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Wohngebäuden mit niedrigem spezifischem Heizenergiebedarf wird künftig wachsende Bedeutung zukommen. Für deren 
Planung und Bau gelten spezielle gebäudephysikalische und heizungstechnische Maßstäbe. Die Verfasser weisen einleitend 
darauf hin; weiter machen sie anhand von Tages-Heizleistungsgängen auf kennzeichnende thermische Eigenschaften von 
hochwärmegedämmten Gebäuden aufmerksam. Anhand des neuen wärmetechnischen Konzepts für ein hochwärmege
dämmtes Fertighaus - das »Schwörer-Stadthaus• - erörtern sie die Betriebsweise einer bestimmten elektrischen Heizungs
anlage. Diese Heizungsanlage besteht aus einer Wohnungslüftungsanlage - einschließlicfi eines Plattenwärmetauschers 
sowie einer Luft/ Luft-Kleinwärmepumpe zur Wärmerückgewinnung - für die Deckung des Grundwärmebedarfs; zur 
Deckung des Spitzenwärmebedarfs wird auf besondere Einzelspeicherheizgeräte zurückgegriffen, deren Bauart ergänzend 
auch die Vorteile einer steuerbaren Direktheizung mit einschließt. Anhand einer umfassenden Analyse des Wärmebedarfs 
mit Hilfe eines Rechenmodells ermitteln die Verfasser die Charakteristik des jährlichen, monatlichen, täglichen und stünd
lichen Strombedarfs. Damit lassen sich Rückschlüsse auf die erforderliche Strombewertung und die Wirtschaftlichkeit der 
untersuchten elektrischen Heizungsanlage ziehen. 

Allgemeines 

Die Elektrizitätswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland 
betrachtet es als eine wesentliche Aufgabe, im Bereich der Wärmever
sorgung von Gebäuden einen nachhaltigen Beitrag zur Substitution 
von Mineralöl zu leisten. Abschätzungen über die künftigen Möglich
keiten der elektrischen Energie im Gebäudewärmemarkt weisen 
Potentiale erheblichen Umfangs aus [I; 2). Hierfür stehen vor allem die 
Techniken der elektrischen Speicherheizung [3], der elektrischen Spei
cher-Wassererwärmung sowie der elektrischen Wärmepumpe [4] zur 
Verfügung. Darüber hinaus wird geprüft, wie weit neuartige elektri
sche Heizungssysteme, die zum Teil aus bestehenden elektrischen Hei
zungssystemen fortentwickelt oder mit ihnen kombiniert werden kön
nen, künftig für bestimmte Anwendungsfalle von Wichtigkeit sein 
können [5 bis 9). 

Die Akt.ivitäten für eine erweiterte Versorgung des Wärmemarkts 
mit elektrischer Energie werden nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
gesehen, der heimischen Steinkohle einen Absatzschwerpunkt bei der 
Wärmeversorgung von Gebäuden zu erhalten und weiter auszubauen: 
Da einer unmittelbaren Verfeuerung von Kohle und Koks in dezentra
len Heizöfen aus Gründen der Umweltverträglichkeit, der Regelbar
keit und des Bedienungskomforts enge Grenzen gesetzt sind [10) und 
Kohlegas oder Kohleöl auf absehbare Zeit aus Kostengründen nicht 
nennenswert zur Wärmeversorgung beitragen können [11 ], konzen
trieren sich die Bestrebungen zum einen auf den Weg der Fernwärme
versorgung auf der Grundlage von Kohle und zum anderen auf den 
Weg der Kohleverstromung in Verbindung mit der elektrischen Wär
meanwendung- vor allem auch deshalb, als sich auf diese Weise Kohle 
umweltfreundlich für die Wärmeversorgung nutzen läßt [12). 

Von besonderer Bedeutung könnten in Zukunft solche elektrischen 
Heizungssysteme sein, die den Bedingungen des tages-,' wachen- und 
jahreszeitlichen .Belastungsverlaufs in den elektrischen Netzen einer
seits und den gegenwärtigen und künftigen Entwicklungen bei Wohn
gebäuden andrerseits gerecht werden . Um die sich hier abzeichnenden 
Möglichkeiten abzuwägen, ist es zunächst erforderlich, einige Grund
tendenzen im Bereich des Wohnungsneubaus zusammenzufassen. 

2 Entwicklungstendenzen bei Neubauten unter heizungstechni
schen Gesichtspunkten 

Innerhalb der letzten Jahre sind zahlreiche Konzepte zur Verringe
rung des Heizwärmebedarfs von Wohngebäuden entwickelt worden. 
Neben einer wesentlich verbesserten Wärmedämmung werden flexi
ble, auf Veränderungen des Wärmebedarfs rasch reagierende Hei
zungssysteme, Einrichtungen zur Wärmerückgewinnung sowie Tech
niken zur aktiven und passiven Solarenergienutzung erörtert. 

''") Dr.-Ing. M. Dehli ist Direktionsassistent sowie Leiter des Sachbereichs 
»Analysen und Sonderaufgaben•, und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. K.-0. 
Luik ist Mitarbeiter bei der Energie-Versorgung Schwaben AG. Prof. Dr.-Ing. 
habil. L. Rouvel leitet das Fachgebiet Energietechnik und -versorgung am Lehr
stuhl für Energiewirtschaft und Kraftwerkstechnik der Technischen Universität 
München. 
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Aus gebäudephysikalischer und heizungstechnischer Sicht haben 
sich in jüngster Zeit die folgenden Grundauffassungen im Bereich von 
Wohn-Neubauten ergeben [13 bis 18): 

1. Der Verwirklichung eines umfassenden Wärmeschutzes kommt 
Vorrang zu. Eine wirksame Wärmedämmung, die über die Anfor
derungen der Wärmeschutzverordnung [19) hinausgeht, läßt sich in 
der Regel mit vertretbarem Kostenaufwand verwirklichen. 

2. Bei Gebäuden mit einer umfassenden Wärmedämmung ermögli
chen große Fensterflächen ohne einen rasch regelbaren zeitweiligen 
Wärmeschutz keine sehr wesentlichen wärmetechnischen Vorteile 
[17). Dies gilt auch dann, wenn die Fensterflächen nach Süden aus
gerichtet sind. 

3. Konzepte der passiven Solarenergienutzung [20) - beispielsweise 
auch Wintergärten - sind hinsichtlich der möglichen Energieeinspa
rung in der Regel weniger wirtschaftlich, können jedoch zu einer 
Verbesserung der Wohnqualität führen. 

4. Systeme zur aktiven Solarenergienutzung [21)- besonders Sonnen
kollektoren zur teilweisen Warmwasserversorgung und ergänzen
den Heizung - sind unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eben
falls von geringerer Bedeutung. 

5. Ein zeitweiliger Wärmeschutz vor den Fensterflächen kann zur 
V ; rringerung von Wärmeverlusten nachtsüber in der kalten Jahres
zeit und zur Wärmeabwehr tagsüber in der warmen Jahreszeit bei
tragen. Ähnlich wirksam sind in jüngster Zeit entwickelte, spezielle 
Isolierglasfenster [ 14). 

6. Bei hochwärmegedämmten Gebäuden tritt die Bedeutung der 
T ransmissionswärmeverluste - also der durch die Gebäudehülle 
hervorgerufenen Wärmeverluste - gegenüber der Bedeutung der 
Lüftungswärmeverluste zurück, so daß der Verringerung der Lüf
tungswärmeverluste durch eine kontrollierte Be- und Entlüftung 
erhöhte Aufmerksamkeit zukommt [9). Auch im Hinblick auf eine 
wirksame Nutzung von Wärmegewinnen durch Sonneneinstrah
lung und durch innere Wärmequellen (Bewohner, Beleuchtung, 
Hausgeräte) sowie auf eine hygienisch ausreichende Feuchtigkeits
abfuhr aus hochwärmegedämmten Räumen erweist sich ein System 
der kontrollierten Be- und Entlüftung - möglichst im Zusammen
wirken mit einer Wärmerückgewinnung aus der Abluft [15) - als 
geeignet. Mit Lüftungsanlagen kann entweder der gesamte Wärme
bedarf [17) oder der Grund-Wärmebedarf (Wohnungslüftungs
anlage, ergänzt du,rch Systeme zur Bereitstellung des Spitzenwärme
bedarfs [22 bis 24 ]) abgedeckt werden. 

Für die äußere Gestaltung energiesparender Wohngebäude ergeben 
sich somit - bei Verwirklichung einer hochwirksamen Wärmedäm
mung, eines hinreichenden Wärmeschutzes der Fensterflächen und 
einer kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung -
keine besonderen architektonischen Einengungen. Ein Wohngebäude 
mit niedrigem Wärmebedarf kann deshalb entsprechend den »klassi
schen• Vorstellungen über das Aussehen der äußeren Gebäudehülle 
gebaut werden. 

