Heizung und Warmwasser sind Teil des 
Systems, um eine schonende Betriebswei-
se der Wärmepumpe mit wenigen Ein- 
und Ausschaltvorgängen zu ermöglichen 
und kurzzeitigen Spitzenbedarf abzu- 
decken.

Photovoltaik versorgt  

Wärmepumpe in jedem Haus

Die Wohnhäuser im Baugebiet „Vordere 
Viehweide II“ bekommen die benötigte 
Niedertemperaturwärme für Heizung 
und Warmwasser aus dem Kaltwärme-
netz. Statt Brennstofflager, Heizkessel 
und Schornstein benötigen sie eine Wär-
mepumpe. Diese kann mithilfe von elek-
trischem Strom dem Wasser-Glykol-Ge-
misch, das mit durchschnittlich 8 °C zwi-
schen Ackerboden und Wohnhäusern 
bereit steht, einige Kelvin Temperatur-
differenz entziehen und daraus z. B. Fuß-
bodenheizung und Duschwasser erwär-
men. Im Sommer lassen sich die Gebäu-
de direkt aus dem Kaltwärmenetz auf 
energiesparende sowie natürliche Art 
kühlen.

Das Prinzip der Wärmepumpe funkti-
oniert hier besonders wirtschaftlich und 
umweltschonend, weil Strom sparend. Vo-
raussetzung dafür ist, dass das Wärme-
netz bereits einige Wärmegrade liefert 
und die daraus erzeugte Heiztemperatur 
rasch erreicht ist. Wird der für die Wärme-
pumpe und den Haushalt benötigte Strom 
nicht aus dem öffentlichen Netz bezogen, 
sondern über die eigene Photovoltaik(PV)-
Anlage erzeugt, ist das ökologisch perfekt. 
Und Perfektion gehört zum Plan der Ge-
meinde Wüstenrot, um aus dem Neubau-
gebiet einen Energieüberschuss zu erwirt-
schaften. 

Wüstenrot wird Plusenergie- 

Kommune im Jahr 2020

Thomas Löffelhardt gelang es, mithilfe sei-
nes Beraters Dirk Storz und dessen Firma 
„die Erneuerbaren“ den richtigen Partner 
aus der Wissenschaft zu finden: Dr. Dirk 
Pietruschka, Geschäftsführer des Instituts 
für Angewandte Forschung an der Hoch-
schule für Technik (HFT) in Stuttgart. Der 

Wer die Vordere Viehweide in Wüstenrot besucht, kann sich vor Ort über das Konzept  
der Plusenergiesiedlung mit Kaltwärmenetz und Agrothermiekollektor informieren. 
 Bild: HFT Stuttgart/Pietzsch

Die Bauherren der Plusenergiesiedlung Vordere Viehweide II verpflichteten sich, Solar- 
module aufs Dach zu setzen. So wird die elektrische Energie für den Bedarf der Haushalte  
und den Betrieb der Wärmepumpen erzeugt. Batterien und thermische Speicher nehmen  
die Überschüsse auf. Bild: HFT Stuttgart/Pietzsch

Projektdaten Plusenergiesiedlung

Träger: Gemeinde 71543 Wüstenrot, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg,
30,02 km², 6.600 Einwohner

Baugebiet: Vordere Viehweide II, Ortsteil Wüstenrot

Bauzeit: 2012-2017

Siedlungsfläche/Siedlungstyp: 14 703 m²/ Einfamilien- und Reihenhäuser

Siedlungsnutzung: Besonderes Wohngebiet (Plusenergie-Neubausiedlung)

Anzahl der Häuser und 
 energetischer Standard:

23, KfW-55

Wärmeerzeugung: Agrothermie ca. 2 m tief aus
Kaltwärmenetz, ca. 1,5 ha Landwirtschaftsfläche im Endausbau

Wärmeverteilung: Kaltwärmenetz mit zentraler Druckhaltestation

Heizung: Wärmepumpen in jedem Haus mit Strom aus dezentralen 
 PV-Anlagen
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schuf für das Projekt einen erweiterten 
Rahmen und eine wissenschaftliche Basis, 
wodurch Wüstenrot auch in Expertenkrei-
sen zu einer „Vorreiter“-Gemeinde werden 
und öffentliche Förderung erhalten sollte.

