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für das „Wohnen der Zukunft“ legen wir heute das Fundament. Bei einer Lebensdauer unserer 

Wohngebäude von mehreren Jahrzehnten wirken unsere Investitionsentscheidungen weit in die 

Zukunft hinein. Und: In wirtschaftlich bewegten Zeiten erlebt die Immobilie eine Renaissance. 

Ihre Werthaltigkeit ist das zentrale Motiv, in Wohnimmobilien als individuelle Altersvorsorge zu 

investieren. Umso wichtiger ist das qualitätvolle Bauen. 

Zukunftsfähiges Wohnen erfordert eine Wohnqualität, die weniger Energie verbraucht und 

die eingesetzte Energie bestmöglich nutzt. Ein großer Teil unseres Endenergieverbrauches entfällt 

auf den Gebäudebereich. Energieeffizientes Bauen trägt deshalb maßgeblich zum Gelingen der  

Energiewende bei. Jede Sanierung oder jeder Neubau eröffnet die Chance, einen Schritt weiter zu 

gehen. Die Bundesregierung unterstützt die Investoren dabei. Mit den Förderprogrammen, die wir gemeinsam mit der 

KfW Bankengruppe sehr erfolgreich auflegen, schaffen wir wichtige finanzielle Anreize.

„Wohnen der Zukunft“ heißt auch, Wohnungen und Umfeld generationen- und altersfreundlich zu gestalten. Das 

betrifft bauliche Qualitäten und technische Assistenzsysteme gleichermaßen. Der demografische Wandel und der Wunsch 

Vieler, in der vertrauten Umgebung so lang wie möglich selbstbestimmt leben zu können, untermauern diesen Anspruch.

Innovationen müssen schließlich in alltagstaugliche und bezahlbare Produkte münden, die eine breite Akzeptanz bei 

den Nutzern erfahren. In unserer Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ arbeiten wir deshalb an neuen Konzepten für das 

energiesparende, nachhaltige Bauen. Zahlreiche innovative Produkte erobern bereits den Markt. Wir müssen uns dabei 

aber noch stärker Fragen stellen, wie die Systeme intelligent vernetzt werden können. Bauqualität und umfassende In-

formation spielen hinsichtlich der Komplexität der Technik eine besondere Rolle. Das zielorientierte Zusammenwirken 

aller an der Planung und Ausführung Beteiligten ist daher unverzichtbar. 

Jeder kann durch sein Wohn-Verhalten zu mehr Energieeffizienz beitragen. Das Bewusstsein dafür zu schärfen, ist 

eine Gemeinschaftsaufgabe für Wirtschaft und Politik. Für ein zukunftsorientiertes Wohnen brauchen wir nicht zuletzt 

auch die intelligente Verzahnung der Lebensweisen Wohnen, städtisches Umfeld und Mobilität. Erfahrungen damit 

sammeln wir mit dem bekannten „Effizienzhaus Plus“ in Verbindung mit Elektromobilität, das wir in Berlin einem 

intensiven Praxistest unterziehen. Auf dessen Ergebnissen werden wir weiter aufbauen können.

Dr. Peter Ramsauer
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Klaus Lüber / Redaktion

Seit knapp vier Monaten wohnt Familie 
Welke-Wichers in der Zukunft. Ihr Zu-
hause sieht aus wie eine Raumstation. Ka-

stenförmig, länglich, wie ein Baumodul für die 
Besiedelung eines unwirtlichen Planeten. Dach 
und Fassade sind komplett von Solarpaneelen be-
deckt, sie glänzen dunkel und futuristisch im Ta-
geslicht. Eine sanft ansteigende Rampe führt direkt 
zur Eingangstür, vor der parkende Elektroautos 
an quietschgelben Kabeln hängen wie Mondfahr-
zeuge, die sich für die nächste Erkundungsfahrt 
aufladen.

Dennoch: Wir befinden uns nach wie vor auf 
der Erde und in der Gegenwart. Obwohl das Ef-
fizienzhaus Plus in der Berliner 
Fasanenstraße, seit März 2012 
Refugium für Jörg Welke, Simo-
ne Wichers und ihre beiden Kin-
der, vielleicht tatsächlich so etwas 
ist wie die Manifestation einer 
Zukunftsvision. Das Gebäude ist 
ein Test- und Präsentationsobjekt 
des Bundesministeriums für Ver-
kehr- Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS), voll 
ausgestattet mit modernster Technik und optimiert 
für ein Wohnen, das immer weniger Energie ver-
braucht, immer mehr erneuerbare Energien nutzt 
und klimaerwärmendes CO2 einspart. Wie gut dies 
schon heute funktioniert, dürfen die Welke-Wich-
ers als Test-Familie 15 Monate lang ausprobieren.

Was bedeutet das Wohnen in einem energetisch 
optimierten Zuhause? Aus dem Modellhaus in der Fa-
sanenstraße dringt kaum Wärme, die Isolierung der 
Gebäudehülle ist nahezu perfekt. Geheizt wird mit-
tels einer Wärmepumpe, die der Außenluft Energie 
entzieht und für den Innenraum zur Verfügung stellt. 
Eine große Photovoltaik-Anlage auf Dach- und Fas-
sadenflächen liefert den Strom für den Haushalt, für 
das Betanken von Elektroautos oder das Anfüllen von 
Hochleistungsbatterien als Reserve für sonnenarme 
Phasen. Überschüsse können in das öffentliche Ver-
sorgungsnetz eingespeist werden. Das Haus agiert als 
eigenes kleines Kraftwerk, als sogenanntes Plusener-
giehaus, das mehr Strom produziert, als es verbraucht.