Gebäude mit hochwirksamer Wärmedämmung können sowohl in 
Fertigbauweise als auch in konventioneller Bauweise ausgeführt wer-



den. Bei Fertighäusern ist die Verwirklichung einer hochwirksamen 
Wärmedämmung mit vergleichsweise geringerem Aufwand möglich 
als bei Gebäuden in konventioneller Bauweise. Eine Anlage zur kon
trollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung läßt sich bei 
Fertighäusern ebenfalls tendenziell leichter einbauen als bei Gebäuden 
in konventioneller Bauweise. 

Die genannten Zusammenhänge führen dazu, daß Häuser mit gerin
gem Energiebedarf ein »klass isches« Aussehen haben können und in 
Fertigbauweise zu vergleichsweise vertretbaren Preisen erstellt zu wer
den vermögen . Von Bedeutung sind hierbei nicht nur Einfamilienhäu
ser'. sondern auch Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser in Fertigbau
weise. 

3 Grundsätzliche Überlegungen zum nt.Jtzungsangepaßten Hei-
zen 

Während der Zeit preisgünstig verfügbaren leichten Heizöls war das 
»nutzungsangepaßte Heizen« (25) nur von untergeordneter Bedeu
tung; in der Regel wurden die Wohngebäude unabhängig von 
bestimmten wechselnden Nutzungsanforderungen gleichmäßig 
beheizt und häufig auf hohem Temperaturniveau gehalten. Demgegen
über war vorher aus Kostengründen bei Einzelheizungen eine Hei
zungsart üblich, bei der die Temperaturen in den einzelnen Räumen 
weitgehend an den sich verändernden Bedarf und an wechselnde Nut
zungszeiten angepaßt wurden. Teilweise wurden bestimmte Wohn
und Schlafzonen nur selten beheizt. Die DIN 4701 aus dem Jahr 1959 
[26) versuchte, der bei einer solchen Betriebsweise notwendigen, kurz
zeitig sehr hohen Anheizleistung gerecht zu werden, während in der 
neuen DIN 470 l aus dem Jahr 1982 [27) keine »Anheizzuschläge« -
auch nicht für eine Nachtabsenkung - vorgesehen sind. 

Mit den jüngsten Überlegungen zur Verringerung des Heizwärme
bedarfs von Wohngebäuden rückt das »nutzungsangepaßte Heizen « 
wieder in den Vordergrund. Modeme Heizungstechniken suchen die
ser Forderung gerecht zu werden - durch verbesserte Regeleinrichtun
gen und flexible, anpassungsfähige Heizungssysteme mit geringer ther
mischer Trägheit. Der Verlauf des täglichen Heizleistungsgangs sowie 
des jährlichen Heizenergieverbrauchs hängt dabei vor allem auch von 
den Sollvorgaben für die Raumtemperaturregelung, von der vorhande
nen Wärmedämmung und von der Bauweise des Gebäudes - Massiv
bauweise oder Leichtbauweise - ab. 

Die Neufassung der DIN 4701 (27) und die Heizungsanlagen-Ver
ordnung von 1982 (28), bei der der Nennwärmeleistung der Wärmeer
zeuger sowie dem maximalen Wärmebedarf von Gebäuden enge Gren
zen gezogen sind, entsprechen diesem »nutzungsangepaßten Heizen« 
nicht mehr zur Gänze. Dies zeigt eine Untersuchung (25), in der der 
Einfluß des nutzungsangepaßten Heizens auf den Heizleistungsgang 
für ein freistehendes Einfamilienhaus untersucht worden ist. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung sind für das Verständnis heizungs
technischer Notwendigkeiten in hochwärmegedämmten Gebäuden 
aufschlußreich. Die bautechnischen Eigenschaften des untersuchten 
Einfamilienhauses sollen durch die folgenden drei Varianten gekenn
zeichnet sein: 

- Wärmeschutz des Gebäudes gemäß der Wärmeschutzverordnung 
von 1982 (Der Nennwärmebedarf von etwa 110 Wim' gibt den für 
die Gebäudebeheizung erforderlichen höchsten Heizleistungsbedarf 
an); Massivbauweise, 

- sehr guter Wärmeschutz des Gebäudes (Nehnwärmebedarf etwa 55 
Wim'); Massivbauweise, 

- sehr guter Wärmeschutz des Gebäudes (Nennwärmebedarf etwa 55 
Wi m') ; leichte Fertigbauweise (Zum Vergleich: Das in Zusammen
arbeit zwischen dem Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG 
(RWE) und der Firma Streif entwickelte Niedrig-Energie-Fer
tighaus (17) weist bei kontinuierlichem Heizbetrieb einen höchsten 
Wärmebedarf von 42 Wi m' am Standort Essen und 50 Wim' am 
Standort Münsingen auf der Schwäbischen Alb auf.) 

Die gewonnenen Ergebnisse sind in Bild 1 dargestellt: Werden alle 
Räume nahezu konstant auf einer Raumtemperatur von z. B. 21 °C 
gehalten - auch während der Nacht -, ist ein relativ ausgeglichener 
Heizleistungsgang über den Tag zu erwarten. Der maximale Wärmebe
darf erreicht dabei- bezogen auf das gesamte Gebäude - nur etwa 70 bis 
80% des jeweiligen Nennwärmebedarfs Q" entsprechend DIN 4701 
von 1959 (Bild 1 a). Der Einfluß der Bauweise ist von weniger großer 
Bedeutung. 
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Bild 1. Heizleistungsgang für ein Einfamilienhaus bei Auslegungstem
peratur (Qn: Nennwärmebedarf nach DIN 4701 von 1959) 

a) Raumtemperatur: konstant 21 °C 
b) Raumtemperatur: tags 21 °C, nachts mindestens 18 °C 
c) Raumtemperatur: Wohnzone: tags 21 °C, nachts mindestens 

16 °C ; Schlafzone: konstant 16 °C 
d) Raumtemperatur: Wohnzone: zeitweise 21 °C, sonst mindestens 

16 °C; Schlafzone: konstant 16 °C 

Massivbau (rd. 110 Wim') 
Massivbau (rd . 55 Wim') 
Leichtbau (rd. 55 Wim') 

Werden die Raumtemperaturen in der Nacht von 21auf18 °C abge
senkt (Bild J b), so ist eine recht hohe Anheizleistung von etwa 115 bis 
130% des Nennwärmebedarfs nach DIN 4701 (1959) erforderlich. Die 
Bauweise (Massiv- oder Fertigbauweise) beeinflußt die Höhe der 
Anheizleistung weniger stark. 

Wird für die Schlafzone nur eine Grundtemperierung vorgesehen 
(Bild 1 c), läßt sich die Anheizspitze auf einen Wert senken, der knapp 
unter dem Nennwärmebedarf Q" nach DIN 4701 (1959) liegt. Die 
Anheizspitze ist wiederum nahezu unabhängig davon, ob das Gebäude 
in Massivbauweise oder Fertigbauweise erstellt worden ist. 

Eine noch weitergehende Anpassung an die Nutzungsgewohnheiten 
der Bewohner ist in Bild 1 d dargestellt . Hier ist für die gesamte Woh
nung eine Grundtemperierung auf 16 °C vorgesehen. Nur während der 
angenommenen Nutzungszeit - morgens und abends - wird die Tem
peratur in der Wohnzone des Gebäudes auf 21 °C angehoben. Trotz 
dieser »Kurzzeitheizung« übersteigt der höchste Wärmebedarf des 
Gebäudes nicht den Nennwärmebedarf nach DIN 4701 (1959). Aller
dings müssen in den einzelnen Räumen entweder die Heizflächen bis 
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zu 50 % größer als üblich ausgelegt, Einzelspeicherheizgeräte einge
setzt oder eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Zusatzheizung_ 
eingebaut sein, um einen solchen Heizbetrieb zu ermöglichen. 

Sieht man von Einzelfällen ab, lassen sich über den Leistungsgang 
des Heizwärmebedarfs auch bei Mehrfamilienhäusern zutreffende und 
weitgehend übertragbare Angaben machen (Bild 2): Wird die gesamte 
Wohnung beheizt (Bild 2 a), tritt der höchste Heizleistungsbedarf nach 
Aufhebung der Nachtabsenkung in den Räumen auf. Anschließend 
sinkt der Heizleistungsbedarf stetig ab und erreicht am Nachmittag 
einen relativen Tiefwert. Am Abend ist aufgrund der fehlenden Son
neneinstrahlung mit einem geringfügigen Ansteigen der Heizleistung 
zu rechnen . Während der Nachtabsenkung ist der Heizleistungsbedarf 
beträchtlich vermindert. 

w ·erden nicht alle Räume stets voll, sondern weitgehend nach ihrer 
Nutzung geheizt, ist der Heizleistungsbedarf am Tag vergleichsweise 
konstant (Bild 2 b). Die Morgenspitze ist nicht mehr so ausgeprägt wie 
bei der Vollbeheizung, da am Morgen in einzelnen Räumen die Hei
zung gedrosselt bleibt. Dagegen stellt sich teilweise eine leichte Erhö
hung des Heizleistungsbedarfs am Abend ein. Bild 2 weist ferner den 
Einfluß der Jahreszeiten auf den täglichen Verlauf des Heizleistungsbe
darfs aus. 

