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Systemkategorie I: Energie erschließen

Systembeschreibung

Photovoltaik

Hier wird die Sonneneinstrahlung genutzt, um elektrischen Strom herzustellen. Dabei regen die Photonen des
Sonnenlichtes beim Auftreffen auf die Zelle chemische
Reaktionen an, die dadurch Elektronen freisetzen und
an der Solarzelle als Gleichstrom zur Verfügung stehen.
Photovoltaik Zellen bestehen in den meisten Fällen aus
Silizium. Je nachdem welche Spannung, bzw. Leistung
gewünscht bzw. gebraucht wird, kann man verschiedene
Zellen in Reihe, oder parallel schalten um die gewünschte
Stromcharakteristik zu beeinflussen. Durch einen Wechselrichter wird der erzeugte Gleichstrom an das übliche
Stromnetz angepasst, welches in Deutschland auf 230V
Wechselstrom basiert. Danach kann er dem Gebäudenetz
zur Verfügung gestellt werden, oder bei Netzgekoppelten
Anlagen in das lokale Stromnetz eingespeist werden.

Im Rahmen einer möglichen Insellösung kann der
Gleichstrom direkt in Akkus gespeichert werden, um
auch nachts, bzw. in Zeiten ohne Sonneneinstrahlung
zur Verfügung zu stehen. Die jährliche Globalstrahlung
in Deutschland liefert im Vergleich zu den ertragsschwachen Wintermonaten im Regelfall ein Überangebot im
Sommer. Autarke Insellösungen, die über ein Jahr betrachtet netzunabhängig funktionieren, sind daher unter
normalen, wirtschaftlichen und Gebäudetechnologischen
Aspekten kaum zu realisieren, da zum einen eine mögliche Speichertechnologie sehr kostenintensiv ist, und
die Speicherverluste relativ hoch. Durch die Stromnetzkopplung wird der Energieüberschuss im Sommer in das
Netz eingespeist, und das Defizit im Winter ausgeglichen,
dadurch kann bei einer ausgeglichenen Energiekonzeption zumindest in der Jahresbilanz ein Überschuss kreiert
werden.

Systemkategorie I: Energie erschließen

Rahmenbedingungen

Photovoltaik

Rechtlicher Rahmen
HBO
•

nach Anlage 2 3.9 HBO 2011, bei einer Fläche von bis zu
10 qm genehmigungsfrei

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/zrc/page/
bshesprod.psml;jsessionid=CC12D9884C69E10BE0BA296D10D
64D42.jp95?doc.hl=1&doc.id=jlr-BauOHE2010rahmen:juris-lr0
0&documentnumber=1&numberofresults=106&showdoccase=
1&doc.part=X&paramfromHL=true#jlr-BauOHE2010V1Anlage2
jlr-BauOHE2010pAnlage2 (24.02.2014)

Rechtlicher Rahmen
EnEv
•

•

Hessisches Denkmalschutzgesetz
•

Vorhaben ggf nach §16 (1) Genehmigungspflichtig

http://www.denkmalpflege-hessen.de/LFDH4_Recht/Recht_D/
recht_d.html (24.02.2014)

BauGB
•

Bebauungspläne(§30 BauGB)/
Gestaltsatzungen sind zu beachten

•

§9 der EnEv zur Änderung, Erweiterung und Ausbau von
Gebäuden ist einzuhalten

http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_09_
aenderung_erweiterung_anbau_von_gebaeuden.htm
(24.02.2014)

§5 der EnEv zur Anrechnung von Strom aus erneuerbaren
Energien

http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_05_
anrechnung_strom_aus_erneuerbaren_energien.htm
(24.02.2014)

Freilandanlagen benötigen Sondergenehmigung

EEG
•

http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__30.html
(24.02.2014)

Vergütung nach EEG §32 Solare Strahlungsenergie

http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2009/__32.html
(24.02.2014)

Förderkulisse
KfW
•

Programm Erneuerbare Energien 275

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Erneuerbare-Energien%E2%80%93-Speicher-(275)/ (24.02.2014)

Systemkategorie I: Energie erschließen

Systembeschreibung

Solarthermie

Hier wird die Sonneneinstrahlung genutzt und direkt
in Wärme umgewandelt. Solarthermische Anlagen führen meistens eine Sole-Flüssigkeit (selten auch Wasser)
durch einen Absorber, der das Wasser dann durch Absorption der Sonnenstrahlung erwärmt. Grundlegend unterscheidet man zwischen Flach- und Röhrenkollektoren.
Im ersten Fall trifft das Sonnenlicht auf eine Absorber Fläche die sich erwärmt. Durch diese fließt eine Flüssigkeit,
die die Wärme abführt und dadurch nutzbar macht. Im
Regelfall erzeugen solche Systeme Temperaturen von ca
80 Grad, welches eine direkte Nutzung der Wärme ohne
Wärmepumpe ermöglicht.
Röhrenkollektoren gelten als Leitungsfähiger und nutzen setzen die Flüssigkeit direkt dem Sonnenlicht aus,
z.B. sog. Vakuumröhrenkollektoren. Diese Systeme erreichen höhere Temperaturniveaus als andere Kollektoren
und haben einen besseren Wirkungsgrad. Sie bestehen

aus zwei konzentrisch ineinander gebauten Glasröhren,
bei denen der Zwischenraum evakuiert ist, welches die
Wärmegewinne im System maximiert und die Verluste
minimiert. Durch die Innere Glasröhre fliesst ein Trägermedium, welches sich in der Regel auf 150° erwärmt.
Hochmoderne Systeme erreichen zum Teil Temperaturen
von über 250° C. Aufgrund der vor Allem in den Sommermonaten zur Verfügung stehenden Strahlung wird
die Wärme meistens genutzt um Brauchwasser zu erwärmen. Eine Speicherung von Wärme bis in die Heizperiode
ist theoretisch möglich, zieht jedoch hohe Verluste nach
sich und lässt sich für einzelne privathaushalte kaum
wirtschaftlich darstellen (siehe Kategorie III: Speicher).