Ein starker Trend zum energieeffizienten Bauen 
und der Nutzung erneuerbarer Energien, das pro-
gnostizieren nicht nur Zukunftsforscher schon seit 
Jahren, wird die Art und Weise, wie wir in Zukunft 
wohnen, maßgeblich bestimmen. Auch Architekten 
beobachten eine zunehmende Bedeutung der As-
pekte Ökologie und sinkender Energieverbrauch für 
konkrete Bauvorhaben, wie eine Studie der Heinze 
Marktforschung GmbH belegt. So werden nach Mei-
nung der Planer bei der Fassadengestaltung Wärme-
dämmverbundsysteme und Wärmeschutzvergla-
sung in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. 
Bei den Heizsystemen sind Wärmepumpen und So-
larthermieanlagen Trendsetter. Auch das Bauen mit  
recyclebaren Materialien wird immer wichtiger.

Das ist auch kein Wunder, wird doch energie-
effizientes und ökologisches Bauen massiv gefördert. 

Vor allem für die Sanierung von 
Bestandsgebäuden stellt der Staat 
großzügige finanzielle Mittel zur 
Verfügung. Schließlich ist die 
deutliche Reduzierung des Wär-
meverbrauchs in Gebäuden eines 
der wichtigsten Ziele der Energie-
wende, wie sie die schwarz-gelbe 
Regierungskoalition geplant hat. 

Lediglich das Fördermanagement, so betonen Ver-
braucherverbände immer wieder, sei verbesserungs-
würdig.

Eine wichtige Rolle beim Energiemanagement 
wird auch der Einsatz intelligenter Haustechnik spie-
len. Im Berliner Effizienzhaus Plus lässt sich schon 
heute die komplette Lichtsituation über eine Software 
steuern, wahlweise abrufbar auf einem Touch-Panel 
im Flur oder dem Screen eines Smartphones. Auch 
der Energieverbrauch kann über diese Schnittstelle 
überwacht werden. 

Dabei gehen die Möglichkeiten der Vernetzung 
noch viel weiter. „Die Haustechnik wird den Bewoh-
ner in fast allen Aspekten seines täglichen Lebens 
unterstützen“, sagt Sahin Albayrak, Leiter des Dis-
tributed Artificial Intelligence (DAI)-Labors der TU 
Berlin und Vorstandsvorsitzender von Connected 
Living e.V. Im fünfzehnten Stock des Telefunken-
hochhauses am Ernst Reuter Platz hat Albayrak mit 
seinem Team eine Musterwohnung eingerichtet, 
worin schon jetzt erlebbar ist, was intelligente Haus-

technik in Zukunft leisten kann. In der Küche gibt 
ein elektronischer Kochassistent Rezepttipps, im Ar-
beitszimmer hilft eine Software, die Fahrrouten von 
Elektroautos vorzuplanen, und im Gesundheitsraum 
unterstützt eine App dabei, sich fit zu halten und ge-
sund zu ernähren.

Allerdings gibt es auch immer wieder Stim-
men, die vor einer allzu großen Dominanz der 
Technik beim Wohnen warnen. Intelligente 
Heim-Technologie, sagt beispielsweise der Zu-
kunftsforscher Matthias Horx, sollte lästige 
Handlungen und Kontrolle übernehmen, ohne 
sinnvolle Aktivitäten zu ersetzen.  „Die Technik“, 
betont Sahin Albayrak von Connected Living, 
„sollte immer nur Mittel zum Zweck sein. Sie 
sollte die Menschen nicht beeinflussen, sondern in 
seinen aktuellen Bedürfnissen unterstützen“.

Gerade diese Wechselwirkung zwischen Woh-
nen und Leben wird dazu führen, dass sich unsere 
Wohnräume selbst verändern. Immer mehr Men-
schen leben in Städten. Selbst Eltern, die wegen 
der Kinder in die Vorstadt gezogen sind, kehren 
im Alter in die Cities zurück, weil sie ein engeres 
Sozialgefüge suchen. Architekten müssen auf we-
niger Fläche immer intelligenter bauen. Zudem 
wandelt sich die Rolle unserer Räume. In der Kü-
che geht es nicht mehr um Versorgung, sondern 
um Kommunikation, im Bad nicht mehr um Hy-
giene, sondern um Wellness. Es gibt ein starkes 
Bedürfnis nach Offenheit, aber auch nach Rück-
zugsmöglichkeiten: Immer mehr Menschen ar-
beiten von Zuhause.

Und so werden unsere Wohnungen der Zu-
kunft nicht nur Energie- und Technik-, sondern 
auch Raumwunder sein müssen, deren Grund-
risse sich an die Bedürfnisse unseres modernen 
Lebens anpassen. Ob man dabei notwendigerwei-
se in Science-Fiction-Visionen schwelgen muss, 
ist eine andere Frage. Im Erdgeschoss des Effi-
zienshauses Plus in der Berliner Fasanenstraße 
jedenfalls lassen sich keine Wände verschieben, 
kein smarter Saugroboter biegt um die Ecke und 
auch kein Hauscomputer spricht sanfte Begrü-
ßungsworte. Stattdessen: das übliche aufgeräum-
te Chaos einer Kleinfamilie. Über das Wohnen 
der Zukunft werden letztlich deren Bewohner 
entscheiden. Und das ist auch gut so.

Die evolution des Wohnens 

Energiewende, Mobilität, Urbanität, Vernetzung – 
mit unserer sich dynamisch verändernden 
Gegenwart wird sich auch unsere Art 
zu wohnen grundlegend wandeln.

»Unsere Wohnungen 

der Zukunft müssen 

nicht nur Energie- und 

Technik-, sondern auch 

Raumwunder sein.«
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FoRUM DER AKTEURE

Wohnen gehört zu unseren wichtigsten 
Grundbedürfnissen. Weltweit neh-
men Wohngebäude schon aufgrund 

ihrer Anzahl eine herausragende Rolle in der 
gebauten Umwelt ein. Dementsprechend bilden 
sie in der Bau- und Immobilienwirtschaft einen 
zentralen Schlüssel für den nachhaltigen Um-
gang mit Ressourcen. 