Bewertet man die in [25] gewonnenen Ergebnisse im Hinblick auf die 
Möglichkeiten der elektrischen Wärmeversorgung, so zeigt sich, daß 
auch mit einer eher knapp bemessenen höchsten Heizleistung der elek
trischen Heizung eine ausreichende Beheizung möglich ist. Während 
der ganz überwiegenden Zeit der Heizperiode kann »nutzungsange
paßt« geheizt werden. Lediglich in der sehr kurzen Zeit des höchsten 
Heizleistungsbedarfs ist unter Umständen eine nicht mehr in jeder 
Hinsicht »nutzungsangepaßte« Betriebsweise in Kauf zu nehmen; 
damit ist allerdings bei stetiger Beheizung keine Komforteinbuße ver
bunden. 

Die jeweils unterschiedlichen Nutzereinflüsse führen dazu, daß in 
übergeordneten elektrizitätswirtschaftlichen Strukturen eine Ver
gleichmäßigung des täglichen Leistungsgangs zu beobachten ist. Dies 
ist besonders dann von Bedeutung, wenn die Beheizung mit leitungsge
bundenen Energieträgern - etwa mit elektrischer Energie - durchge
führt wird. Ein Beispiel für den glättenden Einfluß der verschiedenen 
Heizgewohnheiten geben Messungen [29] in ·einer Siedlung von 26 frei
stehenden Bungalows, die mit einer elektrischen Direktheizung ausge
stattet sind. Die 1967 erstellten Gebäude haben mit 110 W/m2 ein Wär
meschutzniveau, das den Anforderungen der heutigen Wärmeschutz
verordnung entspricht. In Bild 3 sind für die außenklimatischen Ver
hältnisse entsprechend DIN 4701 (1959) die gemessenen Heizlei
stungsgänge zum einen für einen Wohnraum allein (Bild 3 a) und zum 
anderen für die gesamte Siedlung (Bild 3 b) dargestellt. 

Während - ähnlich wie in Bild l b - im Wohnraum allein ein sprung
hafter Anstieg des H eizleistungsbedarfs auf 120 % des Nennwärmebe
darfs während der Anheizzeit morgens und eine plötzliche U nterbre
chung abends zu Beginn der Nachtabsenkung festzustellen ist, ist in 
der Siedlung insgesamt ein ruhigerer Verlauf zu beobachten: Daraus 
läßt sich ableiten, daß am Morgen nicht bei allen Räumen die Nachtab
senkung beendet wird , sondern erst im Verlaufe des Tages einzelne 
Räume aufgeheizt werden . Daher verschiebt sich die Heizleistungs
spitze auf den Abend. 

Ein weiteres kennzeichnendes Merkmal für elektrische Direkthei
zungen der untersuchten Art ist, daß der höchste tägliche Heizlei
stungsbedarf und der tägliche Heizwärmeverbrauch eng miteinander 
zusammenhängen. Die tägliche Benutzungsdauer der jeweiligen 
Tageshöchstlast verändert sich deshalb vergleichsweise wenig. Diese 
im Sinne einer günstigen Auslastung der elektrischen Versorgungsein
richtungen wirksamen Verhältnisse können jedoch nicht bei hochwär
megedämmten Gebäuden beobachtet werden: Hier haben innere Wär
mequellen, die Nutzung von Sonnenenergie durch die Fensterflächen 
sowie die Möglichkeit der Wärmerückgewinnung gegenüber dem -
durch eine hochwirksame Wärmedämmung drastisch verringerten -
Heizwärmebedarf ein erhebliches Gewicht . Dadurch vermindert sich 
in der Übergangszeit (Frühjahr und Herbst) der verbleibe~de Heiz
wärmebedarf ; der Wärmebedarf ist vor allem im Winter vergleichs
weise umfangreich. Diese Eigenschaften hochwärmegedämmter 
Gebäude stehen. einer günstigen Auslastung der Versorgungseinrich
tungen für leitungsgebundene Energieträger tendenziell eher entgegen. 

Im folgenden wird - im Rahmen der Erörterung der heizungstechni
schen Notwendigkeiten für ein spezielles hochwärmegedämmtes Fer-
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Bild 2. Heizleistungsgang für die Wohnung eines Mehrfamili~nhauses 
bei Auslegungstemperatur (Qn: Nennwärmebedarf nach DIN 4701 
von 1959) 

a) vollbeheizt 
b) zeitweise teilbeheizt 

l A\Islegungstemperatur 
2 mittlerer Januartag 

3 mittlerer Märztag 
4 mittlerer Maitag 

tighaus in Massivbauweise - auf die hiermit zusammenhängenden Fra
gen näher eingegangen . 

4 Wärmetechnisches Konzept für ·ein hochwärmegedämmtes 
Fertighaus 

Die Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS) untersucht gegenwär
tig die technischen und wircschaftlichen Aussichten einer Reihe ver
schiedener elektrischer Heizungssysteme, die den jeweils unterschied
lichen Bedingungen innerhalb der Vielfalt der Wohngebäude bestmög
lich entsprechen sollen. Von Interesse sind dabei nicht zuletzt auch 
praktische Erfahrungen bei der elektrischen Beheizung spezieller 
Wohngebäude, die möglicherweise für künftige Bauformen in der 
Bundesrepublik Deutschland wachsende Bedeutung bekommen kön
nen. Deshalb prüft die EVS - in Zusammenarbeit mit der Firma Schwö
rerHaus, Prof. Dr.-Ing. L. Rouvel sowie Prof. H. Trümper -, gegen
wärtig auch verschiedene Lösungen der elektrischen Beheizung des 
Schwörer- »Stadthauses«. Dieses Stadthaus ist ein preisgünstiges hoch
wärmegedämmtes Reihenhaus in Fertigbauweise, das eine vorgegebene 
begrenzte Grundstücksfläche möglichst gut nutzt (Bild 4); dadurch 
entspricht es den Notwendigkeiten dichter besiedelter Gebiete, die in 
der Bundesrepublik Deutschland überwiegen. Der untersuchte Typ 
des Stadthauses weist auf zwei Wohngeschossen eine gesamte Wohn
fläche von rund 115 rn2 auf; das ausbaufähige und durch eine Treppe 
bereits erschlossene Dachgeschoß verfügt über eine zusätzliche - aller
dings nicht voll nutzbare - Fläche von etwa 60 m2• Das Haus kann auf 
Wunsch auch mit einem Kellergeschoß ausgestattet werden. 
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Bild 3. Heizleistungsgang bei Auslegungstemperatur für 
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a) einen Wohnraum (tags 21 °C, nachts mindestens 16 °C; installierte 
Leistung 145 % ) 

b) eine Siedlung von 26 gleichen Bungalows (installierte Leistung im 
Mittel 135 % ) 

(Q.: Nennwärmebedarf nach DIN 4701 von 1959; elektrische Direkt
heizung; Auslegungswärmebedarf Q. nach DIN 4701 ohne Anheizzu
schlag: 110 Wim') 

Bild 4. Hochwärmegedämmtes Reihenhaus (Schwörer-Stadthaus) 

Das variable architektonische Konzept des Stadthauses erlaubt dar
über hinaus, vqn der dreigeschossigen Reihenhaus-Bauweise abzuwei
chen und - bei veränderten Grundrissen für Etagenwohnungen - bis zu 
fünfgeschossige Wohnbauten nach demselben Fertigbau-Prinzip zu 
erstellen. Beim Stadthaus sind die Grundrisse so ausgebildet, daß die 
Sanitär- und Arbeitsbereiche mit geringem technischem Aufwand wir
kungsvoll in das heizungs- und lüftungstechnische Konzept eingebun
den werden können (Bild 5). 

4.1 Wärmedämmung 

Das Stadthaus weist eine besonders gute Wärmedämmun g auf, die 
über die Anfo rderungen der neuen Wärmeschu tzverordnung (19) hin
ausgeht und den bei den meisten Fertighäusern üblichen Wärme
schutzstandard , der in der Regel höher ist als der Wärmeschutz von 
konventionellen H äusern , deutlich übertri ff t. So sind bei dem hier 
untersuchten Reihenhaus-Typ des Stadthauses alle Fenster als dreifach
verglaste Fenster ausgeführt, die durch einen k-Wert von 2,2 Wim' K 
gekennzeichnet sind . Die Fenster können - bis auf einige winkelige 
Fensterflächen - durch Rolläden geschützt werden. Die Außenwände 
sind entweder als eine 10 cm dicke Betonschicht ausgebildet, auf deren 
Außenseite eine 13 cm dicke Polystyrol -H artschaumschicht sowie ein 
dünner Kunstharzputz angebracht ist, oder sie bestehen aus einem 
knapp tO cm dicken H olzrahmen, der mit einer gleich dicken Mineral
matte ausgefüllt und beidseitig von je einer Spanplane belegt sowie 
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Bild 5. Grundrisse von Erdgeschoß und Obergeschoß des »Stadthau
ses« (Mittelhaus) einschließlich Wohnungslüftungsanlage und Zwei
kreisspeichern 

Wohnungslüftungsanlage 
2 Zweikreisspeicher 
3 Direktheizgeräte 

innen durch eine Gipskartonplatte und außen durch eine Polystyrol
Hartschaumschicht von 4 cm Dicke sowie einen Kunstharzputz 
ergänzt ist. Dabei werden k-Werte von etwa 0,3 Wim' K erreicht. 