Systemkategorie I: Energie erschließen

Rahmenbedingungen

Solarthermie

Förderkulisse

Rechtlicher Rahmen
BauGB
•

KfW

Bebauungspläne(§30 BauGB)/
Gestaltsatzungen sind zu beachten

http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__30.html
(24.02.2014)

HBO
•

nach Anlage 2 ,3.9 HBO 2011, bei einer Fläche von bis zu
10 qm genehmigungsfrei

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/zrc/page/
bshesprod.psml;jsessionid=CC12D9884C69E10BE0BA296D10D
64D42.jp95?doc.hl=1&doc.id=jlr-BauOHE2010rahmen:juris-lr0
0&documentnumber=1&numberofresults=106&showdoccase=
1&doc.part=X&paramfromHL=true#jlr-BauOHE2010V1Anlage2
jlr-BauOHE2010pAnlage2 (24.02.2014)

Hessisches Denkmalschutzgesetz
•

Vorhaben

ggf

nach

§16

(1)

Genehmigungspflichtig

http://www.denkmalpflege-hessen.de/LFDH4_Recht/Recht_D/
recht_d.html (24.02.2014)

EnEv
•

§9 der EnEv zur Änderung, Erweiterung und Ausbau von
Gebäuden ist einzuhalten

http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_09_
aenderung_erweiterung_anbau_von_gebaeuden.htm
(24.02.2014)

•

Programm Erneuerbare Energien 275

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Erneuerbare-Energien%E2%80%93-Speicher-(275)/ (24.02.2014)

BAFA
• BAFA Innovationsförderung

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/
innovationsfoerderung/ (24.02.2014)

Systemkategorie I: Energie erschließen

Systembeschreibung

(Mikro-) Windkraftanlagen

Windkraftanlagen (WKA) nutzen die Windenergie um
diese mittels eines Generators, in Strom umzuwandeln.
Große Windkraftanlagen sind bis zu 130 m hoch (Nabenhöhe) und erzeugen mehrere Megawatt Leistung. In den
letzten Jahren sind auch kleinere Windkraftanlagen auf
dem Markt erschienen, die mit Nabenhöhen von 6 – 12
m arbeiten und für kleinere Siedlungen, oder auch für
Einfamilienhäuser ausgelegt sind. Die in Deutschland
vorherrschende Windsituation macht den Einsatz jedoch
nur in den Starkwindgebieten (z.B. auf Bergen, oder am

Meer) wirtschaftlich abbildbar. Dort können diese Anlagen eine solide Basis für ein Energiekonzept darstellen.

Systemkategorie I: Energie erschließen

Rahmenbedingungen

(Mikro-) Windkraftanlagen

Rechtlicher Rahmen
BauGB
•

Bebauungspläne (§30 BauGB)/ Gestaltsatzungen sind zu
beachten

http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__30.html
(24.02.2014)

Hessisches Denkmalschutzgesetz
•

Vorhaben ggf nach §16 (1) genehmigungspflichtig

http://www.denkmalpflege-hessen.de/LFDH4_Recht/Recht_D/
recht_d.html (24.02.2014)

EnEv
•

•

§9 der EnEv zur Änderung, Erweiterung und Ausbau von
Gebäuden ist einzuhalten

http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_09_
aenderung_erweiterung_anbau_von_gebaeuden.htm
(24.02.2014)

§5 der EnEv zur Anrechnung von Strom aus erneuerbaren
Energien

http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_05_
anrechnung_strom_aus_erneuerbaren_energien.htm
(24.02.2014)

EEG
•

Vergütung nach EEG §29 Windkraftanlagen

http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2009/__29.html
(24.02.2014)

Förderkulisse
KfW
•

Programm Erneuerbare Energien 275

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/
innovationsfoerderung/ (24.02.2014)

Systemkategorie I: Energie erschließen

Systembeschreibung

Erdwärmekollektoren

Oberflächennahe Geothermie wird häufig auch als Erdwärmekollektor bezeichnet. Hierfür werden in einer Tiefe von 1 bis 2 m Schläuche, Rohre oder Rasterpaneele
in den Boden eingelassen, welche dann eine Flüssigkeit,
führen um diese durch die Erdreichtemperatur zu konditionieren. Aufgrund des geringen Abstandes zu der Geländeoberfläche spielen die Einflüsse durch Regen, aber
auch durch Sonneneinstrahlung eine größere Rolle. Insbesondere dunkel asphaltierte Flächen können genutzt
werden um Wärme zu gewinnen, da diese sich vor allem

im Winter durch die Sonne besser aufheizen, alsbegrünte
Flächen.
Erdwärmekollektoren können insbesondere in Gebieten
mit großen Grundstücken, oder komplexer Bodenbeschaffenheit in Alternatvie zur klassichen Erdsonde darstellen. Die mittlere Entzugsleistung kann mit ca 10 W/m
Flächenkollektor angegeben werden, welches ca 20% der
Entzugsleistung einer Sondenbohrung entspricht und dadurch entsprechend viel Fläche benötigt.

Systemkategorie I: Energie erschließen

Rahmenbedingungen

Erdwärmekollektoren

Rechtlicher Rahmen
WHG
•

•

Wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Gesetz zur Ordnung
des Wasserhaushalts ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf (24.02.2014)

eine Baugenehmigung ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen (24.02.2014)

EnEv
•

§9 der EnEv zur Änderung, Erweiterung und Ausbau von
Gebäuden ist einzuhalten

http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_09_
aenderung_erweiterung_anbau_von_gebaeuden.htm
(24.02.2014)

Förderkulisse
BMU
•

Forschungsförderung des Bundes Umwelt Ministeriums

http://www.bmvi.de/DE/BauenUndWohnen/Bauwesen/ForschungsinitiativeZukunftBau/forschungsinitiative-zukunft-bau_
node.html
http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-foerderung/foerderprogramme/umweltinnovationsprogramm/ (24.02.2014)

Systemkategorie I: Energie erschließen

Systembeschreibung

Erdkanäle

Erdkanäle basieren auf einem einfachen System aus
Rohren, welche ähnlich dem Erdwärmekollektor in einer Tiefe von 1 bis 3 m eingebaut werden und in der
Regel Luft ansaugen, die durch die Erdtemperatur vorgewärmt wird, um dann innerhalb des Energiekonzeptes
des Hauses weiterverarbeitet zu werden. Vor Allem in der
Heizperiode lohnt sich dieses Verfahren, da die Luft -abhängig von der Länge der Erdkanäle- um einige Grad erwärmt werden kann. Analog dazu kann die Luft im Sommer durch das Erdreich gekühlt werden. Die Luft kann

auf diese Art sehr einfach und kostengünstig vorkonditioniert werden, da solche Anlagen in der günstigsten Ausführung aus einfachen PVC Rohren hergestellt werden
können.