Doch welche Aspekte müssen für nachhal-
tige Gebäude berücksichtigt werden? Themen 
wie Energieverbrauch und das Vermeiden von 
Schadstoffen gehören selbstverständlich dazu. 
Gerade beim Wohnen steht der Mensch mit sei-
nen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Schallschutz, 
räumliche Flexibilität und Innenraumhygiene 
werden auch künftig insbesondere für Menschen, 
die sich überdurchschnittlich lange in Wohnräu-
men aufhalten, beispielsweise Kinder, Senioren 
oder Kranke, von großer Bedeutung sein. 

Gemeinsam mit Vertretern der Wohnungs-
wirtschaft, mit Architekten, Projektentwick-
lern, Industrieunternehmen und weiteren Ex-
perten der Bau- und Immobilienbranche hat 
die DGNB ein international ausgerichtetes 
Zertifizierungssystem entwickelt, das aktuell 
für Wohngebäude mit mehr als sechs Wohnein-
heiten zur Verfügung steht. In der zweiten Jah-
reshälfte 2012 wird sie das Zertifikat auch für 
kleinere Wohngebäude anbieten. Es beleuchtet 
die Felder Ökologie und Ökonomie ebenso wie 
den Komfort für die Nutzer, die Qualität der 
Technik und des Prozesses sowie den Standort 
des Gebäudes. Dabei muss ein nachhaltiges Ge-
bäude nicht teurer sein: Wer den gesamten Le-
benszyklus eines Gebäudes im Blick hat, merkt 
schnell, dass höhere Flexibilität und weniger 
Aufwand im Gebäudebetrieb mögliche Mehr-
kosten bei der Erstellung leicht übertreffen kön-
nen. Zudem sind nachhaltige Gebäude werthal-
tiger und damit auf lange Sicht rentabler.

www.dgnb.de

Einer der wichtigsten Trends für das 
Wohnen der Zukunft ist die Heimver-
netzung. Besonders Geräte aus dem Be-

reich der Consumer Electronics werden immer 
„smarter“ und  bieten eine beeindruckende Viel-
falt an Interaktionsmöglichkeiten: Dazu gehö-
ren Steuerungsvorgänge im Haus, beispielswei-
se für Licht und Rollladen, die Kontrolle und 
Optimierung des Energieverbrauchs, das Im-
plementieren von Sicherheitseinrichtungen wie 
Alarmanlagen oder Videoüberwachung, Tele-
medizin, Dienstleistungen für ältere Menschen 
und das bequeme Einkaufen im Internet. 

Schon jetzt steigt die Nachfrage nach solchen 
vernetzten Geräten rasant. Unsere Prognose für 
das Jahr 2012 beläuft sich auf 33,5 Millionen 
verkaufte internetfähige Bildschirmgeräte, da-
von 18 Millionen Smartphones, drei Millionen 
Tablet-PCs, sieben Millionen Notebooks und 
über fünf Millionen Smart-TV-Anlagen. Schon 
heute ist jeder zweite verkaufte Fernseher mit 
Internet-Funktionen ausgestattet, bei Geräten 
mit großen Bildschirmformaten gehört dies fast 
schon zum Standard.

Dennoch gibt es noch viel zu tun. Gerade 
aufgrund der zunehmenden Vielfalt an tech-
nischen Möglichkeiten sind die Anbieter gefor-
dert, die Interaktion mit dem Heimnetzwerk 
so einfach und intuitiv wie möglich zu gestal-
ten. Der Handel hat dabei die Aufgabe, dem 
Kunden Neuerungen nicht nur technologisch 
ausgereift zu präsentieren, sondern auch dafür 
Sorge zu tragen, dass diese auch unter Alltags-
bedingungen möglichst stress– und störungsfrei 
zu handhaben sind. Viele Ansätze wird sicher 
die IFA in Berlin, die von der gfu und der Mes-
seBerlin von 31. August bis 5. September 2012 
veranstaltet wird, eindrucksvoll zeigen.

www.gfu.de

Ohne einen bewussten Umgang mit En-
ergie können wir unsere ehrgeizigen 
klimapolitischen Ziele nicht erreichen. 

Ein wichtiger Mosaikstein der Energiewende ist 
die energetische Gebäudesanierung. Noch im-
mer fehlt ein klarer Sanierungsfahrplan für die 
kommenden Jahre, und ganz konkret fehlt es 
noch immer an einem tragfähigen Kompromiss 
zwischen Bund und Ländern bei der steuerlichen 
Förderung der energetischen Gebäudesanierung.

Dabei sind das erhebliche CO2-Senkungs-po-
tenzial im Wärmemarkt und die Energiespar-
möglichkeiten im Gebäudebestand Schlüsselele-
mente für einen nachhaltigen Klimaschutz auch 
im Gebäudebereich. Beides darf nicht länger 
vernachlässigt werden. 

Eine Modernisierung der Anlagentechnik 
stellt bereits heute eine schnelle, effiziente und 
bezahlbare Lösung dar, um signifikant Energie 
einzusparen und den  CO2-Ausstoß im Gebäu-
debestand erheblich zu vermindern.  Bei der en-
ergetischen Modernisierung der Anlagentechnik 
sollten alle verfügbaren Technologien eingesetzt 
werden, wie zum Beispiel Erdgas-Brennwert-
technik in Kombination mit Solarthermie oder 
Bio-Erdgas, Mikro- oder Mini-KWK, Wärme-
pumpen und Wärmerückgewinnungssysteme.