Der Fußboden zum Keller wie auch die Decke zum zunächst nicht 
ausgebauten Dachgeschoß weisen - neben verschiedenen Bodenbelä
gen - zwischen zwei tragenden Betonschichten, die insgesamt 8 cm 
dick sind, eine Polystyrol-Hartschaumschicht von 7 cm Dicke auf. 
Dabei ergeben sich k-Werte von rd . 0,45 Wim' K. Das Sparrendach 
besteht aus einer dünnen Profilschalung sowie 12 cm dicken Sparren, 
die mit gleich dicken Mineralfasermatten ausgefüllt sind ; zwischen die
ser Konstruktion und der Ziegelabdeckung befindet sich ein belüfteter 
Zwischenraum von 8 cm Dicke. Damit wird ein k-Wert von 
0,35 W Im' K erzielt . .. 

Für ein Reiheneckhaus ergeben sich zur Zeit des höchsten Nennwär
mebedarfs bei einer Außentemperatur von - 12 °C Transmissionswär
meverluste von etwa 6,6 kW; bezogen auf eine Gesamtwohnfläche von 
115 m2 errechnet sich dabei ein spezifischer T ransmissionswärmever
lust von rd. 59 Wim'. 

4.2 Heizungsanlage 

Im Hinblick auf hygienische und gesundheitliche Anforderungen, 
die wegen der guten Fugendichtigkeit hochwärmegedämmter Gebäude 
vor allem die Abfuhr von Feuchtigkeit, verbrauchter Luft und Schad
stoffen betreffen, erscheint der Einbau einer Be- und Entlüftungsan
lage grundsätzlich sinnvoll (15 ; 30). An den störungsfreien und kom
fortablen Betrieb einer Luftheizung, die den gesamten Wärmebedarf 
abdecken kann, müssen hohe regelungstechnische Anforderungen 
gestellt werden. Deshalb erweist sich der Betrieb einer Wohnungslüf
tungsanlage, die lediglich den Grundwärmebedarf abdeckt und durch 
leicht regelbare Heizungsgeräte für den Spitzenwärmebedarf ergänzt 
wird , als preisgünstigeres und technisch leichter beherrschbares Kon
zept. Aus diesen Überlegungen heraus ist in den bisher errichteten 
Gebäuden des Stadthauses eine solche Wohnungslüftungsanlage- kon
zipiert von L. Trümper [22 ; 23; 31; 32], in Zusammenarbeit mit der 
Firma SchwörerHaus (33) - eingebaut worden. Sie befindet sich zentral 
angeordnet in einer Wand zwischen Flur und Küche des Erdgeschos
ses. Die Luftabsaug- und -einblaskanäle werden überwiegend zwi
schen der Flurdecke und einer abgehängten Zwischendecke im Erdge
schoß und im Obergeschoß geführt . 

Damit werden die zentral angeordneten beiden Bäder, die Toilette 
sowie über eine Dunstabzugshaube die Küche entlüftet; die Luftzufuhr 
erreicht - über jeweils getrennte Kanäle - das Wohnzimmer, den Eßbe
reich und den Windfang im Erdgeschoß sowie das Schlafzimmer und 
die beiden Kinderzimmer im Obergeschoß. Der lüftungstechnische 
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»Querverbund« zwischen den belüfteten und den entlüfteten Räumen 
wird durch Lüftungsöffnungen und durch übliche Undichtigkeiten in 
den Tüi"en der betreffenden Räume erreicht. Der Luftwechsel kann in 
Grenzen den unterschiedlichen Nutzergewohnheiten angepaßt wer
den; er hängt ferner von der Temperatur ab. Im allgemeinen läßt sich 
davon ausgehen, daß ein Luftwechsel von 0,5 je Stunde, bezogen auf 
das ganze Haus (d . h. von 0,75 je Stunde bezogen auf die Wohnfläche) 
ausreicht; bezogen auf die Räume mit unmittelbarer Luftzufuhr ergibt 
sich ein Luftwechsel von etwa 1,0 je Stunde. Zugerscheinungen und 
Störungsgeräusche lassen sich bei solch niedrigen stündlichen Luft
wechseln praktisch ausschl ießen. 

Unter energetischen Gesichtspunkten sind zwei Bausteine der Woh
nungslüftungsanlge von besonderer Bedeutung: Ein Plattenwärmetau
scher sowie eine Kleinwärmepumpe (Bild 6) mit im Mittel etwa 0,45 
kW elektrischer Leistung dienen zur Wärmerückgewinnung aus der 
verbrauchten Abluft und zur Aufwärmung der angesaugten Außen
luft. Diese Konzeption der Wärmerückgewinnung erlaubt es im allge
meinen, bis hinab zu Außentemperaturen von im Tagesmittel etwa 2 
bis 7 °C auf eine zusätzliche Wärmezufuhr zur Beheizung des Gebäu
des zu verzichten. Dab.ei können für die Raumheizung auch Wärmege
winne verwirklicht werden, die von inneren Wärmequellen herrühren 
- vor allem von Hausgeräten, Beleuchtungseinrichtungen sowie den 
sich in den Räumen aufhaltenden Personen. Daneben ist auch die hei
zungstechnische Nutzung der durch die Fenster eingestrahlten Son
nenenergie möglich. 

Bei Außentemperaturen, die niedriger als etwa 2 bis 7 °C liegen, ist 
eine ergänzende Beheizung erforderlich. Hierzu sind in den Räumen 
des Stadthauses Einzelspeicherheizgeräte eingebaut. Diese können -
im Hinblick auf die gute Wärmedämmung des Gebäudes und den 
bedeutenden energetischen Beitrag der Wohnungslüftungsanlage (ein
schließlich Wärmetauscher und Kleinwärmepumpe) - auf eine jeweils 
vergleichsweise kleine Heizleistung hin ausgelegt werden. Dabei wird 
- neben der bisherigen technischen Ausführung konventioneller Spei
cherheizgeräte - innerhalb des EVS-Versorgungsgebiets auch auf den 
Prototyp des »Zweikreisspeichers« zurückgegriffen. Dessen Funk
tionsweise soll an dieser Stelle kurz skizziert we'rden: 

Anschlußleistung und Temperatur in den Speichern sind wesentlich 
niedriger als bei herkömmlichen elektrischen Einzelspeicherheizgerä
ten. Dadurch kann dem niedrigeren Heizleistungsbedarf der Räume in 
hochwärmegedämmten Gebäuden entsprochen werden; weiter wird 
damit die statische Wärmeabgabe, die im Hinblick auf eine gute Anpas
sungsfähigkeit des Heizungssystems an den zeitlich veränderlichen 
Wärmebedarf möglichst geringfügig sein sollte, deutlich erniedrigt. 
Ein weiteres Merkmal des Zweikreisspeichers ist die Kombination 
eines Speicherheizungs-Teils mit einem Direktheizungs-Teil; beide 
Heizungskomponenten werden über getrennte Stromkreise, die unab
hängig angesteuert, unterbrochen und gemessen werden können, mit 
Strom versorgt. Auf diese Weise ist es technisch möglich, eine in weiten 
Grenzen veränderliche Stromaufnahme und Wärmeabgabe vorzuse
hen, die den Notwendigkeiten sowohl des Elektrizitätsversorgungsun
ternehmens (EVU) als auch des Benutzers gerecht wird. Die EVS 
erwartet, daß durch die Verwendung von Heizungseinrichtungen der 
beschriebenen Art, die mit Hilfe von flexibel handhabbaren Rund
steuereinrichtungen eingesetzt werden, über die Möglichkeiten für 
konventionelle Speicherheizungen hinaus zusätzliche stromwirtschaft
liche Potentiale für die Heizwärmeversorgung genutzt werden kön
nen. So kann die Stromaufnahme etwa während 5 + 1 + 1 Stunden je 
Tag unterbrochen werden; für die Stromaufnahme und die Wärmeab
gabe stehen zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder allein der Spei
cherheizungs-Teil oder der Direktheizungs-Teil oder beide Heizungs
komponenten gemeinsam zur Verfügung (siehe das in Bild 7 skizzierte 
Beispiel). 

Die installierten fünf Zweikreisspeicher werden durch vier kleine 
Direktheizungsgeräte von zusammen 0,6 kW elektrischer Leistung in 
den Sanitärräumen und im Hauseingangsbereich teilweise unterstützt; 
deren Stromaufnahme wird im folgenden nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern dem Strombedarf der Zweikreisspeicher zugerechnet. 

