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Verbrauch von 1200 kWh.
Der korrigierte Gesamtverbrauch der Gasheizung im Meßzeitraum war damit 33542,33 kWh.
Um einen Vergleich mit dem heutigen Stand der Brennwerttechnik zu ermöglichen, wird der korrigierte
Gesamtverbrauch um weitere 10% heruntergerechnet. Das entspricht dem Verbrauchswert, wie er mit
einer Gas-Brennwertheizung im Meßobjekt erzielbar wäre.
Der rechnerische Gesamtverbrauch der Gasheizung in Brennwerttechnik im Meßzeitraum war
damit 30188,1 kWh.

4.2

Vergleich der Gesamtwerte der Energieverbräuche des Untersuchungszeitraums

Um eine Vergleichsbasis für die Energieverbräuche zu haben, werden diese auf die jeweilige
Wohnfläche bezogen.
Damit erhält man:
Der wohnflächenbezogene Gesamtverbrauch der Infrarotheizung im Meßzeitraum war
7305,92 kWh/102,6 m" = 71,21 kWh/m! .
Der wohnflächenbezogene korrigierte Gesamtverbrauch der Gasheizung im Meßzeitraum war
damit 33542,33 kWh/160,7 m" = 208,73 kWh/m! .
Der wohnflächenbezogene rechnerische Gesamtverbrauch der Gasheizung in
Brennwerttechnik im Meßzeitraum war damit 30188,1 kWh/160,7 m" = 187,85 kWh/m! .
Die wohnflächenbezogenen Verbrauchswerte sind in Bild 4.8 dargestellt.

Bild 4.8: Wohnflächenbezogener Energieverbrauch im Vergleich
Im Verhältnis zur Niedertemperatur-Gasheizung (NTG) beträgt der Endenergieverbrauch der
Infrarotheizung (IR) nur 34,1%, zur Gasheizung in Brennwerttechnik nur 37,9%. Das heißt, der
Endenergieverbrauch der Gasheizung beträgt mehr als das 2,5fache derjenigen der
Infrarotheizung.
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5

Interpretation der Ergebnisse

5.1

Interpretation hinsichtlich Energieverbrauch

Trotz der vorher als tendenziös vermuteten Informationen über verschiedene Hersteller und deren
interne Untersuchungen aus denen die Untersuchungshypothese entwickelt wurde, fällt der
Unterschied im Endenergieverbrauch überraschend deutlich aus.
Da systematische Fehler durch die Wahl des Objektes und der Meßanordnung praktisch
ausgeschlossen wurden und die Bewohner im Sinne eines verlässlichen Ergebnisses engagiert
mitgearbeitet haben (keine Änderung im Nutzerverhalten während des Meßzeitraums), können die
Meßergebnisse als typisch für den Altbaubereich angenommen werden.
Die Unterschiede lassen sich an folgenden Punkten festmachen:
a) Übertragungsverluste zwischen Gasbrenner und Heizkörpern; Leitungsverluste in der
Elektroinstallation sind vernachlässigbar gering.
b) Regelungsverluste (wegen Trägheit) durch die Regelung der Gasheizung und die Speichermasse
der Heizkörper.
Während die Heizkörper der Gasheizung teils mehr als 10 Minuten vom Öffnen der Ventile zur
Aufheizung benötigten und nach dem (manuellen) Abdrehen noch mindestens 30 Minuten
nachheizten, lag die Aufheizzeit (auf mindestens 60°C) der Infrarotstrahler bei weniger als 4 Minuten
und die Abkühlzeit (von 60°C auf unter 30°C) bei weniger als 7 Minuten. Entscheidend war dabei,
dass die Zeit, in der die Infrarotstrahler als Konvektionsheizung fungierten, möglichst kurz war.
Außerdem ist das gesamte Regelungskonzept der Infrarotheizung als Einzelraumregelung ohne
Außentemperaturfühler wesentlich flexibler als das der Gasheizung.
Deutlich läßt sich die hohe Regelgeschwindigkeit am niedrigen Verbrauch des südlich orientierten
Wohnzimmers an kalten oder kühlen, aber überwiegend sonnigen Tagen Ende Januar und in der
Übergangszeit Anfang April beobachten.
Die Vermeidung von Regelungsverlusten ist auch einer der Hauptvorteile gegenüber allen
Großflächenheizungen, bei denen die Trägheit noch größer ist als bei den Radiatoren. Die hier
erzielten Einsparungen an Endenergie sind mit solchen Heizungen trotz niedrigerer
Vorlauftemperaturen sehr wahrscheinlich nicht erreichbar.
c) Unterschiedliche Lüftungsverluste durch unterschiedliche Raumlufttemperaturen. In beiden
Wohnungen wurde in gleicher Weise diszipliniert per Stoßlüftung gelüftet.
d) Transmissionswärmeverluste (trockene/feuchte Wand): die Transmissionswärmeverluste sind in der
Praxis durch feuchte Wände erheblich. Die niedrigen Temperaturen von Innenseiten der Außenwände
bei Frosttemperaturen im Außenbereich sind bei ungedämmten Wänden hauptsächlich durch die
verminderten Dämmwerte wegen Durchfeuchtung bedingt. Die Stichprobenmessungen ergaben in der
gasbeheizten Wohnung Oberflächentemperaturen der Innenseite der Außenwände bis herunter auf
ca. 14°C. Die infratrotbeheizten Wandoberflächen wurden auf mindestens ca. 19°C gehalten und
waren durchschnittlich immer höher als die Lufttemperatur. Durch die hohen Oberflächentemperaturen
wurde außerdem die Aufnahme von Wasserdampf durch die Wände weitestgehend unterbunden.
Für einen deutlichen Unterschied durch das Trocknen und Trockenhalten der Wände sprechen auch
durchgeführte Messungen in Häusern aus anderen Projekten, wo wasserdampfsperrende Anstriche
auf die Innenseiten von Außenwänden aufgetragen wurden. Die Wandoberflächentemperaturen
blieben dabei knapp (ca. 1 K) unter der Lufttemperatur.
(vgl. www.hygrosan.de)
Feuchtes Mauerwerk hat gegenüber trockenem drastisch verminderte Dämmwerte. Bereits eine
Feuchte von 4% setzt den Dämmwert um ca. 50% herab. Durch die Austrocknung der Außenwände
durch die Infrarotheizung (Gebäudetrocknung ist eine klassische Anwendung von Infrarotstrahlern)
wurde wahrscheinlich der Dämmwert so stark angehoben, dass der Anstieg der
Transmissionsverluste durch die größere Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenoberfläche
der Außenwände mehr als ausgeglichen wurde.
(Ernst Vill: "Mauerfeuchtigkeit - Ursachen, Zusammenhänge, Lösungen", Verlag - Ernst Vill, Sauerlach
2002)
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5.2