Erste Etappe des ehrgeizigen Vorha-
bens war die Plusenergiesiedlung, deren 
wissenschaftliche Umsetzung Pietrusch-

ka übernommen hat. Für die Realisierung 
im Baugebiet „Vordere Viehweide II“ war 
erforderlich, dass

 • die Grundstückskäufer dem Bau einer 
PV-Anlage mit Mindestgröße auf ihrem 
Haus zustimmen, 

 • einige der Wohnhäuser mit Stromspei-
chergeräten neuester Bauart (im Rah-

men des Forschungsvorhabens kosten-
frei) ausgestattet werden, um die zeit-
liche Phasenverschiebung zwischen 
Stromgewinnung und Strombedarf 
teilweise auszugleichen,

 • die Wohnhäuser als KfW Effizienzhaus 
55 mit einem max. jährlichen Wärme-
bedarf von 55 kWh/m² gebaut werden, 
d. h. 45 % weniger Primärenergie benö-
tigen als ein vergleichbarer konventio-
neller Neubau.

Die Idee geht weit über das Baugebiet „Vor-
dere Viehweide II“ als Plusenergiesied-
lung hinaus. Das zweite Etappenziel ist, 
den Weg der Gemeinde bis zur Plusener-
gie-Kommune Wüstenrot im Jahr 2020 zu 
entwickeln. Ohne den Initiator Thomas 
Löffelhardt sowie seine Motivation und 
Bereitschaft, viel Freizeit einem besonde-
ren Zweck zu opfern, wäre es nicht soweit 
gekommen. „Von mir stecken über 500 un-
bezahlte Arbeitsstunden in diesem Pro-
jekt“, so Löffelhardt. „Doch ausschlagge-
bend war, dass Gemeinderäte und Bür-
germeister mutig die Innovationen gut 
geheißen und mir sowie meinen externen 
Beratern vertraut haben“. Eine der Ideen 
war der Erwerb des Stromnetzes vom 
überregionalen Energiekonzern EnBW 
durch die zu diesem Zweck gegründete 
Energieversorgung Mainhardt Wüstenrot 
(emw). Daran sind zwei Nachbargemein-
den und als technischer Partner der regio-
nale Energieversorger Stadtwerke Schwä-

Einpflügen des ersten Kollektorfeldes im Herbst 2012. Im Hintergrund Häuser  
der Plusenergiesiedlung Vordere Viehweide II. Bild: HFT Stuttgart/Pietzsch

Hydraulikschema zur Anbindung der Gebäude an das Kaltwärmenetz. Bild: HFT Stuttgart/zafh.net
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bisch Hall beteiligt. Die Netzübernahme 
erfolgte im Juni 2012. Dann ging es, von 
der HFT Stuttgart gesteuert, mit riesigen 
Schritten vorwärts.

Wissenschaftliches Vorgehen  

sichert Forschungsgelder

Dirk Pietruschka ist verantwortlich für 
den beim Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie im Förderbereich 
EnEff:Stadt und EnEff:Wärme mit Erfolg 
eingereichten Forschungsantrag „Ent-
wicklung der Gesamtstrategie der Ge-
meinde in Richtung Plusenergie und 
Umsetzung einer innovativen kalten 
Nahwärmeversorgung in der geplanten 
Plusenergiesiedlung“. Seit Juli 2012 gab es 
daraufhin von der Bundesregierung För-
dermittel in Höhe von insgesamt mehr als 
3,5 Mio. Euro.

Nach Abschluss der Bebauung der Plus-
energie-Mustersiedlung im Jahr 2017 wer-
den noch bis 2019 zehn Häuser, das Kalt-
wärmenetz und die Agrothermiefläche 
zur Evaluierung intensiv vermessen und 
analysiert. Dies wird Aufschluss geben 
über die Effizienz der Siedlung in ver-
schiedenen Betriebszuständen. Das For-
scherteam hat im Januar 2017 grünes 
Licht für ein Anschlussprojekt bekom-
men. Eine der Aufgaben ist, die intel-
ligente Steuerung für die Plusenergie-
siedlung in ein virtuelles Kraftwerk der 
Stadtwerke Schwäbisch Hall zu integrie-
ren. Die nachhaltige Energieerzeugung in 