Die Versorgung des Heizungssystems mit elektrischer Energie - für 
die Kleinwärmepumpe, die Gebläse der Wohnungslüftungsanlage und 
die Zweikreisspeicher - könnte beispielsweise im Rahmen eines Son
dervertrags über einen einheitlichen spezifischen Arbeitspreis abge
rechnet werden, so daß der Benutzer von der variablen Steuerung der 
Zweikreisspeicher durch das EVU keine finanziellen Nachteile zu 
gewärtigen hat. 
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Bild 6. Wärmeleistung und Leistungszahl der elektrischen Kleinwär
mepumpe (Genvex 300, siehe (30]) in der Lüftungsanlage des »Stadt
hauses« 

1 Leistung Wärmepumpe 
2 Rückgewinnung Plattenwärmetauscher 

Voraussetzung: Zuluftmenge 180 m3/h, Abluftmenge 180 m3/h, Tem
peratur 20 °C, relative Luftfeuchte 40 % 
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Bild 7. Beispiel für die Stromaufnahme des »Zweikreisspeichers« an 
einem kalten Wintertag. Dargestellt ist der Verhältniswert <ler Strom
leistungsaufnahme P zu dem vom Zweikreisspeicher zu erbringenden 
Beitrag Q zur Deckung des Heizleistungsbedarfs. Q wird entspre
chend dem Heizleistungsgang durch das Zusammenwirken des Direkt
heizungs-Teils mit dem Speicherheizungs-Teil erbracht 

5 Analyse des Wärmebedarfs für ein hochwärmegedämmtes Fer
tighaus 

Für den beschriebenen Haustyp wurde - mit Hilfe eines Rechenmo
dells (34] - der Wärmebedarf über ein Jahr hinweg analysiert. Dem 
Rechenprogramm wurden Stundenwerte von Klimadaten, die über ein 
Normaljahr hinweg zur Verfügung standen, zugrunde gelegt; dabei 
wurden die Klimata von München und von Stuttgart berücksichtigt. 
Als Basisfall wurde ein Reihen-Mittelhaus gewählt, wobei eine Wär
meversorgung für Erdgeschoß und Obergeschoß, nicht jedoch für das 
Dachgeschoß zugrunde gelegt wurde. Ergänzend wurde der Wärme
bedarf auch für ein Eckhaus analysiert; in einem weiteren Rechengang 
wurde auch eine zusätzliche Beheizung des Dachgeschosses unter
sucht. 

5.1 Rechenvarianten 

Für die erwähnten Fälle wurden verschiedene Varianten definiert, 
die durch folgende Bedingungen gekennzeichnet sind : 



Variante A: 

Die Raumsolltemperatur beträgt während des Tages 21 °C und wäh
rend der Nacht 18 °C. Die Fenster bleiben geschlossen, so daß die 
Luft lediglich über die Wohnungslüftungsan lage zu- und abgeführt 
wird. Der stündliche Luftwechsel nimmt im Tagesm ittel - bezogen 
auf die Wohnfläche - einen Wert von 0,75 an; tagsüber wird das 
Erdgeschoß mit 160 m'/h und das Obergeschoß mit 55 m'/h belüftet, 
während nachts im Erdgeschoß 75 m'/h und im Obergeschoß 
140 m'/h Luft ausgetauscht werden. Wenn während der heißen Jah
reszeit die Raumtemperatur - als Folge der äußeren Klimabedingun
gen - zu stark ansteigen würde, wird ein Luftaustausch durch Fen
sterlüftung bis zu einem stünd lichen Luftwechsel von 4,0 unterstellt. 

Variante B: 

Die Raumsolltemperatur beträgt während des Tages 23 °C und wäh
rend der Nacht 19 °C. Hinsichtlich der Lüftung gelten die Bedin
gungen der Variante A. 

Variante C: 

Wie bei Variante A beträgt die Raumsolltemperatur tagsüber 21 °C 
und des Nachts 18 °C. Neben dem Betrieb der Wohnungslüftungs
anlage werden jedoch die Fenster von den Bewohnern - abweichend 
von ei ner sinnvollen Nutzung - während des ganzen Jahres so weit 
geöffnet, daß sich im Mittel ein zusätz licher stünd licher Luftwechsel 
von etwa 1,2 ausbildet (zusätzlicher Luftaustausch von 340 m'/h). 
Wenn wäh rend der heißen Jahreszeit die Raumtemperatur - als 
Folge der äußeren Klimabedingungen - zu stark ansteigen würde, 
wird ein Luftaustausch durch die Fensterlüftung bis zu einem stünd
lichen Luftwechsel von 4,0 unterstellt. 

Variante D: 

Die Raumsolltemperatur beträgt während des Tages 23 °C und wäh
rend der acht 19 °C. Hinsichtlich der Lüftung gelten die Bedin
gungen der Variante C. 

Die Varianten A bis D wurden rechnerisch noch weiter unterteilt: 
Um die Beiträge der einzelnen Heizungskomponenten zur Deckung 
des Wärmebedarfs und zur Energieeinsparung ausweisen zu können, 
wurden die fo lgenden Untervarianten definiert: 

Untervariante 1: 

Der Wärmebedarf muß theoretisch vollständig von den installierten 
Zweikreisspeichern gedeckt werden (keine Wohnungslüftungsan
lage mit Wärmerückgewinn ung vorhanden). 

Untervariante 2: 

Zusätz lich zu den Zweikreisspeichern trägt die Wohnungslüftungs
anlage, die mit einem Plattenwärmetauscher (energietechnischer 

utzungsgrad 0,55), jedoch nicht mit einer Kleinwärmepumpe aus
gerüstet ist, zur Wärmebedarfsdeckung bei. Die Leistung der beiden 
Lüftungs-Gebläse beträgt jeweils 0,035 kW. 

Untervariante 3: 

Neben den Zweikreisspeichern übernimmt die Wohnungslüftungs
anlage, die mit einem Plattenwärmetauscher (energietechnischer 
Nutzungsgrad 0,55) und einer Kleinwärmepumpe ausgestattet ist 
(mittlere Leistungsaufnahme etwa 0,45 kW, mittlere Wärmeabgabe 
rund 1,53 kW), die Wärmeversorgung. Die Wärmepumpe ist bei 
Außentemperaturen unterhalb von 16 °C immer in Betrieb. (Diese 
Annahme weicht von dem in dem untersuchten Fertighaus verwirk
lichten Regelungskonzept für die Wärmepumpe ab; sie dient ledig
lich zur Vereinfachung der rechnerischen Analyse.) Die Leistung der 
beiden Lüftungs-Gebläse beträgt jeweils 0,05 kW. 

Untervariante 3': 

Hier sind dieselben Betriebsbedingungen wie bei Untervariante 3 
zugrunde gelegt; freilich ist die Wärmepumpe nur bis Temperaturen 
unterhalb von 12 °C immer in Betrieb. (Diese Annahme weicht von 
dem in dem untersuchten Fertighaus verwirklichten Regelungskon
zept für die Wärmepumpe ab; sie dient lediglich zur Vereinfachung 
der rechnerischen Analyse.) 

5.2 Jährlicher Strombedarf 

In Bild 8 sind die wichtigsten Ergebnisse der Variantenrechnungen 
einschließ lich des jährlichen Strombedarfs für das Stadthaus (M ittel
haus, Dachgeschoß unbeheizt) am Standort München dargestellt. fol
gende Schlußfolgerungen lassen sich hieraus ableiten: Wird die Luft 
während der Heizperiode lediglich über die Wohnungslüftungsanlage 
zugeführt - also das Gebäude entsprechend der Konzeption der Hei
zungsanlage genutzt-, so ist das Gebäude durch einen vergleichsweise 
sehr niedrigen jährlichen Strombedarf gekennzeichnet, der zwischen 
etwa 5500 und 7500 kWh liegt (Varianten A3, A3' bzw. B3, B3'). Ein 
langanhaltendes unkontrolliertes Öffnen der Fenster - abweichend von 
einer sinnvollen Nutzung- führt jedoch zu einem jährlichen Strombe
darf, der sich nicht nennenswert vom·· Wärmebedarf eines üblich wär
megedämmten, mit einer konventionellen Heizungsanlage ausgerüste
ten Gebäudes gleicher Größe unterscheidet : Hierfür sind Werte zwi
schen etwa 14500 und 18000 kWh erforderlich (Varianten C3, C3' 
bzw. D3, D3'), die allerdings nicht volls tändig mit der - auf eine sinn
volle Gebäudenutzung ausgelegten - H eizungsanlage abgedeckt wer
den können. (Der jährliche Strombedarf eines als Eckhaus ausgebilde
ten Stadthauses liegt für alle betrachteten Varianten zwischen etwa 
1 300 und 1 900 k Wh höher als der eines Mitte lhauses. Wird als Standort 
Stuttgart statt München gewählt, so verringert sich der jährliche Strom
bedarf um etwa 7 l:iis 8 % . ) 

Bild 8 erlaubt auch eine Aussage über die Beiträge der einzelnen Hei
zungskomponenten zur Energieeinsparung: Während bei den Varian
ten A l bis D l eine Beheizung ausschließlich über die Zweikreisspei
cher unterstellt ist - dies ist lediglich eine Modellannahme, da der 
Heizwärmebedarf an sehr kalten Tagen nicht allein mit Hilfe der instal
lierten Zweikreisspeicher gedeckt werden kann-, zeigen die Varianten 
A2 bis D2 die Verminderung des Strombedarfs durch eine Lüftungsan
lage mit einem Plattenwärmetauscher zur Wärmerückgewinnung. Die 
für den Betrieb der Lüftungsanlage notwendige elektrische Energie für 
die Gebläse wird dabei während der Heizperiode zeitweilig thermisch 
genutzt. 