Interpretation hinsichtlich Kosten

Stromkosten
Als Vergleichsbasis wurden die bundesweit verfügbaren Standardtarife der vier „klassischen“
überregionalen Stromversorger EnBW, EON, RWE, Vattenfall und der vier bundesweit verfügbaren
Ökostromanbieter EWS, Greenpeace Energy, Naturstrom, Lichtblick mit 100% zertifiziertem
regenerativem Strom herangezogen. Lokal können die Zahlen je nach verfügbarem Anbieter nach
unten und oben abweichen.
Der niedrigste Standardtarif (Arbeitspreis für 4.000 kWh mit Stand Sommer 2009) lag bei 19,5
Cent/kWh, der höchste bei 23,8 Cent/kWh. Da die Grundgebühren bei allen acht Anbietern in etwa
gleich und vernachlässigbar zur Spanne der Arbeitspreise waren, wurden sie im Kostenvergleich nicht
berücksichtigt.
Gaskosten
Da die vier großen Stromversorger EnBW, EON, RWE und Vattenfall auch als Gasanbieter am Markt
auftreten, wurden als Vergleichsbasis ebenfalls deren bundesweit verfügbare Standardtarife gewählt.
Lokal können auch hier die Zahlen je nach verfügbarem Anbieter nach unten und oben abweichen.
Der niedrigste Standardtarif (Arbeitspreis für 20.000 kWh mit Stand Sommer 2009) lag bei 5,0
Cent/kWh, der höchste bei 5,9 Cent/kWh. Da die Grundgebühren bei allen vier Anbietern wie oben in
etwa gleich und vernachlässigbar waren, wurden sie im Kostenvergleich nicht berücksichtigt.
Entwicklung von Strom- und Gaspreisen
Die Strompreise sind in den letzten 10 Jahren seit der Liberalisierung der Märkte um durchschnittlich
ca. 2,25% pro Jahr, die Gaspreise um ca. 7,1% pro Jahr gestiegen. Die Kopplung der Gas- an die
Ölpreise wird in absehbarer Zeit erhalten bleiben und beide fossilen Brennstoffe werden weiter
verknappen. Die Steigerungen bei den Strompreisen wurden zu 40% durch staatliche Abgaben
verursacht und es stellen sich erste Kostendämpfungseffekte durch regenerative Stromerzeugung ein.
Daher ist eine Fortschreibung dieser unterschiedlichen Entwicklung sehr wahrscheinlich. D.h. der
Gaspreis wird auch in Zukunft deutlich schneller steigen als der Strompreis.
Unter dieser Annahme ist die Entwicklung gemäß den oben genannten Steigerungsraten in Bild 5.1
dargestellt.
Die blauen Kurven zeigen die Entwicklung der Gaspreise, die grünen Kurven die der Strompreise
jeweils über die Anzahl der Jahre ab 2009.
Da der Gasverbrauch der Gasheizung in Kilowattstunden mindestens das 2,5fache des
Stromverbrauchs einer Infrarotheizung ist, muss der Gaspreis mit diesem Verbrauchskorrektur-Faktor
gewichtet werden. Dies ist mit den roten Kurven dargestellt.
Kostenvergleichsschätzung zwischen Infrarot- und Gasheizung
Bild 5.1 zeigt, dass sich die untere gewichtete Gaspreiskurve und die obere Strompreiskurve in etwa
14 Jahren schneiden, d.h., dass spätestens dann der Verbrauch der Infrarotheizung günstiger ist als
der einer Gasheizung. Da die Investitionskosten der Infrarotheizung aber nach ersten groben