Systemkategorie I: Energie erschließen

Rahmenbedingungen

Erdkanäle

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

HBO

BMU

•

in der Regel nach Anlage 2 HBO genehmigungsfrei

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/zrc/page/
bshesprod.psml;jsessionid=CC12D9884C69E10BE0BA296D10D
64D42.jp95?doc.hl=1&doc.id=jlr-BauOHE2010rahmen:juris-lr0
0&documentnumber=1&numberofresults=106&showdoccase=
1&doc.part=X&paramfromHL=true#jlr-BauOHE2010V1Anlage2
jlr-BauOHE2010pAnlage2 (24.02.2014)

EnEv
•

§9 der EnEv zur Änderung, Erweiterung und Ausbau von
Gebäuden ist einzuhalten

http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_09_
aenderung_erweiterung_anbau_von_gebaeuden.htm
(24.02.2014)

WHG
•

•

Wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Gesetz zur Ordnung
des Wasserhaushalts ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf (24.02.2014)

eine Baugenehmigung ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen (24.02.2014)

•

Forschungsförderung des Bundes Umwelt Ministeriums

http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-foerderung/foerderprogramme/umweltinnovationsprogramm/
http://www.bmvi.de/DE/BauenUndWohnen/Bauwesen/ForschungsinitiativeZukunftBau/forschungsinitiative-zukunft-bau_
node.html (24.02.2014)

Systemkategorie I: Energie erschließen

Systembeschreibung

Geothermie bis 99m

Geothermische Sondenbohrungen stellen heutzutage
für viele Gebäude die Grundlage der Wärmeversorgung
dar. Dazu werden Sonden in den Boden eingelassen, die
Wasser oder Soleflüssigkeit in eine Tiefe von bis zu 99 m
führen, um dieses durch die dort vorhandene Erdreichtemperatur zu erwärmen. Je mehr Grundwasser im Erdreich vorhanden ist, desto effektiver arbeiten die Sonden,
da die Energiedichte von Wasser höher ist, als die des
Erdreiches. Die Erdwärme kann neben der klassischen
Sondenbohrung auch mittels Energiepfählen, oder im
Rahmen einer Brunnenanlage für die direkte Grundwassernutzung entzogen werden. Bohrungen bis zu 99m
Tiefe unterliegen nicht dem Berg- und Lagerstättenrecht,
sodass diese einfacher verwirklicht werden können, als
tiefer liegende Bohrungen. Das Temperaturniveau erreicht bei normalen Bodenverhältnissen in 100 m Tiefe
ca. 10 Grad, welches in Verbindung mit einer Wärme-

pumpe für Wohngebäude ausreichend ist. Sollten in speziellen Fällen höhere Temperaturen benötigt werden, so
kann es sinnvoll sein in tiefere Schichten zu bohren.
Im Sommer kann mit einer solchen Anlage gekühlt werden, indem die Soleflüssigkeit durch die Fußbodenheizung, oder andere Kühlelemente geschickt wird, die
Raumtemperatur annimmt und dadurch den Boden
kühlt. Die Wärme wird dann in den Boden eingebracht
und kann ggf. Phasenverschoben wieder entzogen werden (vgl. Speichermöglichkeiten).
20% der Neubauten benutzen bereits geothermische Anlagen.

Systemkategorie I: Energie erschließen

Rahmenbedingungen

Geothermie bis 99m

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

WHG

BMU

•

•

Wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Gesetz zur Ordnung
des Wasserhaushalts ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf (24.02.2014)

eine Baugenehmigung ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen (24.02.2014)

EnEv
•

§9 der EnEv zur Änderung, Erweiterung und Ausbau von
Gebäuden ist einzuhalten (24.02.2014)

EEG
•

•

Vergütung nach EEG §28 Geothermie

http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2009/__28.html
http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_09_
aenderung_erweiterung_anbau_von_gebaeuden.htm
(24.02.2014)

•

Forschungsförderung des Bundes Umwelt Ministeriums

http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-foerderung/foerderprogramme/umweltinnovationsprogramm/ (24.02.2014)
http://www.bmvi.de/DE/BauenUndWohnen/Bauwesen/ForschungsinitiativeZukunftBau/forschungsinitiative-zukunft-bau_
node.html (24.02.2014)

Marktanreizprogramm

http://www.erneuerbare-energien.de/die-themen/foerderung/
marktanreizprogramm/ (24.02.2014)

Systemkategorie I: Energie erschließen

Systembeschreibung

Geothermie, 99m - 400m

Je tiefer die Sonden Bohrungen gelegt werden, desto höher ist die theoretische Entzugsleistung.
Die mittlere Erdtemperatur, steigt pro 100 m um ca. 3
Grad an, sodass in einer Tiefe von 400m bereits Temperaturen von 20-25 Grad vorherrschen können.
Konzeptabhängig kann es sinnvoll sein, die Sonden in
die tieferen Erdschichten zu legen, wenn sich z.B. durch
die geologischen Bedingungen Bohrungen bis 99m nicht
wirtschaftlich darstellen lassen, aufgrund zu geringer
Energie-Entzugsleistungen, oder der Wärmebedarf aufgrund des Gebäudeenergiekonzeptes nicht durch klassische Bohrungen gedeckt werden kann.

Sobald die Sonde tiefer als 100m platziert wird, ist eine
komplexere Antragsstellung nötig, welches rechtlich dem
Berg- und Lagerstättenrecht unterliegt. Da mit Antragsstellung lange Wartezeiten und hohe Kosten verbunden
sind, die Bohrung von einem Sachverständigen begleitet
werden muss und das Risiko unerwartet auf Grundwasser oder Gesteinsschichten zu treffen relativ hoch ist, ist
es für viele kleinere Bauvorhaben wirtschaftlich nicht interessant. Insbesondere unerwartete Grundwasserschichten, in verschiedenen Höhenlagen und/oder Wasserschutzgebieten können zu einem Abbruch der Bohrung
führen, oder das ganze Bauvorhaben zum zeitweiligen
Erliegen bringen, um eine Gefährdung des Grundwassers
auszuschliessen.

