
Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
liebe IFB Geschäftsfreunde,

die warmen Sommertage werden 
weniger, die Blätter färben sich und in 
wenigen Wochen stehen die kalten Win-
termonate vor der Tür und Heizen ist 
wieder ein Thema.

Bei einem Gebäudeneubau stellt 
sich die Frage, welches Heizungssystem 
wohl am Besten geeignet ist – sowohl 
für den Geldbeutel als auch für die Na-
tur. 

Neben den üblichen bekannten Sys-
temen werden auch neuere Arten der 
Gebäudeheizung angeboten. Weiterhin 
gilt das Bestreben nach effizienteren 
und klimafreundlicheren Lösungen,  
wobei hier noch Forschungsbedarf be-
steht.

Deshalb zeigen wir in diesem Beitrag 
eine Übersicht welche Möglichkeiten es 
aktuell gibt, ein Ein- und Mehrfamili-
enhaus zu beheizen und informieren 
Sie anschließend über ein aktuelles For-
schungsprojekt, das Gebäudeheizung 
mit grünem Stempel vorantreiben soll.
Viel Spaß beim Lesen!

Aus Bad Teinach-Zavelstein grüßt
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8 Heizsysteme im Vergleich

Generell ist es nicht möglich zu sa-
gen, welche Art von Heizung die Beste 
ist. Wäre dem so, wäre in allen deutschen 
Haushalten dieselbe Heizung verbaut. 
Doch folglich gibt es nicht „die eine Lö-
sung“ für alle. Heizungen haben eines ge-
meinsam – zum einen erwärmen sie das 
Trinkwasser und zum anderen heizen sie 
Aufenthaltsräume. Wie das geschieht, ist 
von verschiedenen Faktoren abhängig. 

Prinzipiell kann man fast alle gän-
gigen Heizungsarten in jedem Haushalt 
verwenden. Doch nicht in jedem Ein- oder 
Mehrfamilienhaus macht das Sinn. Zum 
Beispiel ist die Wahl abhängig von der 
erforderlichen Heizleistung und Mindest-
anforderungen an die Heizwassertempe-
raturen, den örtlichen Gegebenheiten im 
Hinblick auf Einsatz von Wärmepumpen 
oder die Verfügbarkeit von Nah- und 
Fernwärme usw. Weiterhin ist die Bewer-
tung der Investitions- und Betriebskosten 
natürlich stark abhängig vom Verbrauch 
und den angenommenen Kostenentwick-
lungen für die Zukunft.

Loslassen von Altbewährtem
Eine Zentralheizung für nahezu alle 

war in der Nachkriegszeit die Ölheizung, 
da der Wiederaufbau neue Verlegungen 
ermöglichte und somit die offenen bzw. ge-
schlossenen Holzzimmeröfen weitgehend 
als Hauptheizung ablöste. Doch die Öl-
krise 1973 schaffte ein nötiges Umdenken, 

hinsichtlich des 
Verbrauchs von 
Erdöl, denn Kli-
maentwicklung 
und Luftver-
schmutzungs-
problematiken 
fordern zwi-
sc hen zeit l ic h 
eine massive 
Re du z ier u ng 
fossiler Brenn-
stoffe.
Die dafür nöti-
ge Technologie 

und Effizienz von alternativen Gebäu-
deheizungen wäre in der heutigen Zeit 
vorhanden, doch nicht alle wollen der 
Umwelt zu Liebe tiefer in die Tasche 
greifen und auf neuere Systeme umstei-
gen, weshalb dies durch Gesetze und 
Förderungen vorangetrieben wird. In den 
2000er Jahren erreichte beispielsweise der 
Einsatz von erneuerbaren Energien beim 
Kleinverbraucher zunehmend Attraktivi-
tät, da durch die Einführung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) Fördermittel 
bereitgestellt wurden. Seither versucht 
der Bund durch Vorgaben verschiedener 
Gesetze und Bereitstellung verschiedener 
Fördermöglichkeiten Teile der benötigten 
Energie regenerativ zu erzeugen.