Wüstenrot und andere flexible regionale 
Stromerzeuger und Verbraucher (z. B. Ge-
werbekunden der Stadtwerke) netzdien-
lich zu verknüpfen, ist ein weiteres The-
ma. Dann geht es noch grundsätzlich um 
modular ausbaubare nachhaltige Wär-
menetze für den ländlichen Raum. Das 
neue Vorhaben läuft bis Ende 2019 und 
wird vom Bundeswirtschaftsministeri-
um mit weiteren rund 1,2 Mio. Euro unter- 
stützt. 

Regionale Wertschöpfung  

garantiert stabile Preise 

Vor dem Start des Projekts Plusenergiege-
meinde flossen von den Haushalten der 
ca. 6600 Einwohner Wüstenrots zusam-
men jährlich etwa 2,9 Mio. Euro für Strom 
und ca. 2,3 Mio. Euro für Wärme ab. Ein 
Teil dieser Ausgaben wird nach Auffas-
sung von Thomas Löffelhardt als Wert-
schöpfung in der Kommune, genauer ge-
sagt in der Kasse des lokalen gemeinde-
eigenen Stromversorgers emw bleiben,  
der wiederum lokal investiert und neue 
Arbeitsplätze schafft. Möglich ist das  
nun, da Wüstenrot mit Unterstützung der 

Bürger bis 2020 voraussichtlich Plusener-
giegemeinde sein wird – und danach so-
gar einen profitablen Energieüberschuss 
anstrebt.

Dass der eingeschlagene Weg zum Er-
folg führt und sich das Vorhaben für Wüs-
tenrot finanziell auszahlen wird, ist si-
cher. Die 2009 unter Bürgermeister Heinz 
Nägele mutig in das Projekt investierten 
150000 Euro haben inzwischen ein Mehr-
faches an Gegenwert gebracht. Die Smart-
Grids-Plattform Baden-Württemberg e.V. 
vergab 2015 den Quartiers-Award an Wüs-
tenrot als Anerkennung für das richtige, 
weil zukunftweisende Energiekonzept. 
Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze 
im Handwerk werden aus den damit ver-
bundenen Maßnahmen resultieren. Au-
ßerdem, und davon profitieren alle Ein-
wohner, stellt die Gemeinde nachhaltig 
erzeugte Energie zur Verfügung, die nicht 
den Preisschwankungen des internationa-
len Energiehandels unterliegt.  

Autor: Klaus W. König, Überlingen

www.gemeinde-wuestenrot.de

Monatsbilanz der Arbeitszahl, bereitgestellte thermische Energie und Quellentemperatur am Beispiel einer Wärmepumpe auf Gebäudeebene  
im Jahr 2015. ild: HFT Stuttgart/zafh.net

Weiterführende Informationen

 • EnVisaGe, Zwischenbericht EnEff:Stadt-Projekt, 1.1.2016-30.6.2017
 • Pietruschka, D. e.a.: Vision 2020, Plusenergiegemeinde Wüstenrot. Schriften-

reihe EnEff:Stadt. Hrsg.: pro:21 GmbH, Bonn. Fraunhofer IRB Verlag, 2015.
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Turbufl ex GmbH

Abwärme sinnvoll nutzen
Eine Wirkungsgradsteige-
rung bei Holzöfen und -Ka-
minen von bis zu 15 % 1) ver-
spricht der Abgaswärme-
übertrager „TurbuFlex“. Im 
Mittel bis zu 30 % 2) der Ge-
samtofenleistung kann laut 
Hersteller bei der Wärme-
übertragung an das Hei-
zungswasser übertragen 
werden. Eine Besonder-
heit ist laut Geschäft sfüh-
rer Klaus Schmitt die Steue-
rung der Pumpe. Sie erfolge 
anhand der aktuellen Ver-
brennungssituation und 
nicht in Abhängigkeit einer 
Kesseltemperatur. Schmitt 
erläutert: „Das System 
führt eine Rauchgastem-
peraturregelung aus und 
entzieht dem Rauchgas da-
bei die Energiemenge, die 
in der Pyrolysephase un-
genutzt durch den Schorn-
stein verloren ginge. Rege-
lungstechnisch betrach-
tet, handelt es sich hier um 
ein sehr dynamisches Sys-
tem, das durch den gerin-
gen Wasserinhalt von nur 
einem Liter sehr schnell 
heißes Wasser erzeugen 
kann und dem Feuerungs-
zustand folgt.“