Systemkategorie I: Energie erschließen

Rahmenbedingungen

Geothermie, 99m - 400m

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

BBergG

BMU

•

die Regelungen des Bundesberggesetzes sind einzuhalten:
so müssen bei Bohrungen ab 100m die Vorgaben nach
§127 (1) eingehalten werden

•

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbergg/gesamt.
pdf (24.02.2014)

WHG
•

•

Wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Gesetz zur Ordnung
des Wasserhaushalts ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf (24.02.2014)

eine Baugenehmigung ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen

EnEv
•

§9 der EnEv zur Änderung, Erweiterung und Ausbau von
Gebäuden ist einzuhalten

http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_09_
aenderung_erweiterung_anbau_von_gebaeuden.htm
(24.02.2014)

•

Forschungsförderung des Bundes Umwelt Ministeriums

http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-foerderung/foerderprogramme/umweltinnovationsprogramm/ (24.02.2014)
http://www.bmvi.de/DE/BauenUndWohnen/Bauwesen/ForschungsinitiativeZukunftBau/forschungsinitiative-zukunft-bau_
node.html (24.02.2014)

Marktanreizprogramm

http://www.erneuerbare-energien.de/die-themen/foerderung/
marktanreizprogramm/ (24.02.2014)

Systemkategorie I: Energie erschließen

Systembeschreibung

Geothermie, ab 400m

Tiefengeothermie stellt eine besondere Form der geothermischen Sonden Bohrung dar. Hierbei wird bis zu 5000m
tief gebohrt. Aufgrund der extrem hohen Temperaturen
des Erdreiches, die in Deutschland mit ca +3 Grad pro
100m beziffert werden kann, erreicht das Erdreich in
2000 m Tiefe schon ein Temperaturniveau von bis zu 60
Grad Celsius, in Tiefen von 3000m fast 100 Grad Celsius.
Daher eignet sich die Tiefengeothermie auch zur Stromproduktion mittels Turbinen oder Generatoren, in denen
eine Flüssigkeit verdampft wird. Die Direktheizung von
Gebäuden, stellt ebenfalls eine Möglichkeit dar, bei der
die Tiefengeothermie ohne Wärmepumpe genutzt werden kann.

Eine solche Bohrung ist jedoch aufwändig und kostspielig, sodass es überprüft werden muss ob es wirtschaftlich Sinn macht. Insbesondere bei Gebäuden mit einem
dauerhaften großen Heizwärmebedarf, wie z.B. Thermen
und Schwimmbäder, kann es sinnvoll sein Tiefengeothermie einzusetzen.
In vulkanischen Gebieten, die geprägt von „Hot-Spots“
sind, erreicht man diese Temperaturen bereits in flacheren Schichten, welches wiederum eine sehr kostengünstige und wirtschaftlich sinnvolle Stromerzeugung
ermöglicht.

Systemkategorie I: Energie erschließen

Rahmenbedingungen

Geothermie, ab 400m

Rechtlicher Rahmen
BBergG
•

die Regelungen des Bundesberggesetzes sind einzuhalten:
bei Bohrungen ab 100m müssen die Vorgaben nach §127
(1) eingehalten werden

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbergg/gesamt.
pdf Baubewilligung (24.02.2014)

•

Bohrung unterfällt landesrechtlichen Überwachungen bzw.
Anzeigevorschriften

WHG
•

•

Wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Gesetz zur Ordnung
des Wasserhaushalts ist bei der Örtlichen behörde (Landratsamt) einzuholen

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf (24.02.2014)

eine Baugenehmigung ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen

EnEv
•

§9 der EnEv zur Änderung, Erweiterung und Ausbau von
Gebäuden ist einzuhalten

http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_09_
aenderung_erweiterung_anbau_von_gebaeuden.htm
(24.02.2014)

Förderkulisse
BMU
•

•

Forschungsförderung des Bundes Umwelt Ministeriums

http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-foerderung/foerderprogramme/umweltinnovationsprogramm/ (24.02.2014)
http://www.bmvi.de/DE/BauenUndWohnen/Bauwesen/ForschungsinitiativeZukunftBau/forschungsinitiative-zukunft-bau_
node.html (24.02.2014)

Marktanreizprogramm

http://www.erneuerbare-energien.de/die-themen/foerderung/
marktanreizprogramm/ (24.02.2014)

Systemkategorie I: Energie erschließen

Systembeschreibung

Abwasserwärmenutzung

Bei der Abwasserwärmenutzung handelt es sich wie bei
der Geothermie um eine direkte Nutzung von Wärme.
Das Abwasser in den größeren Kanälen der städtischen
Strukturen weist Temperaturen von ca. 20 Grad auf, die
mittels in den Kanal eingelegten Wärmetauschern genutzt werden können. Da Abwasser unabhängig der Jahreszeit anfällt, und auch im Tagesverlauf relativ konstant
vorhanden ist, stellt diese Wärmequelle für bestimmte
Regionen eine interessante Basis dar. Die Nutzung von
Abwasserwärme muss jedoch konzeptabhängig genau
überprüft werden, da eine zu hohe Temperaturabsenkung des Abwassers die Wirkmechanismen einer Kläranlage negativ beeinträchtigen kann. In großen Städten, in
denen die Abwasserkanäle mehrere tausend Liter führen,

stellt dies weniger ein Problem dar, als in kleineren Verbünden, in denen die Kanäle entsprechend kleiner sind.
In letzterem Fall muss außerdem gewährleistet werden,
dass der Kanal eine Mindestmenge Abwasser führt, um
den Durchfluss beeinflussende Effekte zu vermeiden, da
der Wärmetaucher in jedem Fall ein Hindernis im Kanal
darstellt, und bei einer zu geringen Abwassermenge dafür sorgen kann, dass dieser verstopft.

Systemkategorie I: Energie erschließen

Rahmenbedingungen

Abwasserwärmenutzung

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

•

BMU

je nach kommunaler Vorschrift darf dem Abwasser bis zu
5°C Wärme entzogen werden

•

Forschungsförderung des Bundes Umwelt Ministeriums

http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-foerderung/foerderprogramme/umweltinnovationsprogramm/ (24.02.2014)
http://www.bmvi.de/DE/BauenUndWohnen/Bauwesen/ForschungsinitiativeZukunftBau/forschungsinitiative-zukunft-bau_
node.html (24.02.2014)

Systemkategorie I: Energie erschließen

Systembeschreibung

Luftkollektor

Luftkollektorfassaden müssten im strengen Sinn eigentlich Sonnenenergiekollektorfassade heißen. In der Regel handelt es sich hierbei um eine transluzente Fassade
(häufig Polycarbonat-Stegplatten oder Glas), die –ähnlich der Solarthermie- das Sonnenlicht nutzen um Wärme erzeugen. Sobald das Licht auf den Luftkollektor fällt,
wird es zu großen Teilen gebrochen: Die UV-Anteile des
Lichtes verschieben sich dadurch in den Infrarot-Bereich,
was zu einer Aufwärmung hinter der Luftkollektorschicht
führt, da die infraroten Lichtanteile dort absorbiert werden („Treibhauseffekt“).
Moderne Konzeptionen versuchen dieses System soweit
zu optimieren, dass die gesamte Fassade auch im Winter
genug diffuses Licht sammelt, um das Haus zu beheizen.
Da die Sonne im Sommer mehr Energie liefert als
benötigt, muss diese entweder abgeführt werden, oder
anderweitig genutzt werden.