Darüber hinaus muss der bestehende ord-
nungspolitische Rahmen vereinfacht und har-
monisiert werden. Dafür muss das Mietrecht 
über den gerade vorgelegten Gesetzesentwurf 
hinaus vereinfacht werden, um sowohl für Ei-
gentümer als auch Mieter eine Verbesserung 
des Status Quo zu erreichen. Genauso sollten 
die bestehenden Rahmenbedingungen für den 
Einsatz von Energiedienstleistungen wie zum 
Beispiel Contracting verlässlicher als bislang 
gestaltet werden. Wir dürfen nicht vergessen: 
Der Wärmemarkt spielt mit einem Anteil von 
rund 40 Prozent am Energieverbrauch und rund 
einem Drittel der  CO2-Emissionen eine zentra-
le Rolle – diese Potenziale dürfen nicht länger 
brach liegen. 

www.bdew.de

»Anbieter sind gefordert, die 
Interaktion mit dem Heimnetz-
werk so einfach und intuitiv wie 

möglich zu gestalten.«

Wohnen im Wandel
Die Redaktion befragt Akteure zu den Chancen und Herausforderungen neuer Konzepte des Wohnens.

»Nachhaltige Gebäude sind 
werthaltiger und damit auf 

lange Sicht rentabler.«

»Wir brauchen einen 
Sanierungsfahrplan.«



Sicher und komfortabel 
durch den Sommer 

Haussteuerungen machen das Zuhause intelligenter

—  Unternehmensbeitrag RWE EFFIZIENZ — 

Die Faszination rund um das 
intelligente Zuhause nimmt stetig 
zu. Eigentümer und Mieter schät-
zen die Vorteile, die von modernen 
funkbasierten Haussteuerungen 
ausgehen: So lässt sich nicht nur 
der Wohnkomfort erhöhen, son-
dern auch für mehr Sicherheit in 
den eigenen vier Wänden sorgen. 
Insbesondere der bevorstehende 
Sommer zeigt, was die drahtlose 
Haussteuerung leisten kann.

soMMerParty, sonnen-
sCHUtz Und offene 

fenster

Wer im Sommer im Garten fei-
ern möchte, kann mit RWE Smart-
Home den kompletten Ablauf pro-
grammieren: Musik, Lightshow 
und stimmungsvolle Gartenbe-
leuchtung gibt es auf Knopfdruck. 

Per Smartphone kann direkt 
auf die elektrischen Rollläden zu-
gegriffen werden. So lassen sich 
diese an besonders heißen Tagen 
spontan vom Büro aus absenken, 
um die eigenen vier Wände vor 
zu großer Sonneneinstrahlung 
zu schützen. Im Sommer ist das 
Bedürfnis nach Frischluft beson-
ders groß. Doch wie schnell ist 
ein geöffnetes Fenster in Verges-
senheit geraten? Unterwegs ein 
Blick auf die Smartphone-App 
reicht, um sich zu vergewissern,  
dass zu Hause alle Fenster sicher 
verschlossen sind.

ein siCHeres zUHaUse 
aUCH wäHrend der 

UrlaUBszeit

Sommerzeit bedeutet Ferien-
zeit. Während der Urlaubstage ist 
das Haus oder die Wohnung bis-
weilen über mehrere Wochen hin-
weg unbewohnt – ein Umstand, 
der ungebetene Gäste auf den Plan 
rufen kann. Mit RWE SmartHome 
ist man selbst am Strand auf der 
sicheren Seite. So kann die App 
„virtuelle Bewohner“ die Beleuch-
tung ein- und ausschalten. Die 
Rollläden lassen sich über Zeit-
steuerung regeln. Dank dieser An-
wesenheitssimulation wirkt auch 
während des Urlaubs alles, als sei 
das Haus bewohnt.

Erhöht werden kann die Sicher-
heit durch Bewegungsmelder, die 
im Innen- und Außenbereich auf 
Körperwärme reagieren. Zudem 
lassen sich sämtliche Zugänge mit 
Hilfe der Tür-/Fenstersensoren 
überwachen. Beide Geräte können 
Signale an andere Systemkompo-
nenten senden, um unerwünschte 
Besucher abzuschrecken. Auf die-
se Weise benachrichtigt die Haus-
steuerung die Bewohner – etwa 
wenn durch das Auslösen eines  
Bewegungsmelders oder Tür- / 

Fenstersensors die Sirenen der intel-
ligenten Rauchmelder eingeschaltet 
werden. Gleichzeitig kann das Sy-
stem automatisch eine E-Mail oder 
SMS versenden. Auf diese Weise ist 
man auch im Urlaub stets auf dem 
neuesten Stand und kann im Not-
fall sofort reagieren.

Weiterhin sind die Rauchmelder 
per Funk miteinander vernetzt – 
was besonders wichtig wird, wenn 
man wieder daheim ist. Sobald ein 
Rauchmelder auslöst, werden auto-
matisch in allen Räumen die Sire-
nen aktiviert. Zur besseren Über-
sicht in Gefahrensituationen kann 
die Haussteuerung gleichzeitig 
in allen Räumen automatisch das 
Licht einschalten und zur Sicher-
heit auch alle elektrischen Geräte 
vom Stromnetz trennen sowie die 
Rollläden hochfahren. Außerdem 
verfügen die Rauchmelder über 
helle LED-Lampen, die als Notbe-
leuchtung fungieren können.

direkter zUGriff aUf 
der Ganzen welt

Über das Internet hat man je-
derzeit Einblick in die aktuelle 
Situation daheim und kann auf 
sämtliche Komponenten der Haus-
steuerung zugreifen – unabhängig 
davon, wo man sich befindet.  Die 
vom TÜV Informationstechnik 
(TÜViT) zertifizierte Infrastruk-
tur gestattet die weltweite, sichere 
Kommunikation und Steuerung 

über Smartphone, Tablet oder 
von einem internetfähigen PC.  
Die hierfür notwendige Backend-
Anbindung an das RWE Rechen-
zentrum erweitert die Einsatz-
möglichkeiten der Haussteuerung. 
So können von dem zentralen Ser-
ver ergänzende Apps heruntergela-
den werden, mit denen sich selbst 
komplexe Aufgaben – wie etwa die 
Anwesenheitssimulation – einfach 
realisieren lassen. Regelmäßige 
Updates für Zentrale und Geräte 
ermöglichen auch in Zukunft neue 
Funktionen. 

zaHlreiCHe 
MöGliCHkeiten – 

einfaCHe BedienUnG

Mit RWE SmartHome lassen 
sich die Beleuchtung, Heizung 
und Rollläden oder Haushaltsge-
räte bedarfsgerecht und individuell 
steuern. Dank drahtloser Technik 
ist das System flexibel einsetzbar – 
sowohl im Neubau als auch im Be-
stand, im Einfamilienhaus ebenso 
wie in der Wohnung. Für die Um-
setzung stehen zahlreiche Hard-
warekomponenten zur Verfügung, 
die über ein sicheres, vollständig 
verschlüsseltes Funkprotokoll mit-
einander kommunizieren. Hierzu 
gehören unter anderem Schalter 
und Dimmer sowie Heizungsther-
mostate, Zwischenstecker und Be-
wegungsmelder.