Dieser Regelungsansatz 
vermeide laut Schmitt zum 

einen eine negative Beeinfl ussung der Rauchgasströmung, da die integrierte Leit-
blecheinheit über bimetallgesteuerte Leitbleche verfüge, die erst bei hohen Rauch-
gastemperaturen eine Hemmung der Rauchgasströmung (max. 3 Pa) vornähmen. 
Zum anderen werde eine zu starke Rauchgasabkühlung vermieden. „Die Bimetallre-
gelung der Leitbleche erzeugt nicht nur turbulente Strömungen für einen optimalen 
Wirkungsgrad bei der Wärmeübertragung, sondern verbessert auch die Verbrennung 
durch eine längere Verweildauer der Rauchgase im Verbrennungsraum“, so Schmitt.

Die Verwendung des Abgaswärmeübertragers in einer Einzelraumfeuerungsanla-
ge kann mit oder ohne Puff erspeicher erfolgen. Das System kann ebenso mit einer So-
larthermieanlage gekoppelt werden und auch ein direkter Anschluss an die Zentral-
heizung ist möglich. 

Das „TurbuFlex“-System ist vom DIBT als Bauprodukt zugelassen.

Turbufl ex GmbH, 
Siegenstraße 132a, 44359 Dortmund, Tel: 0231 7002342, 
info@turbufl ex.de, www.turbufl ex.de

Praxisbild. Der Abgaswärmeübertrager ist vorzugsweise 
senkrecht auf den Ofenstutzen zu montieren.

Die Schwenkwinkel der im Wärmeübertrager 
integrierten Leitbleche passen sich auto-
matisch der Rauchgastemperatur an und 
können hinsichtlich der optimalen Wirkungs-
weise der unterschiedlichen Ofenanwendungen 
wie Ofentyp und -leistung, Holzaufl age, 
Kaminzugeigenschaften und der resultierenden 
Rauchgastemperaturen angepasst werden.

Blick in den geöff neten Wärmeübertrager.

1)  Anhand der Prüfungsergebnisse der Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle (8-kW-Kaminofen, Basis EN13240)
2)  Anhand der Prüfungsergebnisse der Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle (8-kW-Kaminofen, Messergebnisse wasser-

seitig)
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Sonnenhaus-Institut e.V.

Mit Sonnenhaus-Konzept höhere Eigenverbrauchsquote erzielen
Die Experten des Sonnenhaus-Instituts 
haben laut eigenen Angaben ein Heiz-
konzept aus großer Photovoltaikanlage, 
Wärmepumpe, Wärmespeicher und ei-
ner Steuerung für den solarstromgeregel-
ten Betrieb der Wärmepumpe entwickelt, 
mit dem deutlich mehr Solarstrom selbst 
genutzt werden kann. Im Mittelpunkt des 
Konzeptes steht die große Photovoltaikan-
lage, die Strom für den Haushalt, die Wär-
mepumpe und ggf. ein Elektroauto erzeugt. 
Um eine möglichst hohe Eigenverbrauchs-
quote zu erzielen, sind innovative Steue-
rungs- und Speicherkonzepte notwendig. 
Ein Beispiel für solch eine Steuerung ist der 
„Creativ-Wärme-Manager“, der beim Son-
nenhaus-Konzept eingesetzt wird. Er hat 
zwei Hauptfunktionen: Unter Berücksich-
tigung des Haushaltsstroms passt er die 
elektrische Aufnahmeleistung der modu-
lierenden Wärmepumpe dem Solarstrom-
angebot an. Und er sorgt dafür, dass die erzeugte Wärme entweder direkt den Heizkreisen oder einem großen Wasserspeicher, der 
mehrstufig be- und entladen werden kann, zugeführt wird. Zusätzlich können thermische Solarkollektoren in den Wärmepumpen-
kreis eingebunden werden, um die Leistungszahl zu erhöhen. 