Abschätzungen in etwa nur die Hälfte derjenigen einer Gasheizung betragen, ist die kostenmäßige
Überlegenheit wesentlich früher, eventuell sogar sofort erreicht. Der gesamte Überlappungsbereich, in
dem die Gasverbrauchskosten höher werden können als die Strombrauchskosten, ist schraffiert
eingezeichnet.
Regional gibt es von einigen Anbietern Sondertarife für sogenannten Direktheizungensstrom. Damit
sind die Verbrauchskosten der Infrarotheizung in der Regel sofort günstiger als die der Gasheizung.
Falls die tatsächliche Entwicklung von dem in Bild 5.1 gezeigten vermuteten Spektrum abweichen
sollte, ist trotzdem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einer ähnlichen Entwicklung auszugehen.
(www.verivox.de)
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Bild 5.1: Vermutete Preisentwicklung Strom versus Gas
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5.3

Interpretation hinsichtlich Nachhaltigkeit/Ökologie

CO2-Emissionen
Der Durchschnittswert der CO2-Emission beträgt 541 g/kWh in der Stromerzeugung in Deutschland
im Jahr 2007 (Quelle: BDEW). Neuere Daten sind noch nicht veröffentlicht, deshalb wird dieser Wert
zugrunde gelegt. Da der Anteil regenerativer Energien im Strom-Mix laufend zunimmt, ist der aktuelle
Emissionswert eher niedriger.
Beim Vergleich der CO2-Emissionen wurde bewusst der ganzjährige Strom-Mix zugrunde gelegt,
obwohl der Anteil an Strom aus Kohlekraftwerken und damit der CO2-Anteil im Winterhalbjahr größer
ist als im Sommer. Gleiches gilt jedoch auch für den Stromanteil aus Windkraftwerken, deren
Kapazität stetig ausgebaut wird. Es geht in erster Linie darum, einen groben Anhaltspunkt zu
gewinnen. Um den momentan unterschiedlichen CO2-Emissionen gerecht zu werden, müsste man
konsequenterweise neben den zeitlichen auch die räumlichen Schwankungen berücksichtigen. So
eine detaillierte Betrachtung würde aber von dem Trend ablenken, insgesamt so schnell wie möglich
auf regenerative Energien umzusteigen. Eine Empfehlung für fossile Brennstoffe wegen kurzzeitig
niedrigerer CO2-Emission wäre kontraproduktiv zu diesem Trend, da die Nutzung für mindestens 20
Jahre festgelegt wird.
Als Vergleichsgröße für die Gasheizung wird der Standardwert für Gas-Brennwerttechnik von 249
g/kWh (IWU 2006) verwendet, obwohl im Meßobjekt eine emissionsstärkere NiedertemperaturGasheizung installiert ist. Es wird daher auch der rechnerisch korrigierte Verbrauchswert für eine GasBrennwerttechnik (BWG) im Meßobjekt für den Vergleich herangezogen.
Gewichtet man die Emissionen mit dem wohnflächenbezogenen Energieverbrauch, dann erhält man:
Wohnflächenbezogene CO2-Emission der Infrarotheizung (IR):
541 g/kWh * 71,21 kWh/m" = 38,52 kg/m!.
Wohnflächenbezogene CO2-Emission der BW-Gasheizung (BWG):
249 g/kWh * 187,85 kWh/m" = 46,77 kg/m!.
Die Werte sind in Bild 5.2 veranschaulicht.