Der Beitrag der elektrischen Kleinwärmepumpe zur Energieeinspa
rung ist in Bild 8 durch die Darstellungen für die Varian ten A3 bis D3 
bzw. A3' bis D3' ausgewiesen. Es zeigt sich, daß damit eine weitere 
erhebliche Energieeinsparung erzielt werden kann; der jährliche 
Strombedarf für die Kleinwärmepumpe und für die Gebläse ist aller
dings nicht vernachlässigbar, sondern übersteigt im Falle eines sinnvol
len Nutzerverhaltens den jährlichen Strombedarf des Zweikreisspei-
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Bild 8. Jährlicher Strombedarf des »Stadthauses« (Mittelhaus, Dachge
schoß unbeheizt) bei sinnvoller Lüftung (Varianten A3, A3' bzw. B3, 
B3') sowie nicht sinnvoller Lüftung (Varianten C3, C3' bzw. D3, 
D3') am Standort München 

~ Strombedarf der Lüftungsanlage (Gebläse, Wärmepumpe) 
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chers deutlich. Wird die Lüftungsanlage so betrieben, daß die Klein
wärmepumpe nicht unterhalb 16 °C (Varianten A3 bis D3), sondern 
nur u~terhalb 12 °C (Varianten A3' bis D3') in Betrieb ist, so vermin
dert sich der jährliche Strombedarf für die Heizungsanlage noch 
weiter. 

Wird - ergänzend zu Erdgeschoß und Obergeschoß - auch das 
Dachgeschoß vollständig beheizt, so erhöht sich der jährliche Strombe
darf deutlich. Bei der Variantenrechnung A3 ' wurde dabei unterstellt, 
daß für die zusätzliche Beheizung vom Hauseigentümer nachträglich 
weitere Zweikreisspeicher im Dachgeschoß eingebaut werden. Da auf 
diese Weise die Wärmerückgewinnungstechniken nicht genutzt wer
den können, ist der zusätzliche jährliche Strombedarf vergleichsweise 
hoch: er beträgt etwa 4150 kWh/a. 

In diesem Zusammenhang ist von theoretischem Interesse, in wel
chem Umfang die mit Hilfe der installierten Wärmerückgewinnungs
techniken eingesparten jährlichen Energiemengen gewissermaßen 
einen zusätzlichen stündlichen Lufrwechsel zulassen, ohne daß sich der 
jährliche Strombedarf gegenüber einem konventionellen elektrischen 
Heizungssystem erhöht. Hierüber gibt Bild 9 Aufschluß. Es zeigt sich, 
daß das Stadthaus (Mittelhaus, Dachgeschoß unbeheizt) am Standort 
München mit einem konventionellen elektrischen Heizungssystem 
gemäß den Varianten Al bzw. Bl einen genauso hohen Strombedarf 
hat wie das Stadthaus gemäß dem beschriebenen wärmetechnischen 
Konzept (Varianten A3 , A3' bzw. B3, B3'), bei dem allerdings jetzt -
über den mittleren stündlichen Luftwechsel von 0,75 hinaus - ein 
zusätzlicher stündlicher Luftwechsel von im Mittel ebenfalls etwa 0,75 
verwirklicht ist (gesamter mittlerer stündlicher Luftwechsel von 1,5). 

Betrachtet man den energetischen Einfluß der Kleinwärmepumpe 
allein, so zeigt sich der folgende Zusammenhang: Gegenüber einem 
Stadthaus mit einer Lüftungsanlage, die lediglich einen Plattenwärme
tauscher enthält (Varianten A2 bzw. B2), spart die Kleinwärmepumpe 
so viel elektrische Energie ein, daß man sich für diese Einsparung 
gewissermaßen einen zusätzlichen stündlichen Luftwechsel von im 
Mittel 0,35 »energetisch erkaufen« kann (gesamter mittlerer stündli
cher Luftwechsel von 1, 1; Heizungssystem gemäß den Varianten A3, 
A3' bzw. B3, B3'). 

5.3 Monatlicher Strombedarf 

In Bild 10 ist die Höhe des monatlichen Strombedarfs des Stadthau
ses (Mittelhaus, Dachgeschoß unbeheizt) am Standort München darge
stellt. Dabei sind die Varianten A 1, A2 und A3' berücksichtigt. Es zeigt 
sich, daß durch die in die Wohnungslüftungsanlage eingebauten Wär
merückgewinnungstechniken (Plattenwärmetauscher, Kleinwärme
pumpe) vor allem zwischen Januar und März sowie zwischen Oktober 
und Dezember Energie eingespart werden kann . Zwischen April und 
September kann dagegen - entsprechend dem geringeren Heizwärme
bedarf - kein wesentlicher Beitrag zur Energieeinsparung erwartet 
werden. 

Hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs des Strombedarfs ist von Bedeu
tung, daß der Betrieb der Wärmepumpe und der Gebläse zwar durch 
eine vergleichsweise stetige Netzbeanspruchung gekennzeichnet ist ; 
demgegenüber weisen die Zweikreisspeicher frei lich vergleichsweise 
recht hohe relative Hochwinter-Lastspitzen auf. Aus diesem Grund ist 
von besonderer Bedeutung, daß die Zweikreisspeicher aus Sicht des 
jeweiligen EVU sehr flexibel eingesetzt 'werden können, ohne daß der 
Heizungskomfort hierunter leidet. Von Interesse ist weiter, wie sich 
eine vollständige Beheizung des Dachgeschosses auf den monatlichen 
Strombedarf auswirkt; dabei wird wiederum unterstellt, daß der 
zusätzliche Wärmebedarf lediglich über Zweikreisspeicher - und nicht 
auch durch Techniken der Wärmerückgewinnung - gedeckt wird. In 
Bild 11 wird sichtbar, daß der höchste monatliche Strombedarf für die 
Zweikreisspeicher auf über das Doppelte ansteigt. Von Wichtigkeit ist 
ferner, daß auch in der Übergangszeit elektrische Energie benötigt 
wird. 

5.4 Täglicher Strombedarf 

Der tägliche Strombedarf des Stadthauses hängt vor allem von der 
Außentemperatur ab; daneben übt auch die Sonneneinstrahlung einen 
Einfluß auf den täglichen Strombedarf aus. In Bild 12 ist für die 
Variante A3' - die eine aus energetischer Sicht optimale Beheizung des 
Gebäudes charakterisiert - der Verlauf des täglichen Strombedarfs 
abhängig von der Tagesmitteltemperatur der Außenluft dargestellt 
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Bild 9. Jährlicher Strombedarf des »Stadthauses« (Mittelhaus, Dachge
schoß unbeheizt) abhängig vom mittleren stündlichen Luftwechsel am 
Standort München 
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Bild 10. Monatlicher Strombedarf beim »Stadthaus« (Mittelhaus) am 
Standort München (Varianten A 1, A2 und A3') 

1 Strombedarf ohne Wohnungslüftungsanlage (Variante A 1) 
2 Strombedarf mit Wohnungslüftungsanlage (nur Plattenwärmetau

scher ; Variante A 2) 
3 Strombedarf mit Wohnungslüftungsanlage (Plattenwärmetauscher 

und Kleinwärmepumpe; Variante A3') 

EiJm~r~ Strombedarf für Kleinwärmepumpe und Gebläse 

• Strombedarf für Zweikreisspeicher 

(Mittelhaus am Standort München, Dachgeschoß unbeheizt). Es wird 
deutlich, daß bei höheren Außentemperaturen von etwa 5 bis 21 °C die 
Wärmerückgewinnungstechniken sowie die Gebläse der Wohnungs
lüftungsanlage sehr wesentlich zur Wärmeversorgung beitragen ; erst 
unterhalb von 2 bis 7 °C übernehmen die dezentral angeordneten 
Zweikreisspeicher ergänzende Aufgaben bei der Wärmeversorgung. 
Während die Wohnungslüftungsanlage (Wärmerücl<gewinnungsan
lage mit Plattenwärmetauscher und elektrischer Kleinwärmepumpe 
sowie Gebläse) vergleichsweise wenig Strom benötigt, ist der tägliche 
Strombedarf der Zweikreisspeicher besonders bei sehr niedrigen 
Außentemperaturen erheblich. Wenn Kleinwärmepumpe und Gebläse 
am jährlichen Strombedarf dennoch einen höheren Anteil als die 
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Bild 11. Monatlicher Strombedarf beim »Stadthaus« (Mittelhaus) am 
Standort München (Variante A3') für Zweikreisspeicher: bei unbe
heiztem und beheiztem Dachgeschoß 
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Bild 12. Täglicher Strombedarf, abhängig von der Tagesmitteltempera
tur der Außenluft beim »Stadthaus« (Mittelhaus, Dachgeschoß unbe
heizt) am Standort München (Variante A3 ') 

1 bei bedecktem Himmel(•) 
2 bei klarem Himmel (0) 
J Zweikreisspeicher 
4 Kleinwärmepumpe 
5 Gebläse 

dezentralen Zweikreisspeicher aufweisen, so rührt dies daher, daß die 
Häufigkeitsverteilung der Tagesmitteltemperaturen in unseren Breiten 
eher im höheren Temperaturbereich liegt. 