Ein Beispiel für ein Sonnenhaus mit Photovoltaik und Wärmepumpe ist das Objekt von Familie Jens. Auf dem Süddach des Ein-
familienhauses mit 284 m² Nutzfläche sind 62 m² Solarstrommodule (9,4 kWp Spitzenleistung) und 15 m² Solarkollektoren instal-
liert. „Mit beiden Systemen zusammen können knapp 60 % des Heizenergiebedarfs solar gedeckt werden“, so das Institut. Das En-
ergiekonzept wird durch eine solarstromgeregelte Luft/Wasser-Wärmepumpe und einen Scheitholz-Kachelofen für behagliche 
Wärme im Wohnraum abgerundet. Mit dem Strom aus der PV-Anlage können die Bewohner zusätzlich etwa 42 % des Haushalts-
stroms solar decken.

Sonnenhaus-Institut e.V., Augsburgerstr. 35, 94315 Straubing, Tel.: 09421 71260,  
info@sonnenhaus-institut.de, www.sonnenhaus-institut.de

Beispiel für ein Sonnenhaus: Auf dem Süddach des Einfamilienhauses mit 284 m² Nutzfläche 
sind 62 m² Solarstrommodule (9,4 kWp Spitzenleistung) und 15 m² Solarkollektoren installiert.

Wireless-Netcontrol GmbH

Problemlöser für weitläufige Firmengelände
Die Sicherstellung der Kommunikation zwischen den verschiedenen Gebäuden ist bei 
weitläufigen Betriebsgeländen häufig problematisch. Wenn dann auch noch das GSM- 
Netz schwächelt und kein anderes Netzwerk vorhanden ist, müssen die IT-Fachleute 
in die Trickkiste greifen, um die Objekte dennoch kommunizieren zu lassen. Mit der 
„VORTIX LAN to RF 169 MHz Funkbridge“ wurde eine Funkbrücke für die drahtlose 
Anbindung von Betriebsgebäuden und Anlagen an bestehende LAN-Netzwerke entwi-
ckelt. Laut Anbieter wurde die ISM-Frequenz 169 MHz gewählt, weil dieses Frequenz-
band nicht im Konflikt mit anderen Funktechnologien wie DECT, WLAN oder Funk-
alarmanlagen (868 MHz) stehe. Zudem hätten Funkwellen mit 169 MHz ein sehr gutes 
Ausbreitungsverhalten und würden Gebäude und Wände gut durchdringen. Die Funk-
Reichweiten könnten bis zu 2000 m betragen, im Freifeld bzw. mit Richtantennen seien 
bis zu 5000 m möglich.

Wireless-Netcontrol GmbH,  
Berliner Str. 4a, 16540 Hohen Neuendorf, Tel.: 03303 409-692,  
info@wireless-netcontrol.de, www.wireless-netcontrol.de

Funkbrücke für die Anbindung von Be-
triebsgebäuden und Anlagen an bestehende 
LAN-Netzwerke: die „VORTIX LAN to RF 169 MHz 
Funkbridge“.
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Afriso-Euro-Index GmbH 

Smart Home für Raumklima, Komfort und Sicherheit 
Ob für die Th emen Raumkli-
ma, Komfort oder Sicherheit – 
mit „Smart Home“ bietet Afriso 
„umfassende Lösungen“: von der 
Sensorik und Aktorik über eine 
Basisstation bis hin zur App. 

Die Basisstation (Schalt-
zentrale) für den Betrieb von 
kleinen Smart-Home-Lösungen 
bis zu komplexen Gebäudema-
nagementsystemen bildet das 
„Afrisohome Gateway“. Dieses 
Gateway kann auch mit Pro-
dukten anderer Hersteller, z. B. 
den Inspektionssystemen von 
Netatmo, den Lichtsteuerungen 
von Philips Hue oder der Sprach-
steuerung Alexa von Amazon, 
zusammenarbeiten. 