Bild 5.2: Vergleich der CO2-Emissionen
Der Unterschied zwischen beiden Werten ist hinreichend groß, so dass die generelle Aussage möglich
ist, dass die Infrarotheizung bezüglich CO2-Emissionen besser abschneidet als die Gasheizung. Dies
gilt erst recht bei Verwendung von 100% regenerativem Strom.
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Diskussion zur Energiequalität
In der Diskussion um die Verwendung von elektrischer Energie zu Heizungszwecken wird häufig der
Begriff der Exergie verwendet, der ein Maß für denjenigen Energieanteil der verwendeten Energieform
ist, der maximal genutzt werden kann. Je höher die Exergie, desto höher die physikalische Qualität
der Energieform. Elektrische Energie hat danach eine wesentlich höhere Qualität als Wärmeenergie.
Wegen dieser Qualitätsdefinition wird oft die Meinung vertreten, dass elektrische Energie „zu schade“
zum Heizen ist.
Diese Wertung geht am Thema Nachhaltigkeit völlig vorbei. Wie in den einleitenden Informationen
zum Thema Energieformen und Nachhaltigkeit ausführlich dargestellt, ist in erster Linie wesentlich, ob
eine Energie regenerativen Quellen entspringt oder nicht. Das macht die ökologische Qualität einer
Energieform aus. Gerade die potenzialreichsten regenerativen Energiequellen wie Sonne und Wind
lassen sich besonders leicht zur Gewinnung elektrischer Energie einsetzen. Die Endenergie in Form
von elektrischem Strom aus regenerativen Quellen muss deshalb höchste Priorität erhalten.
Eine mit 100% regenerativ erzeugtem elektrischem Strom betriebene Infrarotheizung ist eine der
nachhaltigsten Heizungen überhaupt. Da die Kosten für 100% regenerativen Haushaltsstrom
inzwischen mit konventionellen Angeboten gleichgezogen haben, gibt es hier auch keinen
ökonomischen Hinderungsgrund mehr, diesen dem klassischen Strom-Mix vorzuziehen (siehe oben).

5.4

Interpretation hinsichtlich medizinischer und Wellness-Aspekte

Obwohl keine explizite medizinische oder Wellness-Untersuchung vorgenommen wurde, wurden
ungefragt auffällig häufig subjektive Bewertungen durch Bewohner und Besucher in diese Richtung
gemacht.
Typische Aussagen waren:
!
kein Staubgeruch/Heizungsgeruch; diese Eigenschaft wurde besonders von Personen mit
Asthma, die einen großen Anteil der Besucher ausmachten, positiv vermerkt;
!
warme Füsse (im Gegensatz zu vorher mit Konvektionsheizung);
!
frische (kühle) Luft;
!
mollige Wärme.
Im Meßobjekt waren keine akuten Probleme mit Schimmelbildung vorhanden. Trotzdem kann generell
gesagt werden, dass die Austrocknung der Wände der Schimmelbildung und allen damit verbundenen
gesundheitlichen Problemen entgegenwirkt.

5.5

Kritische Anmerkungen zu Inhalten auf Internetseiten und Werbeaussagen in
Herstellerprospekten

Im Projektzeitraum fanden viele Gespräche mit Besuchern des Meßobjektes statt. Außerdem gab es
viele Anfragen zum Projekt, sowohl von Fachleuten als auch interessierten Laien, die durch die
Projekt-Homepage auf das Projekt aufmerksam wurden. In diesen Gesprächen und Anfragen gab es
viele Fragen zu Internetseiten und Prospekten von Heizungsherstellern. Auf die häufigsten Fehler in
den dortigen Werbeaussagen sei an dieser Stelle eingegangen:
!

Perpetuum Mobile und traumhafte Strahlungs-Wirkungsgrade

Durch falsche Anwendung der strahlenphysikalischen Gleichungen wird vielfach behauptet, dass von
Infrarotstrahlern mehr Strahlungsleistung abgegeben als in Form elektrischer Leistung zugeführt wird.
Der Infrarotstrahler wäre dann ein Perpetuum Mobile, d.h. es wäre ein Verstoß gegen den
Energieerhaltungssatz der Physik. Solche Aussagen sind unsinnig bis unseriös.
Ebenso unseriös sind extreme Angaben zu Strahlungs-Wirkungsgraden. Werte von über 90% sind
von Dunkelstrahlern technisch bedingt nicht zu erreichen. Angaben von 98% bis 100% beziehen sich
auf den Wirkungsgrad der Wandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie insgesamt, also IRStrahlungs- und Konvektionsanteil gemeinsam, und nicht auf die IR-Strahlung alleine. Es wird jedoch
der Eindruck erweckt, es sei der Strahlungs-Wirkungsgrad.
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!