In Tafel 1 ist der höchste Tagesstrombedarf für das Stadthaus (Mit
telhaus am Standort München, Dachgeschoß unbeheizt) für die unter
schiedlichen betrachteten Varianten wiedergegeben. Hier wird sicht
bar, daß durch übermäßiges Öffnen der Fenster gemäß den Varianten 
C3' bzw D3' der höchste Tagesstrombedarf bis auf den zweieinhalbfa
chen Wert des höchsten Tagesstrombedarfs bei sinnvoller Lüftung 
(Varianten A3' bzw. B3') ansteigt. 

5.5 Stündlicher Energiebedarf 

Wegen der Möglichkeit zur Unterbrechung der Stromaufnahme von 
5 + 1 + 1 Stunden je Tag bei den Zweikreisspeichern kann nicht von 
einem hinreichend stetigen stündlichen Strombedarf gesprochen wer
den. In Bild 1 J und 14 ist deshalb der stündliche Energiebedarf des 
Gebäudes dargestellt. Der Verlauf des stündlichen Energiebedarfs 
hängt stark von der Nutzungsart des Gebäudes bzw. der Einstellung 
der Regelung ab. Dies wird besonders am kältesten Tag deutlich. Bei 
einem durchgehenden Betrieb ohne Nachtabsenkung sind keine hohen 
Anheizspitzen erforderlich: Für das Mittelhaus des »Stadthauses«, des
sen Dachgeschoß nicht beheizt ist, nimmt bei Variante A3' die höchste 
benötigte Leistung am Standort München einen Wert von lediglich 
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Bild 13. Stündlicher Energiebedarf beim »Stadthaus« (Mittelhaus, 
Dachgeschoß unbeheizt) am Standort München (Varianten A 1, A2 
und A3') am kältesten Tag bei 

a) durchgehendem Betrieb ohne Nachtabsenkung 
b) einem Betrieb mit Nachtabsenkung 

li!llJ Strombedarf für Kleinwärmepumpe und Gebläse 

• Wärmeabgabe der Zweikreisspeicher bei Variante A 3' 

Strombedarf ohne Wohnungslüftungsanlage (Variante A 1) 
2 Strombedarf mit Wohnungslüftungsanlage (nur Plattenwärme

tauscher; Variante A2) 
J Energiebedarf mit Wohnungslüftungsanlage (Plattenwärmetau

scher und Kleinwärmepumpe; Variante A3') 
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Bild 14. Stündliche Wärmeabgabe der Zweikreisspeicher beim »Stadt
haus« (Mittelhaus) am Standort München (Variante A3'): bei unbe
heiztem und beheiztem Dachgeschoß am kältesten Tag bei 

a) durchgehendem Betrieb ohne Nachtabsenkung 
b) einem Betrieb mit Nachtabsenkung 

1 Wärmeabgabe der Zweikreisspeicher bei beheiztem Dachgeschoß 
2 Wärmeabgabe der Zweikreisspeicher bei unbeheiztem Dachge-

schoß 

etwa 3,4 kW an; um die Mittagszeit nimmt die Leistungsaufnahme als 
Folge steigender Außentemperaturen und stärkerer Sonneneinstrah
lung ab, um gegen Abend wieder anzusteigen (Bild 13 a). Wird dagegen 
ein Betrieb mit Nachtabsenkung - ein erster Schritt zum »nutzungsan
gepaßten Heizen« - verwirklicht, tritt etwa ab 6 Uhr morgens - kurz 
vor der Zeit des Aufstehens - eine starke Bedarfsspitze auf, die rd. 7 kW 
beträgt. Sie wird überwiegend durch die Zweikreisspeicher abgedeckt. 
Um die Mittagszeit verringert sich der Energiebedarf stark, um erst 
wieder gegen Abend etwas anzusteigen. Ab etwa 22 Uhr - zur Schla
fenszeit - ist keine Energiebereitstellung über die Zweikreisspeicher 
mehr notwendig (Bild 13 b). 

9 



Tafel 1. Höchster Tageswärmebedarf beim »S tadthaus« (Mittelhaus, 
Dachgeschoß unbeheizt) am Standort München 

Variante Wärmebumpe Zweikreis- Gesamt-
und Ge läse speicher bedarf 
kWh/d kWh/d kWh/d 

AI 131 131 
BI 139 139 
Cl 229 229 
DI 241 241 

A2 2 97 99 
B2 2 104 106 
C2 2 195 197 
D2 2 205 207 

A3 = A3' 13 62 75 
B3 = B3' 13 69 82 
C3 = C3' 13 159 172 
D3 = D3' 13 170 183 

Wird - ergänzend .zu Erdgeschoß und Obergeschoß - auch das 
Dachgeschoß beheizt, so ändert sich der stündliche Energiebedarf des 
als Mittelhaus ausgeführten Stadthauses am Standort München erheb
lich. Bei Variante A3' wird während eines durchgehenden Betriebs 
ständig rd. 2 kW mehr Wärmeleistung benötigt (Bild 14 a). Bei einem 
Betrieb mit Nachtabsenkung ist morgens eine zusätzliche Wärmelei
stung von etwa 3 kW erforderlich, die zum Nachmittag hin auf rd. 2 
kW absinkt und in der Nacht auf noch geringere Werte zurückgeht 
(Bild 14 b). 

5.6 Raumtemperaturen an heißen Tagen 

Bei der Konzeption hochwärmegedämmter Gebäude muß darauf 
geachtet werden, daß an besonders heißen Tagen keine unerträglich 
hohen Temperaturen in den Räumen auftreten. Die Wohnungslüf
tungsanlage kann - etwa durch die Einbringung kühlerer Luft während 
der Nacht sowie in gewissem Maß auch durch die Rückgewinnung der 
Raumkühle über den Plattenwärmetauscher - einen wichtigen Beitrag 
zur Raumtemperierung im Sommer leisten. 

In Bild 15 ist dargestellt, daß auch bei höheren Außentemperaturen 
die Raumtemperaturen nur wenig über 24 °C hinausgehen; Tempera
turen von etwa 25 °C werden nur im Dachgeschoß während weniger 
Stunden erreicht. Für das Erdgeschoß ist nicht von Bedeutung, ob das 
Dachgeschoß beheizt wird oder unbeheizt bleibt; auch auf die Tempe
raturen im Obergeschoß hat dies nur eine geringe Auswirkung. Bei 
etwas niedrigeren Außentemperaturen (rechter Bereich von Bild 15 ) 
zeigt sich, daß durch den Betrieb der Wohnungslüftungsanlage mit 
sehr geringem spezifischem Energieaufwand angenehme Raumtempe
raturen von etwas mehr als 23 °C erreicht werden können; dem 
Wunsch nach niedrigeren Raumtemperaturen kann durch zeitweiliges 
oder gänzliches Abschalten der Kleinwärmepumpe in der Wohnungs
lüftungsanlage entsprochen werden. Eine ähnliche Temperierung des 
Dachgeschosses hätte einen erheblich höheren spezifischen Energie
aufwand zur Folge, da hier - wegen der unterstellten nachträglichen 
heiztechnischen Zurüstung - nicht auf die Wohnungslüftungsanlage 
zurückgegriffen werden kann, sondern mit Hilfe der Zweikreisspei
cher nachgeheizt werden muß. 

6 Wirtschaftlichkeit der Heizungsanlage 

Für die Marktaussichten der in Abschnitt 5 beschriebenen elektri
schen Heizungsanlage ist nicht zuletzt ausschlaggebend, inwieweit sich 
hiermit gegenüber konventionellen Heizungssystemen wirtschaftliche 
Vorteile ergeben. Vor allem muß eine Wirtschaftlichkeit gegenüber 
einer konventionellen Öl-Zentralheizung, mit der ein hochwärmege
dämmtes Fertighaus derselben Bauart beheizt wird, ausgewiesen wer
den können; dabei soll der höhere Komfort der elektrischen Heizungs
anlage unbewertet bleiben. 