Messwerte, Meldungen und 
Alarme werden lokal dokumen-
tiert und im Webbrowser, auf 
dem Tablet oder dem Smart-
phone in der Afrisohome-App 
angezeigt. Die App ermöglicht 
es, alle Geräte im Haus zu über-

wachen und zu steuern. Meldet ein sicherheitsrelevantes Gerät einen Alarm, erscheint dieser als Push-Nachricht auf den defi nierten 
Endgeräten. Weil alle Daten sich auf der Basisstation befi nden und nicht in einer Cloud, kann das „Smart Home“ auch ohne Inter-
netverbindung betrieben werden. Benachrichtigungen werden verschlüsselt übertragen. 

Afriso-Euro-Index GmbH, 
Lindenstr. 20, 74363 Güglingen, Tel.: 07135 102 - 0, Fax: - 147, 
info@afriso.de, www.afriso.de

Die Basisstation für den Betrieb von Smart-Home-Lösungen bildet ein Gateway (links). Dieses Gateway 
überträgt alle relevanten Daten und Alarme verschlüsselt an die angeschlossenen, mobilen Endgeräte.

Steca Elektronik GmbH

Zukunft mit Flexibilität
Der Allgäuer Elektronik-Spezialist präsentiert seine neue Wechselrichter Produktge-
neration „Coolcept-fl ex“. Die elektronische Plattform verbindet die Stromerzeugung 
aus Photovoltaik, Lastmanagement und zum ersten Mal E-Mobilität. „Damit ist es jetzt 
möglich, dass Kunden ein und dasselbe Gerät für unterschiedliche Anwendungen ein-
setzen können“, erklärt Steca. Das gelte nicht nur für die Installation im Innen- bzw. 
Außenraum, sondern auch für mehrere MPP-Tracker zur Handhabung einfacher oder 
auch komplizierter Modulfelder. 

Die „Coolcept-fl ex“-Plattform ist off en in Bezug auf ihre zukünft ige Anwendung, aber 
immer noch auf nur einer einzigen Platine realisiert. Dieses kleine und kompakte For-
mat erlaube die Verwendung von günstigen Standardkomponenten auf der Leiterplat-
te. Steca ergänzt: „Das macht die Produktreihe nicht nur zu einer der leichtesten ihrer 
Klasse, sondern auch simpel in der Montage.“ 

Steca Elektronik GmbH, 
Mammostr. 1, 87700 Memmingen, Tel.: 08331 8558-0, Fax: -131, 
info@steca.de, www.steca.com

Neuheit auf der Intersolar: „Coolcept-fl eX“ – 
das neue Energiekonzept für zu Hause.



TIPPS & TRENDS 
Produkte

9/2017 www.ikz-energy.de 33

gridX GmbH

Clevere Box  
vernetzt Energieerzeuger  
zu einem digitalen Kraftwerk
Mit der „gridBox“ des Her-
stellers gridX lassen sich 
herstellerunabhängig Er-
zeugungsanlagen Erneuer-
barer Energien (Photovolta-
ik, KWK) digitalisieren – das 
ermöglicht den Aufbau einer 
geschlossenen Strom-Com-
munity.

„Besitzer einer Solaran-
lage produzieren an einem 
Sommertag deutlich mehr 
Energie als sie verbrauchen 
bzw. mit einem Batteriespei-
cher aufnehmen können. 
Die gridBox analysiert den 
Ener giebedarf im Haushalt 
in Echtzeit und stellt über-
schüssigen Strom auf die 
gridX-Plattform. Die Com-
munity greift darauf zu-
rück, wenn der Eigenbedarf 
bei schlechtem Wetter nicht 
mit selbst erzeugter Energie gedeckt werden kann. Mitglieder der Gemein-
schaft erreichen damit vollständige Unabhängigkeit von fossilen Energien. 
Zudem ist die Einspeisung auf die Plattform für Erzeuger deutlich lukra-
tiver als eine Einspeisung ins öffentliche Netz, wo der Strom wesentlich in-
effizienter genutzt wird“, beschreibt das Unternehmen Funktion und Vor-
teile der digitalen Lösung.

Neben der Stromverteilung innerhalb der Community stelle der systemin-
terne Algorithmus auch die effiziente Energienutzung im Haushalt sicher. 
Die „gridBox“ verfüge über eine Smart-Home-Anbindung. Sie analysiere den 
Verbrauch aller Geräte und informiere den Besitzer über die my.gridX-App, 
wenn der Energiebedarf reduziert werden könne. Dabei würden sämtliche 
Daten visualisiert. Das Energiemanagement werde komplett über die grid-
Box gesteuert, eine zusätzliche Hardware sei nicht notwendig. Der Preis der 
„gridBox“ wird mit 499,- Euro angegeben. 