Trotz der vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten ist sowohl die 
Installation der Geräte als auch 
deren Konfiguration dank Plug & 
Play denkbar einfach. Das „Herz-
stück“ der Haussteuerung ist die 
Kommunikationszentrale, in der 
die Zeit- und Anwenderprofile 
hinterlegt werden. Die Program-
mierung erfolgt über eine intui-
tive Benutzeroberfläche per Drag 
& Drop. Damit kann man in den 
eigenen vier Wänden auf denkbar 
einfache Weise nicht nur Energie 
sparen, sondern auch komfortabler 
und sicherer wohnen.

www.rwe.de/smarthome

RWE SmartHome Produktfamilie

WOHNEN DER ZUKUNFT seite 5



seite 6  in|pact media Verlag

Flexible räume 

Gestern armer Student mit dezidiertem Designgeschmack, 
heute Familienmensch mit hohem Platzbedarf und Sinn fürs 
Praktische, morgen vielleicht gut situiertes Mitglied der Sil-
ver Ager-Generation mit ausgeprägtem Repräsentations- und 
Komfortanspruch – wie sich die Lebensphasen und Einkom-
men ändern, wechseln auch die Wohnbedürfnisse innerhalb 
eines Menschenlebens.

Imke rosebrock / Redaktion

Flexibilität ist eines der wichtigsten Schlagworte im Wohnungsbau. Starre Grundrisse, die je-
dem Raum eine klare Funktion zuweisen, sind nicht mehr gefragt. „Viele Projekte mit Bauherren 
konstruieren wir heute so, dass tragende Wände möglichst in den Randbereich kommen“, sagt 
der Berliner Architekt Christian Roth, „so lassen sich, je nach Bedarf, verschiebbare oder auch fest 
installierte Trennwände mit überschaubarem Aufwand einziehen oder entfernen“. 

Die von seinem Büro zanderroth betreuten Bauten zeigen, dass sich der vermeintliche Wider-
spruch zwischen schicken, aber manchmal unpraktischen offenen Grundrissen sowie dem festge-
zurrten Entwurf von mehreren kleinen, in ihrer Nutzung festdefinierten Räumen, aufheben lässt. 
Ein in Prenzlauer Berg errichtetes Ensemble aus insgesamt 45 Town- und Penthouses sowie Garten-
häusern kombiniert auf kleiner Grundfläche, zum Teil im Split-Level, offene Grundrisse und hohe 
Decken mit kleineren, niedrigeren Räumen, die Privatheit und Rückzug erlauben. „Um noch bes-
ser auf die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse der Bewohner einzugehen, haben wir bewusst 
Durchgangszimmer geplant“, erklärt Roth, „und tatsächlich sehen wir, wie unterschiedlich diese 
Räume heute genutzt werden: als Arbeitsbereich, als Platz für Gäste, als Spielzimmer für die Kinder“.  
Dachterrassen, großzügige Balkone oder auch zu öffnende Fensterfronten verlängern bei den ver-
schiedenen Bauvarianten den Wohnraum in den Außenbereich.

Im Wohnungsbau der Zukunft werden aus einzelnen Räumen „Wohnzonen“, so das Urteil ei-
ner Studie des GdW Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen zu den 
„Wohntrends 2020“. So werden etwa aus kleinen Nasszellen ansprechende Wellnessbereiche mit 
Platz für Hometrainer und Yogamatte, aus einem schlichten Schlafzimmer Erholungsräume zum 
Entspannen, Lesen und Fernsehen, und die frühere „gute Stube“ zum offenen Ort der Kommu-
nikation und Repräsentanz. „Wohnen und Essen gehören zueinander und bilden einen großen 
Lebensbereich“, sagt die Münchener Innenarchitektin Ursula Beigler, „schließlich hat das Kochen 
einen neuen Stellenwert bekommen.“ Der Tisch in dieser Wohnküche wird größer, ist nicht mehr 
nur zum Essen da, sondern multifunktionell: Hier machen die Kinder ihre Hausaufgaben, hier 
wird gearbeitet und am Abend mit den Freunden gegessen. 

Doch auch in diesen neuen Zonen gilt: Immer schön flexibel bleiben. „Ideal wären Schiebeele-
mente, mit denen sich bei Bedarf auch die Küche abtrennen lässt, wenn man keine Lust hat, auf 
schmutziges Geschirr zu blicken“, sagt Beigler. Und wer nicht nur nebenbei, sondern dauerhaft von 
zu Hause arbeitet, wünscht sich wohl doch ein eigenes Arbeitszimmer und nicht nur eine Ecke 
am wuseligen Gemeinschaftstisch. „Rückzugsmöglichkeiten innerhalb der Wohnung sind wich-
tig“, betont die Innenarchitektin, schließlich suche der Mensch ja auch Schutz in seinen eigenen 
vier Wänden. Das Grundbedürfnis nach Privatheit und Ruhe erklärt vielleicht auch, warum bei so 
manchem ambitionierten Bau am Ende doch wieder Vorhänge hinter den vollverglasten Häuser-
fronten hängen.

