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Hausenergieversorgung: Verbraucher möchten unabhängig sein
Bauherren und Modernisierer zog es am Wochenende zur Messe HAUS|HOLZ|ENERGIE auf das
Stuttgarter Messegelände. Sie informierten sich dort über viele unterschiedliche Bau- und
Ausstattungsthemen. Besonders im Fokus standen Lösungen für Heizung und nachhaltige
Stromerzeugung.
Stuttgart, 08.04.2018 – Am Sonntag, 8. April, ging auf dem Stuttgarter Messegelände die Messe
HAUS|HOLZ|ENERGIE zu Ende. Sie richtete sich an Menschen mit Bauplänen sowie an
Immobilienbesitzer, die ihr Haus oder ihre Wohnung renovieren, modernisieren, umbauen oder
erweitern möchten. Die Gäste ließen sich an 140 Ständen inspirieren und von Fachleuten zu den
unterschiedlichsten Einrichtungs-, Bau- und Umbauthemen beraten.
Die richtige Heizlösung finden
Als besonders beratungsintensiv erwies sich – wie in den vergangenen Jahren auch – der Bereich der
Hausenergieversorgung. Hauseigentümer stehen vor der Herausforderung unter vielen möglichen
Lösungen, ein System zu finden, das zu ihrer Immobilie, deren Nutzung sowie ihren Anforderungen an
Preis und Umweltverträglichkeit passt.
Hausenergieversorgung als Gesamtsystem
„Wir machen die Erfahrung, dass es für viele Kunden wichtig ist, sich von der Öl-, Gas- und Strompreisentwicklung unabhängig zu machen. Sie streben eine weitgehend autarke Energieversorgung an“,
berichtet Stefan Schwarz, Geschäftsführer von Berner Elektrotechnik in Stuttgart. Das Unternehmen hält
für diese Kunden eine Komplettlösung bereit: Sie besteht aus einer Photovoltaik-Anlage (PV), die auf
dem Dach montiert, Strom produziert. Diesen können die Bewohner bei Bedarf sofort verbrauchen oder
in einem eigenen Stromspeicher „lagern“ und später verwenden.
Wärmepumpe nutzt Umweltenergie
Richtig dimensioniert liefern die PV-Module auch die nötige Energie für Heizung und Warmwasser. „Eine
Wärmepumpe ist dafür der ideale Partner“, sagt Schwarz. „Sie nutzt zu etwa 75 Prozent Umweltenergie
aus Luft, Erde oder Wasser. Das ist eine ausgesprochen energiesparende Form des Heizens.“ In der
Garage dieses „Zukunftshauses“ steht ein Elektroauto, das dank PV-Anlage selbst erzeugten Strom tankt,
so ebenfalls als Zwischenspeicher fungiert und Überschussstrom aufnimmt. Denn den erzeugten Strom
selbst zu nutzen ist inzwischen deutlich wirtschaftlicher als ihn ins öffentliche Netz einzuspeisen.
Holz als klimaneutraler Brennstoff
Otto Throm, der auf der HAUS|HOLZ|ENERGIE das Unternehmen ETA Heiztechnik vertrat, machte sich
für das Heizen mit Holz stark. „Holz ist ein klimaneutraler Brennstoff, denn es setzt nur so viel
Kohlendioxid frei, wie es im Verlauf seines Wachstums aufgenommen hat“, erläutert er. „Selbst wenn
ein abgestorbener Baum im Wald verrottet, gelangt das CO2 wieder in die Atmosphäre.“ Auch in anderer
Hinsicht hat Holz die Nase vorn: Die Energie, die nötig ist, um den Brennstoff dem Kunden in der
gewünschten Form zur Verfügung zu stellen, ist bei Holz im Vergleich zu Ergas und Heizöl sehr niedrig.

Bei Scheitholz liegt der Primärenergieeinsatz bei 1,2 Prozent, bei Holzpellets bei 2,7 Prozent. Im Falle
von Erdgas und Heizöl beträgt der Faktor dagegen 10 bzw. 12.