Das Konzept von gridX ge-
wann 2016 das EXIST-Grün-
derstipendium des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) und den 
3M-Innovationspreis, zu den 
Förderern des Unternehmens 
gehören dem Vernehmen 
nach Investoren aus dem Si-
licon Valley und dem Google-
Umfeld.

gridX GmbH,  
Mauerstr. 40, 52064 Aachen,  
Tel.: 024141259710,  
info@gridX.de, https://gridx.de

GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und 
Energieeinsparung mbH 

Moderne Bedien- 
oberflächen  
für Automations systeme
GFR bringt neue Bedienoberflächen für die eigenen 
Gebäude- und Raumautomationssysteme auf den 
Markt. Die Bedienoberflächen sind nach Aussage 
des Unternehmens selbsterklärend, individuell an-
passbar und für alle Gebäudekategorien geeignet. 
Die Funktionen umfassen z. B. Licht, Jalousien, Hei-
zung, Lüftung, Klima und Multimediasysteme.

Die Einsatzbereiche beschreibt GFR als vielfältig: 
ob in Luxushotels, moderner Wohnarchitektur, fle-
xiblen Bürogebäuden oder zweckmäßigen Bildungs-
stätten. „Besonders in Kombination mit dem Raum-
touchpanel ‚Digicontrol R4D.RT7‘ können die neuen 
Bedienoberflächen alle Bedürfnisse der Nutzer abde-
cken“, ergänzt GFR. Das „R4D.RT7“ ist mit verschie-
denen Frontrahmen lieferbar, z. B. Aluminium, ge-
bürsteter Edelstahl oder Lackierung. Dadurch kann 
das Gerät z. B. an das Farbkonzept eines Raumes oder 
an das Corporate Design des Unternehmens ange-
passt werden. 

GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und 
Energieeinsparung mbH,  
Kapellenweg 42, 33415 Verl,  
Tel.: 05246 962 - 0, Fax: - 199,  
www.gfr.de

Herstellerunabhängig lassen sich 
mit der „gridBox“ Erzeugungs- 
anlagen Erneuerbarer Energien 
wie Photovoltaik oder KWK  
digitalisieren.

http://www.strobel-shop.de
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Getair GmbH & Co. KG 

Kleines Lüftungsgerät  
mit automatischer Feuchte- und  Temperaturregulierung
„Beste Raumklimaverhältnisse bei maximalem Wohnkomfort“, das bietet nach Aussage des Herstellers Getair das dezentrale Lüf-
tungsgerät „Smart Fan S“. Die Lüftungslösung verfügt über Sensoren, welche neben der Außen- und Innentemperatur auch die Luft-
feuchtigkeit erkennen. Abhängig von diesen Parametern stellt das Lüftungsgerät selbstständig das zu fördernde Luftvolumen auf 
den Idealwert ein und entscheidet autark über die Aktivierung der integrierten Wärmerückgewinnung. 

Der „Smart Fan S“ kann bei Außentemperaturen zwischen - 20 und + 60 °C Luftvolumen von 18 bis 46 m³/h fördern. An warmen 
Tagen erkennt der Sensor die sonnenabgewandte Seite (Schattenseite) des Hauses und schaltet automatisch in den Modus „Durch- 
lüftung“, um so für eine natürliche Kühlung des Raumes zu sorgen. Gleichzeitig kann die Anlage bei kühler Witterung bis zu 91 % 
der Abluftwärme auf die Zuluft übertragen. 

Zeitgemäßen Wohnkomfort verspricht die Steuerung, wahlweise über eine Touch- oder LED-Einheit in der Grö-
ße eines Lichtschalters oder via App. Es ist aber auch möglich, Einstellungen manuell am Gerät selbst vorzuneh-
men. Vier Lüfterstufen stehen den Bewohnern zur Auswahl. Die Touch-Steuerung erlaubt eine Zonenregulierung: 

Alle Räume, die mit einer dezentralen „Smart Fan S“-Einheit 
ausgestattet sind, können einer Steuerungsgruppe zugeord-

net werden. Bis zu drei solcher Gruppen sind definierbar 
und können dann jeweils individuell eingestellt werden. 
„Damit stimmen sich die Sensoren der Geräte inner-
halb einer zusammengeschalteten Zone ab und arbei-
ten zusammen, um auf die dort gegebenen Frischluft-
bedürfnisse bestmöglich zu reagieren“, erklärt Getair. 