Bis dato wird noch immer rund drei 
Viertel der Energie für Gebäudeheizun-
gen aus fossiler Energie gewonnen (siehe 
hierzu die Grafik unten links). 

Was kostet was?
Die nachfolgend aufgeführten Dia-

gramme zeigen einerseits die sukzessiven 
Kosten eines Einfamilienhauses und eines 
Mehrfamilienhauses mit 3 Wohneinheiten 
nach 5 und nach 30 Jahren bei unterschied-
lichen Heizsystemen, um die Kosten-
entwicklungen deutlich zu machen. Als 
Eingangsgrößen dienen die angesetzten 
Werte des Heizwärmebedarfs von 7.000 
kWh beim Einfamilienhaus und 19.000 
kWh pro Jahr beim Mehrfamilienhaus, 
um ungefähr einen Neubau als KfW-Effi-
zienzhauses zu simulieren (je 4 Personen-
Haushalte). Die im Mittel angenommenen 
Kosten pro kWh von 2017 stellen dabei ei-
nen Richtwert dar. 

Es wurden mögliche Förderungsbe-
träge des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) angenommen 
und können gegebenenfalls durch weitere 
Randbedingungen höher oder niedriger 
ausfallen. Ebenfalls gute Chancen für För-
derungen sind bei der KfW möglich, die in 
diesem Beispiel unberücksichtigt bleiben, 
um realitätsnahe Ergebnisse im Mittel zu 
erreichen.

Friedemann Stahl

IFB Ingenieure GmbH
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Aus dem Vergleich wird deutlich, dass 
Pellet- oder Hackschnitzelheizungen an-
fänglich durch die höheren Investitions-
kosten abschrecken, jedoch bei höherem 
Verbrauch und über längeren Zeitraum 
die Vorteile der niedrigeren Betriebskosten 
zur Geltung kommen. 
Doch aktuell sind Öl- und Gasheizungen 
gerade in Kombination mit Solarthermie 
mindestens gleichauf mit umweltfreund-
licheren Systemen ohne fossile Brennstof-
fe, weshalb eine Kombination sehr emp-
fehlenswert ist. 

Wärmepumpen bringen nur bedingt 
den erhofften Vorteil, da sie bei ungünsti-
geren Bedingungen überwiegend teuren 
Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen 
müssen. Um diese hohen Betriebskosten 
durch den Strombedarf zu dämpfen, wer-
den aktuell Kombisysteme aus Fotovol-
taikanlage und Wärmepumpe namhafter 
Hersteller angeboten. Das Prinzip dabei 
ist, die Grundlast des Haushaltsstrombe-
darfs zu decken und die Gesamtstrom-
kosten zu senken. Wird darüber hinaus 
Strom von der PV-Anlage produziert, 
wird der überschüssige Strom zum Wär-
mepumpenbetrieb genutzt. Dies erscheint 
insofern sinnvoll, da die Vergütung für 
die Einspeisung in das öffentliche Strom-
netz immer unrentabler wird (Einspeisung  
< 13 Ct/kWh, Strombezug aus öffentlichem 
Netz > 29 Ct/kWh). Aktuell kann diese Me-
thode des Zusammenspiels beider Syste-
me nur begrenzt angewendet werden, da 
ausreichend überschüssiger Strom für die 
Wärmepumpe hauptsächlich in den Som-
mermonaten zur Verfügung steht, wenn 

die Wärmepumpe bei hohen Außentem-
peraturen wenig benötigt wird und zudem 
besonders effektiv arbeitet.

Eine Möglichkeit dieser Problematik 
entgegenzuwirken, ist die überschüssig 
gewonnene Energie in Batterieanlagen zu 
speichern oder die fehlende Sonnenener-
gie im Winter durch kleine KWK–Anlagen 
zu kompensieren. Jedoch ist die Technolo-
gie und die Regelung bis dato bei Weitem 
noch nicht ausgereift um den überschüssi-
gen Strom in dieser Menge und Zeit (über 
die Sommermonate) in Batterieanlagen zu 

speichern oder sie wirtschaftlich in KWK–
Anlagen zu generieren. 