Obgleich solche Systeme heutzutage gut simuliert werden können, gibt es keine rechtliche Basis im Sinne der
Energie-Einsparverordnung, die seit 2001 Pflicht für alle
Neubauten ist: Zum einen können die passiven solaren
Energiegewinne nach EnEv nicht bilanziert werden, zum
anderen haben solche Konzeptionen in der Regel keine
klassischen Außenwanddämmungen, was dazu führt,
dass die Energieverluste nach EnEv theoretisch zu hoch
sind. Dass in der Praxis allerdings die Energiegewinne,
die Verluste bei weitem übersteigen, kann bei der Bilanzierung ebenfalls nicht berücksichtigt werden.
Derzeit können solche Gebäude derzeit nur als Forschungsprojekte, bzw. Prototypen gebaut werden, da eine
Erfüllung aller Anforderungen an die EnEv nicht möglich
ist.

Systemkategorie I: Energie erschließen

Rahmenbedingungen

Luftkollektor

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

BauGB

DBU

•

Bebauungspläne (§30 BauGB)/Gestaltsatzungen sind zu
beachten

http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__30.html
(24.02.2014)

Hessisches Denkmalschutzgesetz
•

Vorhaben ggf nach §16 (1) genehmigungspflichtig

http://www.denkmalpflege-hessen.de/LFDH4_Recht/Recht_D/
recht_d.html (24.02.2014)

EnEv
•

§9 der EnEv zur Änderung, Erweiterung und Ausbau von
Gebäuden ist einzuhalten

http://www.enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_09_
aenderung_erweiterung_anbau_von_gebaeuden.htm
(24.02.2014)

•

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

http://www.dbu.de/1817.html (24.02.2014)

Systemkategorie II: Energie bereitstellen

Systembeschreibung

Wärmepumpensysteme

1.) Wärmepumpe
2.) Warmwasserspeicher
3.) Übergabe Heizwärme
4.) Übergabe Warmwasser
3

Strom
Umweltwärme

Eine Wärmepumpe ist ein System, welches das Temperaturniveau eines Eingangsmediums, aufnimmt und unter
Hinzunahme von elektrischer Energie beeinflusst. Dieser
Optimierungsprozess basiert auf einer temporären Verdichtung des Eingansmediums, welches sich dadurch erwärmt. Das nun durch Kompression hervorgerufene höhere Temperaturniveau wird nun mittels Wärmetauscher
auf ein Ausgangsmedium übertragen, welches dann z.B.
Grundlage eines Heizsystems sein kann. Dem Eingangsmedium wird auf diese Weise die Wärmeenergie entzo-

4

1
2

Trinkwasser

gen. Nachdem die modifizierte Wärmeenergeie auf das
Ausgangsmedium übertragen wurde, wird das Eingangsmedium wieder dekompressioniert und verlässt die Wärmepumpe mit einer wesentlich geringeren Temperatur.
Das Medium wird nun durch eine Umweltwärme (z.B.
Geothermie) wieder auf eine für die Wärmepumpe sinnvolle Temperatur angehoben.

Systemkategorie II: Energie bereitstellen

Rahmenbedingungen

Wärmepumpensysteme

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

EnEv

BAFA

•

wird nach §14 (2) Abs. 3 gefördert

http://www.enev-online.de/eewaermeg/2011/14_gefoerderte_
massnahmen_eewaermeg.htm (24.02.2014)

•

BAFA Innovationsförderung

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/
innovationsfoerderung/ (24.02.2014)

Systemkategorie II: Energie bereitstellen

Systembeschreibung

Kesselsysteme

1.) Wärmepumpe
2.) Warmwasserspeicher
3.) Übergabe Heizwärme
4.) Übergabe Warmwasser
3

Strom
Umweltwärme

Der klassische Heizkessel stellt für viele Wohngebäuden
die Grundlage zur Bereitstellung von Trinkwarmwasser
und Heizwärme dar. Häufig handelt es sich um klassische Gas oder Öl Heizkessel, die in einer Brennkammer
den jeweiligen Energieträger verbrennen und so die in
dem Stoff gespeicherte chemische Energie in thermische
umwandeln.
Die Wände der Brennkammer führen meistens Rohrleitungen, deren geführtes Wasser die bei der Verbrennung
entstehende thermische Energie aufnimmt. Neben den
klassichen Systemen gibt es auch Heizkessel, die auf CO2
neutralen Energieträgern basieren, wie Holzpellets, Holzhackschnitzel oder Biogas. Häufig wird der Brennstoff

4

1
2

Trinkwasser

unweit des Kessels gelagert, sofern keine entsprechende
Infrastruktur vorliegt (z.B. Gasanschluß)
Moderne Heizkessel sind sehr viel kleiner als die im deutschen Gebäudebestand häufig vorgefundenen, arbeiten
sehr effizient und sind in der Regel an Pufferspeicher
angeschlossen, um eine ausreichend große Menge erwärmtes Wasser bereitzustellen.

Systemkategorie II: Energie bereitstellen

Rahmenbedingungen

Kesselsysteme

Rechtlicher Rahmen
•

HeizanlV (Heizungsanlagenverordnung) (24.02.2014)

Förderkulisse
KfW
•

KfW 55, 70, 85, 100, 115

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Energieeffizient-Sanieren/Das-KfW-Effizienzhaus/
(24.02.2014)

EEG
•

http://www.bhkw-jetzt.de/foerderung/nach-eeg/ (24.02.2014)

Systemkategorie II: Energie bereitstellen

Systembeschreibung

Blockheizkraftwerksysteme

1.) BHKW
2.) Warmwasserspeicher
3.) Übergabe Heizwärme
4.) Übergabe Warmwasser
3

4

1
Erdgas
Biogas
Holzpellets
Holzhackschnitzel
...

Systeme zur Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen aus der
Verwertung eines Energieträgers elektrische und thermische Energie. Das bekannteste System zur Kraft-Wärme Kopplung ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW).
Diese erzeugen Strom und Wärme meistens unter Verwendung von Otto-, Dieselmotoren, oder das Verbrennen
von Biogas. Da Blockheizkraftwerke konstant in Betrieb
sein sollten, ist es sinnvoll, dieses im Siedlungs- oder
Gebäudeverbund zu planen mit den entsprechenden
Abnehmern für Strom und Wärme, damit die Grundlast

2

Trinkwasser

dauerhaft garantiert werden kann. Moderne Einfamilienhäsuer benötigen weniger Wärme, als ein Mikro-BHKW
zur Verfügung stellt, weshalb der Einsatz genau überprüft
werden muss.