Das Thema Flexibilität scheint auch in der Immobilienwirtschaft angekommen zu sein, so legt 
es zumindest der Trendbericht des GdW Bundesverbandes nahe. Denn einerseits würden sich, 
„wenn sich die Gesellschaft zunehmend nach Altersgruppen, Lebensformen, Haushaltstypen, Ein-
kommensschichten, kultureller Zugehörigkeit und Wohnkonzepten differenziert“ die Wohnungs-
märkte „stärker als je zuvor in Nischen segmentieren“, etwa Townhouses, Loftwohnungen, Öko-
Häuser oder auch Seniorenwohnungen. 

Ein guter Grundriss, schöne Räume, viel Licht – das allein reicht wohl in Zukunft nicht mehr 
aus, um Menschen für eine Wohnung zu begeistern. Die technische Ausstattung einer Wohnung 
wird zunehmend an Stellenwert gewinnen. Dabei, so die GdW-Trendstudie, gelte es sich daran zu 
orientieren, „was die Menschen haben und bezahlen wollen, und nicht daran, was technisch mög-
lich ist.“ Akzeptiert würden vor allem technischen Lösungen, „die mehr Komfort, mehr Sicherheit 
und eine bessere Wirtschaftlichkeit des Wohnens ermöglichen – zum Beispiel elektronische Hei-
zungs- und Lichtsteuerungen, Alarmanlagen – sowie eine Reduzierung des individuellen Energie-
verbrauchs ermöglichen.“ 

Was aber heute das Allerneueste ist, mag in wenigen Jahren überholt sein, das macht es gerade 
in diesem Bereich schwierig vorauszuplanen. Eine Volltechnisierung im Wohnbereich sei allerdings 
gar nicht wünschenswert, sagt etwa Ursula Beigler. „Ich rate meinen Kunden zum Beispiel ab von 
vollautomatisch durch das Tageslicht geregelten Leuchten im Innenbereich. Schließlich ist es für 
das eigene Zeitgefühl und Empfinden ganz sinnvoll, wenn man mitbekommt, ob draußen noch 
die Sonne scheint, oder es schon dämmert.“

    

Bauen für die 
Zukunft

ARCHITEKTUR

Low-Cost-Loft auf dem Dach einer alten 
Fabrik in Berlin-Wedding. Die Außen-
konstruktion besteht aus Standard-
Gewächshaus-Bauteilen. Im Innern 
befinden sich beheizbare Wohnkuben 
und ein überdachter, loggiahafter Raum 
mit Kamin. www.heberle-mayer.de

Das Gewächshaus

Ausbau einer Investorenruine in der 
Berliner Brunnenstraße unter innovati-
ver Verwendung besonders günstiger 
Baumaterialien. Die Fassade besteht 
aus preisgünstigen Polykarbonat-Steck-
platten. Der Beton wurde mit sogenannten 
Flügelglättern bearbeitet, was unter an-
derem den Verzicht eines  Estrichbodens 
möglich macht. www.brandlhuber.com

Die material-Innovation

Wir erleben eine Renaissance der Flüsse, 
konstatierte unlängst die Süddeutsche 
Zeitung. Auch zum Wohnen eignen sich 
unsere Wasser-Adern hervorragend. Hier 
ein schönes Beispiel aus dem Hambuger 
Elbkanal. Das Hausboot Typ 1 von dinse-
feestzurl architekten bietet stadtnahes 
Wohnen in außergewöhnlicher Umge-
bung. www.dfz-hh.de

Das Hausboot 

Nahe dem Alexanderplatz wurde eine 
1910 erbaute ehemalige Textilfabrik zum 
bundesweit ersten e-wohnhaus umge-
baut. 32 barrierearme Wohnungen mit 
fließenden Raumzonen sind mit smarter 
Haustechnologie ausgestattet. 
www.e-wohnen-der-zukunft.de

Das smarthouse

Fotos: Frank Hülsbömer, Klaus Vyhnalek, Jan Bitter, Michael Reisch, , Lino Zurl, Stefan Dauth

Wohnhaus des Trendforschers Matthias 
Horx und seiner Familie in Wien. In die 
Fassade eingearbeitete Solarzellen lie-
fern den Strom, intelligente Haustechnik 
unterstützt im Alltag. Einzelne Wohn-
bereiche lassen sich durch massive 
Schiebewände wahlweise verbinden 
oder trennen. www.zukunftshaus.at

Das raumschiff

Bebauung einer schmalen Kriegslücke 
in Berlin-Prenzlauer Berg mit hochfle-
xiblem Raumkonzept. Eine Grundein-
heit von 80 qm kann um »angedockte« 
Einheiten von 30 bis 40 qm auf verschie-
denen Ebenen erweitert werden. Erster 
Platz beim KfW-Award »Bauen und 
Wohnen« 2010. www.barwork.de

Das raumwunder



Wohnen der Zukunft – wir begleiten den Wandel 

—  Unternehmensbeitrag NRW.BANK — 

Es sind ins-
besondere drei  
Themen, die vor 
uns als Heraus- 
forderungen ste- 
hen: Globali-
sierung unserer 
Wirtschaft und 
G e s e l l s cha f t , 
demografischer 
Wandel sowie 
die Notwendig-
keit einer Ener-

giewende. Diese Veränderungen 
der Rahmenbedingungen werden 
einen Wandel in Einstellungen 
und Werten nach sich ziehen. So 
wird beispielsweise Energiesparen 
nicht mehr nur als  eine Notwen-
digkeit wahrgenommen, sondern 
wird Teil einer neuen veränderten 
Grundeinstellung. Diese wird  
auch die Präferenzen in Bezug 
auf Wohnen verändern. Aus Sicht 
vieler Experten ist dann das Haus 
der Zukunft ein hoch technisiertes 
und automatisiertes Plus-Energie-
Haus, das zudem alle Anforder-
ungen an Barrierefreiheit erfüllt 
und zusätzlich höchsten Komfort-
standards entspricht.