Getair GmbH & Co. KG, Krefelder Str. 670,  
41066 Mönchengladbach, Tel.: 02161 99095 - 0,  
Fax: - 99, info@getair.eu, www.getair.eu

Zum Einbau des „Smart Fan S“ benötigt man eine Kernbohrung von nur 162 mm Durchmesser bei einer Mindestwandstärke von 280 mm.  
Damit gehört es laut Getair zu den kompaktesten Wohnraumlüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung.

34 IKZplus • IKZ-ENERGY 9/2017
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ÖkoFEN Heiztechnik GmbH

Pellet-Brennwertkessel jetzt mit Stirlingmotor
Der Brennwertkessel „Pellematic Condens“ von ÖkoFEN ist seit Juni mit integrier-
tem Stirlingmotor zur Stromerzeugung erhältlich. Das modular aufgebaute Sys-
tem ermögliche eine vollkommene Eigenversorgung – und das auch im Inselbe-
trieb: Bei einem Netzausfall des Energieversorgers komme das System ohne ex-
terne Stromversorgung aus und funktioniere somit autark. Dafür bedarf es laut 
Unternehmen der Kombination mit einem Batteriespeicher und einem Wech-
selrichter. Dann versorge die „Pellematic Condens_e“ nicht nur sich selbst mit 
Strom, sondern liefere darüber hinaus bei 9 kW thermischer Leistung (13 kW 
Spitzenlast) bis zu 600 W elektrische Energie für die Geräte im Haushalt, heißt es. 

Für die Brennwertbaureihen „Pellematic Condens“ und „Pellematic Smart“ 
gibt es ein „eReady-Paket“. Damit ausgestattet, lassen sich die Brennwertkessel 
zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Stirlingmotor nachrüsten.

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH,  
Schelmenlohe 2,  
86866 Mickhausen,  
Tel.: 08204 2980-0,  
info@oekofen.de,  
www.oekofen.de

Die Bedienung und Visualisierung des gesamten Ener-
giesystems erfolgt über den Heizungsregler „Pelletro-
nic Touch“. Das Online Portal my.oekofen.info bietet 
Möglichkeiten zur Auswertung der Daten. Bild: ÖkoFEN

Die „Pellematic Condens“ von ÖkoFEN ist seit Juni mit 
integriertem Stirlingmotor zur Stromerzeugung erhält-
lich. Mit dem eReady-Paket ist auch eine Nachrüstung 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich.  Bild: ÖkoFEN
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100 %   Unabhängigkeit – dank der sonnenFlat*!

• 100 % Unabhängigkeit vom Energieversorger 

 in der sonnenCommunity

• 0 EUR Stromkosten mit der sonnenFlat*

• Anschlussfertiges Komplettsystem

• Leichte und schnelle Installation

• 100 % Qualität Made in Germany

• Einstiegspreis für Endkunden 3.599 EUR Brutto

 bei Teilnahme an der sonnenCommunity

• Bezug direkt vom Hersteller

• Individuelle Vertriebs- und Marketingunterstützung

Qualität vom Marktführer!
Sichern Sie sich die bewährte Spitzentechnologie

vom Marktführer für Lithium-Batteriespeicher!

www.sonnenbatterie.de

Überzeugen Sie sich selbst und ermöglichen Sie Ihren Kunden den Bezug
von sauberer und bezahlbarer Energie.

Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an unter: 08304 / 99 99 038

Oder besuchen Sie uns online: www.sonnenbatterie.de

*  Als Mitglied in der sonnenCommunity mit sonnenFlat. Bedingungen unter www.sonnenbatterie.de/mitglied-werden. Kostenloser Strom ist abhängig von dem gewählten 

sonnenFlat-Tarif. Begrenztes Kontingent.