Systemkategorie II: Energie bereitstellen

Rahmenbedingungen

Blockheizkraftwerksysteme

Rechtlicher Rahmen
HBO
•

mit einer Feuerungswärmeleistung von insgesamt nicht
mehr als 350 kW genehimgungsfrei (Anlage 2 HBO 2011)

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/zrc/page/
bshesprod.psml;jsessionid=CC12D9884C69E10BE0BA296D10D
64D42.jp95?doc.hl=1&doc.id=jlr-BauOHE2010rahmen:juris-lr0
0&documentnumber=1&numberofresults=106&showdoccase=
1&doc.part=X&paramfromHL=true#jlr-BauOHE2010V1Anlage2
jlr-BauOHE2010pAnlage2 (24.02.2014)

Förderkulisse
KfW
•

KfW 55, 70, 85, 100, 115, KfW Denkmal

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Energieeffizient-Sanieren/Das-KfW-Effizienzhaus/
(24.02.2014)
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/Energetische-Sanierung/KfW-Effizienzhaus-Denkmal/ (24.02.2014)

BAFA
•

förderfähig sind alle Anlagen, welche auf der BAFA-Liste
aufgeführt sind

http://www.bafa.de/bafa/de/sitemap/index.html (24.02.2014)

EEG
•

http://www.bhkw-jetzt.de/foerderung/nach-eeg/
http://www.erneuerbare-energien.de/unser-service/mediathek/
downloads/detailansicht/artikel/erneuerbare-energien-gesetzeeg-2012/ (24.02.2014)

KWK-Gesetz
•

http://www.kwkg-novelle.de/kwk-gesetz_kwk-zuschlag.html
(24.02.2014)

Systemkategorie III: Energie speichern

Systembeschreibung

Kiesspeicher (Luftbrunnen)

1.) Winterfall
Beladung durch warme Luft am
Tag - Entladung während der
Nacht
2.) Sommerfall
Beladung durch kühlere Luft in
der Nacht -Entladung während
des Tages

2

Luft

1

Luft

Der Kiesspeicher stellt eine besondere Form der Luftkonditionierung dar und funktioniert nach dem Prinzip des
sog. Luftbrunnens. Dabei wird die erwärmte Luft kontrolliert durch eine Kiesschicht geführt, und gibt überschüssige Wärme an den Kies ab. Sobald die Lufttemperatur
absinkt, (z.B. nachts) gibt der Kiesspeicher die Wärme
wieder an die Luft ab. Ein sehr interessanter Aspekt an
dieser Form der Energiespeicheurng besteht darin, dass
der Kiesspeicher im Sommerfall die Luft tagsüber kühlen (2) und im Winterfall (1) erwärmen kann. Ein luftgeführter Kiesspeicher hat in der Regel nur einige Tage
an Speicherkapazität und eignet sich ideal für den Tag/
Nacht Ausgleich.

Eine andere Variante des Kiesspeichers stellt die Verwendung in Kombination mit Wasser dar. Hierbei wird eine
Mischung aus feinem Kies und Wasser erwärmt. Die Form
der Speicherung ähnelt in ihrem Wirkprinzip einem klassischen Warmwasserspeicher, profitiert jedoch von der
höheren (Energie-)Dichte des Gesteins und ist daher wesentlich Leistungsfähiger.

Systemkategorie III: Energie speichern

Rahmenbedingungen

Kiesspeicher (Luftbrunnen)

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

Gegenwärtig sind keine systemspezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt.

DBU
•

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/innovationsfoerderung/ (24.02.2014)

Systemkategorie III: Energie speichern

Systembeschreibung

Steinspeicher

1.) Winterfall
Beladung durch warme Luft am
Tag - Entladung während der
Nacht
2.) Sommerfall
Beladung durch kühlere Luft in
der Nacht -Entladung während
des Tages

Luft
2

Der Steinspeicher gehört, wie der Kiesspeicher zu der
Kategorie des Luftbrunnens. In der Regel wird der Steinspeicher bei Luftkollektrofassaden eingesetzt, um die
gewonnenen Energien auch dann zur Verfügung zu stellen, wenn der Luftkollektor keine ausreichende Sonneneinstrahlung erhält. Die Tagsüber durch den Kollektor
überschüssig erwärmte Luft wird durch den Speicher geführt, um diesen aufzuheizen. Sobald die Luft durch den
Kollektor nicht mehr aufgeheizt wurde (z.B. nachts) gibt
dieser die zuvor gespeicherte Energie wieder ab.

Luft
1

Im Sommer kann der Steinspeicher dafür eingesetzt werden, die Luft um einige Grad zu kühlen, indem er nachts
ausgekühlt wird, um der Luft tagsüber dann die Wärme
zu entziehen.

Systemkategorie III: Energie speichern

Rahmenbedingungen

Steinspeicher

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

Gegenwärtig sind keine systemspezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt.

DBU
•

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/innovationsfoerderung/ (24.02.2014)

Systemkategorie III: Energie speichern

Systembeschreibung

Eisspeicher

1.) Eisspeicher

1

Sole

Der Eisspeicher stellt eine moderne Form des Wärmespeichers dar, der sich den chemischen Eigenschaften des
Phasenwechsels - des Gefrierprozesses- von Wasser bedient, mit dem der Speicher gefüllt ist. Eine spezielle
Sole-Flüssigkeit, die in einem geschlossenem Kreislauf
von Rohrleitungen durch den Tank fließt, wird mit einer Temperatur von ca. -5°/10° C in den Speicher geschickt. Diese Sole gibt die Temperatur an das Wasser ab
und bringt dieses dadurch zum gefrieren, während sich
die Sole auf ca. 0° erwärmt und den Eispeicher verlässt.
Anschließend wird das Temperaturniveau der Sole in einer Wärmepumpe verwertet, und an das Heizsystem des
Hauses abgegeben. Dadurch kühlt die spezielle Sole er-

neut auf -5°/-10° C ab und wird in den Eisspeicher geschickt.
Für den Eispeicher benötigt man spezielle Wärmepumpen, die mit diesen Temperaturniveaus effizient arbeiten
können. Die Energie die ein Liter Wasser benötigt um zu
gefrieren (flüssig zu fest; Ausdehnungseffekte etc), entspricht der gleichen Menge Energie die nötig ist, um einen Liter Wassser von 0 ° auf 80° zu erwärmen. Im Sommer kann dann die Wärme des Hauses in den Eisspeicher
eingebracht werden, welches dann den Speicher auftaut.