Wie stellen sich Förderbanken 
wie die NRW.BANK auf den sich 
verändernden Rahmen ein? Schon 
jetzt bietet die NRW.BANK Fi-
nanzierungsmittel, die für Innova-
tionen und deren Markteinführung 
benötigt werden und sie finanziert 
die für die Transformation not-
wendigen Investitionen, im pri-
vaten wie im gewerblichen Bereich. 
So hat die NRW.BANK passend 
hierzu Anfang des Jahres ein neues 
Förderprogramm aufgelegt: die 
NRW.BANK.Gebäudesanierung. 
Damit können Eigenheimbesitzer 
gleichermaßen in Energieeffizienz 
und Barrierefreiheit investieren. 

Auf der gewerblichen Seite un-
terstützt die NRW.BANK Unter-
nehmen, die sich mit innovativen 
zukunftsorientierten Konzepten, 
wie Smart Grids, auseinander-
setzen oder die Nutzung regene-
rativer Energiequellen erschließen.

enerGieeffizienz – 
GUter rat sPart viel Geld

Während das Thema Energie-
effizienz bei vielen Unternehmen 
bereits unter Wettbewerbs- und 

Kostenaspekten auf der Agenda 
steht, bestehen bei vielen Haus- 
und Wohnungsbesitzern derzeit 
noch große Unsicherheiten in Be-
zug auf die richtigen Maßnahmen 
zur energieeffizienten Sanierung. 
Was lohnt sich für die Umwelt, 
aber auch für mich? Diese Frage 
kann nur eine intensive Energie-
beratung klären. Hierbei analysiert 
ein Experte vor Ort, welche Maß-
nahmen im konkreten Fall sinn-
voll sind. Dank staatlicher Förder-
gelder erhalten Eigenheimbesitzer 
eine Energieberatung schon ab 20 
Euro. Hilfe bei der Suche nach 
Beratungsleistungen bieten zum 
Beispiel die Energie.Agentur 
NRW, die örtlichen Verbraucher-
zentralen sowie das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA).

deMoGrafisCHer wandel
 

Aus dem demografischen Wan-
del ergibt sich die gesellschaftliche 
Aufgabe, die Bedingungen für 
junge Familien zu verbessern und 
die Versorgung und Pflege älterer 
Mitbürger sicherzustellen. 

So wird kalkuliert, dass die An-
siedlung von 20 Familien die glei-
che Wirtschaftskraft entwickelt 
wie ein mittelständisches Unter-
nehmen. Kommunen sollten allein 
schon vor diesem Hintergrund ihre 
Attraktivität für junge Familien 
sichern. Dies gelingt durch gün-
stigen Wohnraum in einem fami-
lienfreundlichen Umfeld. 

Die steigende Zahl immer älter 
werdender Menschen führt dazu, 
dass nicht jeder seinen Lebens-
abend in den eigenen vier Wänden 
verbringen kann. In der Alters-
gruppe der 80- bis 85-Jährigen lebt 
bereits heute jeder Dritte in einem 
Pflegeheim. Der prognostizierte 
Neubaubedarf liegt bis zum Jahr 
2025 je nach Szenario zwischen 
2.700 und 3.400 neuen Heimen. 
Hinzu kommt ein Sanierungs- und 
Modernisierungsbedarf von schät-
zungsweise 250.000 bis 300.000 
Plätzen. Die Förderung alters-
gerechten Wohnraums sowie eines 
angemessenen Angebots an Pfle-
geplätzen ist ein weiteres Schwer-
punktthema der NRW.BANK.

www.nrwbank.de

DIetrICH suHLrIe
Mitglied des Vorstands 
der NRW.BANK

Sophienstraßen Hamburg:
Leben mit Stil an der Außenalster

—  Unternehmensbeitrag FRANKoNIA EURoBAU — 

Hamburg ist auf dem besten Wege 
um ein Immobilien-Schmuckstück 
reicher zu werden. Auf dem Areal 
der ehemaligen Bundeswehr-Stand-
ortkommandantur im Herzen der 
Hansestadt entsteht ein neues Stadt-
quartier von höchster Qualität: die 
Sophienterrassen. Bauherr ist die 
für renommierte Projekte bekannte 
Frankonia Eurobau AG mit Haupt-
sitz in Nettetal.

Insgesamt werden im vornehmen 
Hamburger Stadtteil Harvestehude, 
auch Heimat der Universität und des 
Völkerkundemuseums, gut 340 Milli-
onen Euro investiert. Mit einer Eigen-
kapitalquote von über 50 Prozent steht 
das Objekt auf außerordentlich soli-
dem Fundament. Die ersten Gebäude 
sind Ende des Jahres bezugsfertig.

Direkt am Alsterufer werden 
knapp 200 Wohneinheiten mit Flä-
chen zwischen 53 und 520 Qua-
dratmetern geschaffen. Die Aus-
stattungen der sieben Park- und 
Alstervillen mit 48 Wohnungen so-
wie der 24 weißen Stadthäuser ent-
sprechen dem exklusiven Anspruch 
und dem hohen Standard des Bau-
herrn: Alles ist vom Feinsten.

Der anspruchsvolle Käufer, so die 
Erfahrung nicht nur in der Hanse-
stadt, wünscht exklusives Wohnen 
und eine exzellente Ausstattung. 
Ausländische Firmen, Airbus und 
der Seegerichtshof beleben das Ge-
schäft. Grundsätzlich wird das Pro-
jekt Sophienterrassen behutsam vo-
rangetrieben: Es geht nicht darum, 
die Fläche maximal auszulasten, 

sondern ein behagliches Wohnen 
im Grünen zu ermöglichen. Ebenso 
bedeutsam ist ein natürliches Ver-
hältnis zwischen Wohnungsbau und 
Grünflächen. Nicht alles, was geht, 
muss auch umgesetzt werden. Je nach 
Baufeld liegt die „grüne Quote“ der 
Sophienterrassen zwischen 60 und 75 
Prozent.