Kennzeichnendes Merkmal der skizzierten elektrischen Heizungs
anlage ist eine vielseitige und besonders flexible Nutzung elektrischer 
Energie für Kleinwärmepumpe und Gebläse sowie für Einzelgeräte
Zweikreisspeichcr. Sieht man für den Stromverbrauch der genannten 
Geräte keine getrennte, sondern eine einheitliche Messung und 
Abrechnung vo r (siehe Abschnitt 4.2), so legt der in Abschnitt 5 aufge
zeigte zeitliche und mengenmäßige Verlauf der Anwendung elektri
scher Energie aus Sicht der EVS eine Strombewertung etwa entspre-
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Bild 15. Summenhäufigkeit der Raumtemperaturen in verschiedenen 
Geschoßebenen im »Stadthaus« (Mittelhaus, Dachgeschoß beheizt 
bzw. unbeheizt, Variante A3') am Standort München bei höheren Au
ßentemperaturen 

1 Dachgeschoß beheizt 
2 Obergeschoß (bei unbeheiztem Dachgeschoß) 
3 Obergeschoß (bei beheiztem Dachgeschoß) 
4 Erdgeschoß 

chend Tarif 1 oder Tarif 2 nahe - also über den Preis für Schwachlast
strom oder für Strom entsprechend einem Sonderabkommen für H eiz
zwecke hinaus. Ein spezifischer Strompreis in dieser Höhe könnte ent
weder allein als spezifischer Arbeitspreis oder als Summe von spezifi
schem Bereitstellungspreis und spezifischem Arbeitspreis entgolten 
werden. (Eine getrennte ·Messung und Abrechnung sowie der Betrieb 
konventioneller Speicherheizungsgeräte führt zu einer hiervon abwei
chenden Strombewertung.) 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß zu dem - über das Jahr hinweg 
vergleichsweise stetigen - Strombedarf von Gebläsen und Kleinwärme
pumpe eine vor allem auf die Hochwinterzeit beschränkte Belastungs
charakteristik der elektrischen Zweikreisspeicher hinzukommt. Sieht 
man beispielsweise eine Betriebszeit der Zweikreisspeicher von täglich 
17 Stunden während der Zeit der höchsten Netzbelastung eines EVU 
vor und nimmt einen durchgehenden Betrieb der Heizungsanlage an, 
so ergeben sich etwa 1200 bis 1 300 rechnerische Voll
last-Strombenutzungsstunden im Jahr. Dabei ist freilich von Bedeu
tung, daß die Zweikreisspeicher während des größten Teils ihrer 
Betriebszeit lediglich über den Speicherheizungs-Teil betrieben wer
den; damit können die Vorzüge der Speicherheizungstechnik für die 
Vergleichmäßigung der Netzbelastung weitgehend genutzt werden. 
Auch die Auswirkungen des Direktheizungs-Teils auf die Netzbe
lastung lassen sich durch die Möglichkeiten zur Unterbrechung der 
Stromaufnahme vorteilhaft gestalten. 

In Tafel 2 sind die Investitionskosten der beiden miteinander vergli
chenen Heizungsanlagen zusammengestellt. Während bei der Ölhei
zung wegen der Großserienproduktion von Einzelkomponenten eine 
Kostenminderung in Zukunft kaum erwartet werden kann, erscheint 

Tafel 2. Investitionskosten für verschiedene Heizungsanlagen zur 
Wärmeversorgung des »Stadthauses« (einschließlich Mehrwertsteuer) 

Öl-Zentralheizung 

Heizungsraum 
Brennstoff-
1.~gerraum 
Oltank 
Schornstein 
Heizungskessel 
Brenner 
Elektroinstallation mit 
Steuerung usw. 
Wärmeverteilungs
an lage 

insgesamt 

2400DM 

2400DM 
I 800DM 
I 200DM 
3600DM 
1 lOO DM 

I 500DM 

5000DM 

19000DM 

Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung 
und Zweikreisspeichern 

Plattenwärmetauscher und 
Kleinwärmepumpe (einschließlich 
Ersatzinvestition) 7 200 DM 
Einzelteile 
Lüftungsanlage 
Installationskosten 
Zweikreisspeicher 
D i re k th eiz u ngsgerä te 
Installationskosten 
Netzkostenbeitrag 

insgesamt 

4IOODM 
I600 DM 
4000 DM 

500DM 
ISOO DM 

700 DM 

19600DM 



bei der elektrischen Heizungsanlage eine Kostensenkung nicht ausge
schlossen, falls sich eine Produktion in größerer Stückzahl abzeichnen 
sollte. Aus diesem Grund wird bei der elektrischen Heizungsanlage 
eine Bandbreite der Investitionskosten zwischen 16000 und 21000 DM 
angenommen, während bei der Ölheizung lediglich eine Bandbreite 
zwischen 17000 und 20000 DM unterstellt wird. 

Hinsichtlich des Energiebedarfs werden die Jahresbedarfswerte für 
das Stadthaus (Mittelhaus, Dachgeschoß nicht beheizt) am Standort 
München nach Variante A 1 bei der Ölheizung und nach Variante A3' 
bei der elektrischen Heizungsanlage zugrunde gelegt; dabei werden 
Jahresnutzungsgrade von 0,72 bei der Olheizung und 0,98 bei den 
Zweikreisspeichern unterstellt. 

Der dvnamischen Winschaftlichkeitsrech nung, deren Ergebnisse 
auf das Jah r 1984 gebarwertet sind. li egen ein kalkulatorischer Zinssatz 
von 7 % /a sowie eine Kostensteigerung von Strom, leichtem H eizöl 
und sonsti gen Ausgaben von 4 % /a zugrund e. I'crner sind jährliche 
Nebenkosten von 400 DM bei der Ö lheizung sowie 350 DM bei der 
elektri schen H eizungsan lage angenommen (Preisstand 1984). Wäh
rend in die Berechnun gen spezifische Ölkosten ,·on 75 Pf/1 einfließen, 
werden bei der elektrischen Energie wahlweise 17.2 Pf/k Wh und 20,7 
Pf/ kWh zugrunde gelegt (dies entsp ri cht rech neri sch Tarif 1 bzw. Tarif 2 
der EVS [35]; einschli eßlich Kohleausgleichsabgabe und Mehrwert
steuer ; Preisstand 1983/ 1984); dabei werden die spez ifi schen Kosten 
nach Tarif 1 mit den unteren , d ie spezifischen Kosten nach Tarif 2 mit 
den oberen In vestit ionskosten kombiniert. 

Bild 16 macht sichtbar, daß die Bandbreite der - über die mittlere 
Lebensdauer der Heizungsanlagen aufsummierten - Gesamtkosten für 
die Beheizung des Stadthauses bei der Öl-Zentralheizung höher liegt 
als bei der elektrischen Heizungsanlage. Nach 25 Jahren Betrieb kann -
gemäß den unteren Grenzen der Kostenbetrachtung für die Heizungs
systeme - mit der elektrischen Heizungsanlage ein Kostenvorteil von 
7 500 DM erwirtschaftet werden (Preisstand 1984); dies entspricht 
einer Gesamtkostenersparnis von 15 % . Die Wimchafdichkeitsbe
trachtung zeigt auf, daß für die Installation und den Betrieb von elektri 
schen Heizungsanlagen der beschriebenen Bauart ein nicht unbedeu
tender wirtschaftlicher Anreiz besteht. 

Ferner ist von Bedeutung, daß die Kombination einer Wohnungslüf
tungsanlage einschließlich Wärmerückgewinnung mit einer Öl-Zen
tralheizung (also ohne Einzelgeräte-Zweikreisspeicher) gegenüber der 
hier beschriebenen elektrischen Heizungsanlage deutliche Kosten
nachteile bringt. Dies liegt vor allem in den um etwa 10000 bis 13000 
DM höheren Investitionskosten begründet (siehe hierzu die Einze
langaben in Tafel 2). Bei einem Vergleich der jährli chen Energiekosten 
sind die Kosten für den verhältnismäßig geringen Stromverbrauch der 
Zweikreisspeicher entsprechend Variante A3 ' den Ölkosten der Öl
zentralheizung gegenüberzustellen ; dabei wird die erzielte Ersparnis 
von jährlich etwa 150 bis 210 DM (Dachgeschoß unbeheizt) allein 
durch die zusätzlichen Wartungs- und Reparaturaufwendungen für 
Ölkessel und -brenner sowie Schornstein mehr als ausgeglichen . Auch 
im Falle des zusätzl ich beheizten Dachgeschosses reicht eine jährliche 
Energiekostenersparnis von rd. 390 bis 610 DM nicht aus, um die 
zusätzlichen Wartungs- und Reparaturaufwendungen sowie den 
erhöhten Kapitaldienst auszugleichen. 
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