Systemkategorie III: Energie speichern

Rahmenbedingungen

Eisspeicher

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

Gegenwärtig sind keine systemspezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt.

BMU
•

Marktanreizprogramm

http://www.erneuerbare-energien.de/die-themen/foerderung/
marktanreizprogramm/ (24.02.2014)

BAFA
•

BAFA Innovationsförderung

http://www.dbu.de/1824.html (24.02.2014)

DBU
•

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/
innovationsfoerderung/ (24.02.2014)

Systemkategorie III: Energie speichern

Systembeschreibung

Akkumulator

1.) Akkumulatoranlage
2.) Wechselrichter

2

Strom
1

Der Akkumulator wird häufig als Batterie bezeichnet. Im
engeren, korrekten Sinn, bezeichnet er jedoch dei Möglichkeit wiederholt elektrische Energie zu speichern und
phasenverschoben abzugeben. Meistens basieren diese
Systeme auf chemischen Raktionen, bei denen die eintreffende elektrische Energie in chemische umgewandelt
wird und dadurch in den Zellen des Akkumulators gespeichert wird. Sobald Verbraucher aus den Zellen Strom
benötigen, wird der Prozess umgekehrt, und die chemsiche Energie in Strom zurückgewandelt.
Je nach chemischen Aufbau eines Akkumulators, haben
diese unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Energiedichten, Speicherverlusten, Kapazitäten, Ladezyklen
& Zeiten, bzw. Lebensdauer. Zu den modernen Systeme
gehören auf Lithium basierende Akkumulatoren, wie z.B.
Lithium-Ionen Akkus die im Vergleich zu den ursprünglich Blei-Akkus eine wesentlich höhere Energiedichte

(Blei: 30Wh/kg; Lithium-Ion bis 250Wh/kg) und länge
Lebensdauer vorweisen. Experimentelle Versuche mit Lithium erreichen heutzutage Energiedichten um 1200Wh/
kg)1Akkumulatoren können insbesondere in Verbindung
mit Elektromobilität für zukünftige Energiekonzepte eine
tragende Rolle spielen.
Akkumulatoren lassen sich, wie alle Stromquellen, zusammenschalten. Bei einer Reihenschaltung kann die
nutzbare elektrische Sapnnung erhöht werden, in Parallelschaltung die nutzbare Kapazität bzw. die Stromstärke.
1:
http://www.greencarcongress.com/2010/03/hassoun-20100312.
html

Systemkategorie III: Energie speichern

Rahmenbedingungen

Akkumulator

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

Gegenwärtig sind keine systemspezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt.

Gegenwärtig sind keine systemspezifischen Förderprogramme
bekannt.

Systemkategorie III: Energie speichern

Systembeschreibung

Saisonaler Wärmespeicher

Ein saisonaler Wärmespeicher ist eine Form der Langzeitspeicherung. Sie hat vorrangig das Ziel, überschüssige
Energie aus den Sommermonaten einzulagern und im
Winter während der Heizperiode zur Verfügung zu stellen. Um Wärmeenergie langfristig speichern zu können,
benötigt man große Speichermassen. Die gängigsten Varianten basieren auf Erdsonden, die entweder durch ein
Sondenfeld das Erdreich großflächig aufheizen, oder
mit der sog. Aquifer Technologie arbeiten, die versucht,
stehendes Grundwasser zu erwärmen. Insbesondere die

Aquifer Technologie bedarf komplexer Genehmigungsprozesse und ist technisch nicht immer zu realisieren, da
ganz besondere Anforderungen insbesondere an die Geologie gestellt werden.
Klassische Speichermöglichkeiten wie große Wassertanks
oder Wasser-Kiesspeicher stellen hierbei eine Alternative
dar, die in jedem Fall genehmigungsfrei und umweltverträglich ist, jedoch einen großen Flächenbedarf benötigt.

Systemkategorie III: Energie speichern

Rahmenbedingungen

Saisonaler Wärmespeicher

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

WHG

Gegenwärtig sind keine systemspezifischenFörderprogramme
bekannt.

•

•

Wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Gesetz zur Ordnung
des Wasserhaushalts ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf (24.02.2014)

eine Baugenehmigung ist bei der örtlichen Behörde (Landratsamt) einzuholen

Systemkategorie IV: Energie erhalten

Systembeschreibung

Gebäudehülle

Dämmung von Bauteilen:
1.) Fassade
2.) Dach
3.) Kellerdecke

2

Austausch von Bauteilen:
4.) Fenster

4

1

3

Die Gebäude beschreibt sämtliche den Innenraum umfassenden Bauteile. Durch eine Aufwertugn der Gebäudehülle kann Energie eingespart, dadurch wird der nötige
Energiebezug optimiert bzw. gesenkt. Insbesondere die
Bauten der 50er, 60er und 70er Jahre weisen - bezogen
auf ihre Gebäudehülle - hohe Mängel auf. Häufig wurden diese Gebäude in den 80er oder 90er Jahren saniert,
entsprechen aber längst nicht mehr dem heute gültigen
Standard nach der EnEv.
Zu den wichtigsten Bauteile gehören neben den Fenstern,
die Außenwände und das Dach. Die Fenster sind bei vielen Gebäuden veraltet und verlieren die meiste Energie.
Moderne Fenster weisen exzellente Energiedurchlassgrade auf und können die Energiebilanz eines Gebäude
maßgeblich verbessern. Insbesondere die Anschlüsse
an Außenwände oder Rolladenkästen sind aus heutiger

Sicht oft nicht mehr tragfähig. Aufgrund der guten
Dämmwerte moderne Fenster, spielen auch die passiven
solaren Gewinne eine größere Rolle, die entstehen wenn
das Sonnenlicht auf das Glas scheint. Die Außenwände
sind meist nur mäßig gedämmt, und eine Vielzahl der
Dächer aus der damaligen Zeit weisen auch heutzutage
keinen oder einen nur unzureichend vorhandenen Schutz
gegen große Energieverluste auf.
Die Gebäudehüllenoptimierung steht an oberster Stelle,
wenn es darum geht, neue Energiekonzepte zu entwickeln oder das vorhandene zu optimieren. Als Referenzwert kann ein klassisches Wärmedämmverbundsystem,
inklusive moderner Fenster herangezogen werden,
welches den Energiebedarf eines unsanierten 50er Jahre
Hauses um 90% verringern kann.