Pelletheizungen bieten Komfort
„Der Trend beim Heizen mit Holz weist in Richtung Pelletheizung“, sagt Otto Throm. „Sie ist die ideale
Lösung für Hausbesitzer, die auf einen ökologischen und kostengünstigen Brennstoff umsteigen, aber
ihre vorhandenen Heizkörper weiter nutzen wollen.“ Im Gegensatz zum Feuern mit Scheitholz, das der
Nutzer selbst einlegen muss, funktioniere eine Pelletheizung voll automatisch und biete damit den von
einer Öl- oder Gasheizung gewohnten Standard.
Smart Home: Steuerung für energieoptimierte Nutzung
Am Stand von Bosch Themotechnik machten sich die Messe-Besucher mit den Heizgeräten der BoschMarken Buderus und Junkers vertraut. „Wir zeigen verschiedene Gasthermen für unterschiedliche
Einsatzgebiete, stellen Wärmepumpen vor und informieren über Smart-Home-Lösungen“, berichtet
Niederlassugsleiter Alexander Cordes. Smart Home, das intelligente Gebäude, sei derzeit ein besonderes
Trendthema. „Nutzer können vom Handy oder Tablet-Computer aus ihre Hauselektronik auch aus der
Ferne steuern. Alarmanlagen für Feuer oder Einbruch melden ihnen außergewöhnliche Vorkommnisse.
Für die Heizungsanlage lassen sich Heizkurven hinterlegen und die Heizung so für jeden Raum
automatisch bedarfsgerecht regeln. Clevere Nutzer sparen außerdem Energie, indem sie die
Thermostate so einstellen, dass die Heizungsventile schließen, wenn Fenster oder Türen offenstehen.“
Wer sich für ein Smart Home entscheide, tue dies weil es ihm ein Plus an Komfort beschere und
gleichzeitig Energie sparen helfe.
Beratung ist wichtig
Bosch Thermotechnik Verkaufsleiter Kevin Schimschar betont, wie wichtig die individuelle Beratung bei
der Wahl des passenden Heizsystems ist: „Es kommt sehr darauf an, welche Rahmenbedingungen
vorhanden sind. Eine Heizlösung muss einerseits auf diese Gegebenheiten abgestimmt sein und
andererseits auch das komplexe baden-württembergische Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)
einhalten. Pauschale Antworten zur ‚richtigen‘ Heizung gibt es daher nicht.“
Kaufen, umbauen, ausbauen, einrichten
Beratung stand auch an den vielen anderen Ständen auf der HAUS|HOLZ|ENERGIE im Fokus. Makler
informierten über Immobilienangebote in der Region, Architekten und Fachhandwerker stellten Bauund Umbaulösungen vor, weitere Fachleute thematisierten Sanierungsoptionen und berieten rund um
Innenausstattung und -einrichtung. Ein umfangreiches Vortragsprogramm gab den Besuchern die
Gelegenheit, einzelne Themen zu vertiefen.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.hausholzenergie.de.
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Am Sonntag ging auf dem Stuttgarter Messegelände die Messe
HAUS|HOLZ|ENERGIE zu Ende. Die viertägige Veranstaltung
überzeugte Immobilieninteressierte, Bauherren und
Modernisierer an 140 Ständen mit geballtem Fachwissen zum
Hauskauf, zum Bauen, Umbauen, Ausbauen und Einrichten. Eines
der Top-Themen: Bauen mit Holz.
Fotos: Peter Sauber Agentur

Ein
viel
diskutiertes
Thema
auf
der
diesjährigen
HAUS|HOLZ|ENERGIE, die vom vergangenen Donnerstag bis
Sonntag auf dem Stuttgarter Messegelände stattfand, war das
sogenannte Smart Home, das intelligente Haus. Vernetzte
Haustechnik beschert Nutzern zusätzlichen Komfort, sorgt für
mehr Sicherheit und hilft beim Energiesparen.
Foto: Peter Sauber Agentur
Viele Besucher der diesjährigen HAUS|HOLZ|ENERGIE wollten es
genau wissen: Sie schätzten die Beratung, die ihnen die Fachleute
an den rund 140 Messeständen – wie hier zum Thema Fenster
und Türen – boten.
Foto: Peter Sauber Agentur