Infrarotheizungen, die keine sind

Von einigen Anbietern werden klassische elektrische Heizungen wie Fußboden- Decken- oder
Wandheizungen mit eingebauten Heizfolien sowie elektrisch betriebene Radiatoren als
Infrarotheizungen vermarktet. Dabei handelt es sich jedoch um Konvektionsheizungen mit gegenüber
herkömmlichen Konvektionsheizungen etwas erhöhtem Strahlungsanteil. Die oben im
Forschungsprojekt erzielten Einsparungen wie mit echten Infrarotstrahlern lassen sich damit mit sehr
großer Wahrscheinlichkeit nicht erzielen.
Ähnliches gilt für elektrisch betriebene, frei aufstellbare Flächenheizungen, deren
Oberflächentemperaturen unter 60°C (typischerweise 30°C bis 50°C) liegen oder bei denen durch die
Art des Aufbaus starke Konvektion entsteht (Kamineffekt). Auch bei ihnen überwiegt der
Konvektionsanteil.
Auch diese Heizungen werden mit blumigen Worten als Infrarotheizungen angepriesen, obwohl sie
gemäß obiger Definition keine sind.
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6

Schlussfolgerungen und Ausblick

Es konnte in der vorliegenden Untersuchung gezeigt werden, dass die Infrarotheizung eine sinnvolle
Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen darstellt.
Bisher wird sie in Normen (z.B. Strahlungswirkungsgrad bei elektrischen Flächenheizungen) und
Verordnungen (z.B. EnEV) nicht oder nicht genügend berücksichtigt.
In der EnEV wird sie mit herkömmlichen Elektro-Direktheizungen gleichgesetzt, obwohl sie durch das
Prinzip der Strahlungsheizung gegenüber den sonst üblichen Elektro-Direktheizungen auf der Basis
von Konvektion deutliche Einsparungen erwarten lässt.
Bei den oben genannten firmeninternen Vergleichen werden zwischen elektrischen
Fußbodenheizungen oder Nachtspeicherheizungen und Infrarotheizungen typischerweise ca. 50%
Einsparungen genannt. Diese Aussagen werden durch das vorliegende Projekt indirekt bestätigt, da
die firmeninternen Vergleiche zwischen Gas- und Infrarotheizungen im Großen und Ganzen direkt
bestätigt wurden.
Gerade der Ersatz von Nachtspeicherheizungen und elektrischen Fußbodenheizungen wäre wegen
der einfachen Umsetzung (wenige oder keine zusätzliche Elektro- Installation, nur
Infrarotstrahlermontage) und besonders geringen Investitionskosten (typischerweise die Hälfte oder
weniger einer entsprechenden Gas-Brennwertheizung) eine leicht durchführbare Maßnahme zur
Effizienzsteigerung.
Weitere Qualitätskriterien, die für Infrarotheizungen sprechen, sind:
!
geringe Investitionskosten,
!
keine Nebenkosten (z.B. Schornsteinfeger)
!
Wartungsfreiheit,
!
100% regenerativ betreibbar.
Obwohl keine vergleichenden Untersuchungen zu Fabrikaten gemacht wurden, lassen sich aus dem
Projekt allgemeine Eigenschaften für Infrarotstrahler (Dunkelstrahler) im Wohnbereich aufstellen:
!
Oberflächentemperaturen zwischen 60°C und 120°C,
!
keine Speichermassen und
!
möglichst einfache, flächige Aufbauten, um den Konvektionsanteil zu minimieren.
In weiteren Untersuchungen sollten die exemplarischen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung
auf eine breitere Datenbasis gestellt werden. Insbesondere sollten damit Auswahl- und
Dimensionierungskriterien für Infrarotheizungssysteme sowohl bei der Sanierung im Bestand als auch
im Neubaubereich ermittelt werden. Besonders interessant ist hierbei der Ersatz von
Nachtspeicherheizungen.
Außerdem sind ergänzend dazu sinnvolle Alternativen für eine möglichst nachhaltige und effiziente
Trinkwassererwärmung gegenüber herkömmlichen Verfahren zu entwickeln.
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