Systemkategorie IV: Energie erhalten

Rahmenbedingungen

Gebäudehülle

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

BauGB

KfW

•

Bebauungspläne (§30 BauGB)/Gestaltungssatzungen sind
zu beachten

http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__30.html
(24.02.2014)

EnEV
Denkmalschutzgesetz
•

http://www.denkmalpflege-hessen.de/LFDH4_Recht/Recht_D/
recht_d.html (24.02.2014)

•

KfW 55, 70, 85, 100, 115, KfW Denkmal

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Energieeffizient-Sanieren/Das-KfW-Effizienzhaus/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/Energetische-Sanierung/KfW-EffizienzhausDenkmal/

Systemkategorie IV: Energie erhalten

Systembeschreibung

Smartgrid

1.) Haushaltsgeräte
2.) Haustechnik

2

1

Strom

Der Begriff Smartgrid bezeichnet innerhalb der Gebäudetechnik ein ‚intelligentes’ Stromnetz, welches es ermöglicht, durch Kommunikation sämtlicher Erzeuger,
Verbraucher und ggf. Speicher ein ausgeglichenes Gesamtsystem zu schaffen. Im Fall eines Einfamilienhauses
kann dies z.B. bedeuten, dass nach Möglichkeit nie mehr
Strom verbraucht wird, als produziert wird, bzw. in Akkus zur Verfügung steht, um den externen Strombezug zu
minimieren. Durch die intelligente Einbindung von Großverbrauchern (z.B. Waschmaschinen) können Zeiten der

hohen Nachfrage vermieden werden, indem diese Geräte dann zum Einsatz kommen, wenn möglichst keine
anderen Verbraucher am Netz hängen. Je nach Maßstab
können Smartgrids einzelne Häsuer umfassen, einen Gebäudeverbund, oder auch den übergeordneten Energie
Versorger miteinbeziehn.

Systemkategorie IV: Energie erhalten

Rahmenbedingungen

Smartgrid

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

Gegenwärtig sind keine systemspezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt.

Gegenwärtig sind keine systemspezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt.

Systemkategorie IV: Energie erhalten

Systembeschreibung

Lüftungsanlage

1.) Lüftungsanlage
2.) Zuluft in Wohn- und Schlafbereichen
3.) Abluft in Küchen und Bädern
2

Abluft

3

1

Frischluft

Eine Lüftungsanlage ist ein System, welches die Zu- und
Abluftströme einer Wohneinheit steuert. Hierbei besteht die Hauptaufgabe darin, durch die Zuführung von
Frischluft und der Abführung von Abluft für einen stetigen Luftwechsel zu sorgen. Somit erfüllt die Lüftungsanlage einen wichtigen Beitrag zur Herstellung eines
behaglichen Raumklimas. Funktionstechnisch betrachtet
setzen sich moderne Lüftungsanlagen aus sieben Hauptbestandteilen zusammen: dem eigentlichen Lüftungsgerät, dem Kreuzwärmetauscher, dem Heizregister, den aus
Lüftungskanälen bestehenden Leitungsnetz, den Zu- und
Abluftventilen sowie der Frischluftansaugung. Die Zuluft
wird in Wohn- und Schlafräume eingeblasen, während
die Abluft aus Küchen- und Sanitärbereichen angesaugt

wird. Dazwischen liegende Zonen werden beispielsweise durch Türschlitze als Überströmbereiche ausgebildet.
Lüftungsanlagen können durch den Einsatz eines Kreuzwärmetauschers auch die Energiebilanz eines Hause im
positiven Sinne beeinflussen. In diesem strömt die warme Abluft an der kühleren Zuluft vorbei, wodurch diese
angewärmt wird. Die enthaltene Wärme geht somit nicht
verloren, sondern wird ‚rückgewonnen‘.

Systemkategorie IV: Energie erhalten

Rahmenbedingungen

Lüftungsanlage

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

ggf. sind bauliche Dichtgkeitsprüfungen erforderlich

KfW

LüAr

•

Die LüAr (Richtlinien über Brandschutztechnische
Anforderungen an Lüftungsanlagen) des jeweiligen Bundeslandes sind einzuhalten, diese wiederum ergeben sich aus §41 MBO

•

KfW 55, 70, 85, 100, 115, KfW Denkmal

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Energieeffizient-Sanieren/Das-KfW-Effizienzhaus/
(24.02.2014)
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/Energetische-Sanierung/KfW-Effizienzhaus-Denkmal/ (24.02.2014)

Systemkategorie IV: Energie erhalten

Systembeschreibung

Gebäudeumgebung & -kontext

Ein weiteres Potential, welches einen Teil dazu beitragen
kann Energie zu sparen, besteht in der Optimierung des
Außenraumes bzw. der direkten Umgebung des Gebäudes.
Durch eine Vermeidung von z.B. versiegelten Flächen,
wird der Bildung von Wärmeinseln im Sommer entgegengewirkt, welches widerum Einfluss auf die oberflächennahe Bodentemperatur hat. Durch das bewusste Anlegen
von Wasserflächen auf der Südseite des Gebäudes, kann
Einfluss auf die Überhitzung im Sommer genommen werden, welches die Kühllast verringert, die bei Gebäuden
die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen häufig
einen ebenso großen Faktor wie die Heizlast darstellt.

Durch dezentrale versickern des Niederschlagswasser
können die Betriebskosten des Hauses gesenkt werden,
da dieses Wasser nicht der Kanalisation zugeführt wird.
Durch eine Manipulation verschiedener Reflexionsgrade
der das Gebäude umgebenden Flächen in Material und
Farbe kann ebenfalls Einfluss auf den Energiekonzept des
Gebäudes genommen werden, bis hin zur Erhöhung des
Photovoltaik Ertrages.

Systemkategorie IV: Energie erhalten

Rahmenbedingungen

Gebäudeumgebung & -kontext

Rechtlicher Rahmen

Förderkulisse

Gegenwärtig sind keine systemspezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt.

Gegenwärtig sind keine systemspezifischen Förderprogramme
bekannt.