Gegenwärtige marktübliche Batterie-
anlagen sind ausgelegt auf ca. 15 kWh ab 
6.000,00 € und mehr, welches nur ein kur-
zes, temporäres Speichern sinnvoll ermög-
licht. 

Aktuell wird daran geforscht, die-
se Idee zukunftsfähig umzusetzen, da 
enorme Einsparungen und zugleich Kli-
mafreundlichkeit erreicht werden könnten.

Bis dahin sind regenerative Systeme 
weitgehend auf den Idealismus des Bau-
herrn oder die staatlichen Förderungen 
angewiesen. Auch ein steigender Ener-
giepreis der fossilen Brennstoffe kann ein 
Umdenken bewirken.

Forschungsprojekt PV-KWK
Die immer schärferen Regelungen – um 

u. a. die Anforderungen des Pariser Klima-
schutzabkommens zu erfüllen – werden 
auf Dauer gesehen noch effizientere und 
bessere Lösungen im Bereich der Gebäu-
detechnik verlangen. Um dieses Ziel errei-

chen zu können, laufen aktuell geförderte 
Forschungsarbeiten, wie zum Beispiel das 
„Forschungsprojekt PV-KWK” bei denen 
optimierte Systemlösungen entwickelt 
werden sollen. Dabei werden die bereits in 
der Praxis erprobten Systeme kombiniert, 
um somit Perspektiven in der Strom- und 
Wärmeversorgung zu liefern. 

So soll die Kombination aus Fotovol-
taikanlagen, Wärmepumpen und kleinen 
Blockheizkraftwerken der Nano- oder Mi-
kro-BHKW-Klasse, die Betriebskosten für 
Brauchwassererwärmung und elektrischer 
Energie auf ein Minimum begrenzen. 

Unter Berücksichtigung, dass 2020 die 
Wärmeversorgung von Neubauten weit-
gehend ohne fossile Energie erfolgen soll, 
kann das BHKW mit erneuerbarer Energie 
(z. B. Pellet oder Hackschnitzel) betrieben 
werden.

Der Gedanke ist, das schwankende 
Leistungsangebot der Fotovoltaikanlage 
mit dem BHKW zu kompensieren. Somit 
kann witterungs- und anbieterunabhän-
gig Strom (durch PV und BHKW) erzeugt 
und Brauch- und Trinkwasser (durch Wär-
mepumpe und Abwärme des BHKW) er-
wärmt werden. 

Dem entgegen steht derzeit noch das 
unerforschte Zusammenspiel zwischen 
den einzelnen Technikkomponenten. Sie 
sollen intelligent arbeiten und interagie-
ren, um wirtschaftlichen und effizienten 
Betrieb zu gewährleisten. Um die Kom-
bination dieser Systeme markttauglich zu 
machen, müssen verschiedenste Parameter 
und Randbedingungen geprüft werden. 
Aktuell sind die Investitionskosten hierfür 
viel zu hoch. 

Das genannte Forschungsprojekt wird 
von der SMA, Vaillant und der RWTH Aa-
chen betrieben. Der Zeitraum wurde bis 
November 2017 tituliert, weshalb 2018 un-
ter Umständen mit ersten Ergebnissen der 
Arbeiten zu rechnen sind. 

Ergibt sich die erhoffte Optimierung, 
würde sich das System durch die abso-
lut geringen Betriebskosten auszeichnen, 
da diese nur noch aus Betriebsmittel der  
KWK-Anlage bestehen (siehe hierzu auch 
die Grafik Mehrfamilienwohnhaus).

Fazit
Das Hauptaugenmerk bei zukünftigen 

Heizsystemen besteht darin, die Investi-
tionskosten gering zu halten und gleicher-
maßen die Betriebskosten zu senken mit 
dem Hintergedanken, damit das Klima zu 
schützen. Ideen zur Verbesserung sind wie 
oben beschrieben vorhanden. 

Es gilt ohnehin eine individuelle Beur-
teilung und Entscheidung für das zu be-
heizende Gebäude zu treffen, wobei stets 
das Schützen des Klimas von großer Be-
deutsamkeit sein sollte.  li/hg

Quelle
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