Ganz bewusst wurden unter-
schiedliche Architekten gewonnen, 
um Individualität groß zu schreiben. 
Das Prinzip: Bei hochwertigen Im-
mobilien wie dieser in einer abso-
luten Toplage, deren Verfügbarkeit 
und Angebot begrenzt sind, fallen 
Anschaffungspreise, Mieterlöse und 
letztlich die Wertsteigerung erheb-
lich höher aus als bei Immobilienan-
lagen von durchschnittlicher Güte in  

durchschnittlicher Lage. In der Regel 
liegt die Inflationsrate weit darunter.

Im Auftrag der Frankonia erstell-
te das renommierte Institut Inno-
vatives Bauen Dr. Hettenbach eine 
Marktstudie über die Preis- und 
Mietentwicklung unterschiedlicher 
Wohnlagen. Dabei schneiden die 
Sophienterrassen exzellent ab. Auch 
in einer aktuellen Untersuchung des 
unabhängigen Institutes Bulwien-
Gesa liegt das Hamburger Projekt 
weit oben: In den Bereichen Objekt- 
und Produktqualität belegt das neue 
Stadtquartier an der Außenalster 
bundesweit den ersten Platz. Unter-
sucht wurden 46 Premium-Bauvor-
haben in deutschen Großstädten.

Ein weiterer Pluspunkt sind die 
Wohnungen im denkmalgeschützten 
Kommandanturgebäude. Es wird 
komplett entkernt und mit 105 Woh-
nungen der Extraklasse, einer Club-
Lounge und einem Conciergeservice 
sowie einem privaten Spa in das 
„Sophienpalais“ verwandelt. Höhe-
punkt, im wahrsten Sinn des Wortes, 
ist ein Skydeck mit spektakulären  
Panorama-Penthouses.

www.frankonia-eurobau.de

Alstervillen der MRLV Architekten – 
Markovic Ronai Voss
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Heimvernetzung über Hersteller- und 
Branchengrenzen hinweg

—  Gastbeitrag CoNNECTED LIVING — 

Die Idee des intelligenten Hauses 
ist nicht neu. Während viele Geräte 
im Haushalt bereits internetfähig 
sind, hat sich bisher noch nicht viel 
in der Lebensrealität der Konsu-
menten getan. Eine nahtlose Ver-
netzung und Kommunikation über 
verschiedene Gerätekategorien ist 
bisher nicht möglich gewesen. End-
kunden halten sich mit dem Kauf 
nicht ausbaufähiger Insellösungen 
zurück und warten auf kostengün-

stige SmartHome-Lösungen, die 
verschiedene Anwendungsfelder wie 
Gebäudeautomation, Energiesteue-
rung, Sicherheit, Gesundheits- und 
Komfortfunktionen verbinden. 

Auf der CeBIT 2012 wurde der 
umfangreiche „Werkzeugkasten“ 
CLICK (Connected Living Inno-
vation Component Kit) vorgestellt. 
Eingeflossen sind hier Ergebnisse 
verschiedener Projekte, die vom 
Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie gefördert werden. 
Auch verschiedene Mitglieder des 
Innovationszentrums Connected 
Living e.V. waren an der Entwick-
lung beteiligt, wie z.B. DAI-Labor 
der TU Berlin, T-Labs, AOK, Mie-
le, Loewe, Vattenfall, EnBW, E.On, 
Gesobau, Serviceplan usw.  

CLICK erlaubt eine modulare 
Zusammenstellung von Heimver-
netzungssystemen und Nutzung 
angeschlossener Geräte unter-

schiedlicher Protokolle (z.B. KNX, 
ZigBee, EnOcean, Digitalstrom, 
EEBus). Die Benutzeroberfläche er-
möglicht den komfortablen Zugriff 
auf die gesamte Heimumgebung 
via Smartphone, Tablet oder andere 
Bedientableaus. Ein AppStore wird 
derzeit entwickelt, der Drittanbie-
tern die schnelle Entwicklung von 
Anwendungen ermöglicht. 

www.connected-living.org
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Vernetztes Wohnen

Immer mehr Haus- und Unterhaltungsgeräte werden immer leich-
ter steuerbar – mit vielen Vorteilen für den Verbraucher.

»Moderne Hausgeräte 

können auch über 

eine zentrale Heim-

steuerung komfortabel 

bedient werden.«

Christine schonschek / Redaktion

Mit dem Kühlschrank im Internet zu sur-
fen, das können sich laut der aktuellen 
Yahoo-Studie „Connected Devices“ 19 

Prozent der Befragten vorstellen. Bereits beim 
Frühstücken über den Kühlschrank E-Mails ab-
zurufen oder sich den aktuellen Wetterbericht 
anzeigen zu lassen, das sind nur einige der zahl-
reichen Möglichkeiten, die im vernetzten Woh-
nen heute schon Realität sind. So kann man via 
Smartphone vom Urlaubsort aus die Heizung oder 
Klimaanlage steuern, um bei der Rückkehr ein 
behagliches Zuhause vorzufinden. Beim Eintre-
ten ins Wohnzimmer schließen sich automatisch 
die Vorhänge, das Licht wird auf eine angenehme 
Helligkeit gedimmt, und die HiFi-Anlage schaltet 
sich von selbst ein. 

Möglich machen dies die zahlreichen Lösungen 
und Standards für die Gebäudeautomatisierung 
wie zum Beispiel KNX, io-homecontrol, digi-
talSTROM, HomeMatic, EnOcean, LoxeLIVE, 
RWE SmartHome oder Z-Wave. Viele von ihnen 
lassen sich ganz einfach in bereits bestehenden 
Häusern oder Wohnungen nachrüsten. Vorteilhaft 
sind vor allem funkbasierte Systeme oder die Nut-
zung des Stromnetzes als Datennetz, so dass keine 
zusätzliche Verkabelung notwendig wird. 

Dank der vielen Apps, die zur Haussteuerung 
angeboten werden, bieten die beliebten Tablets 
und Smartphones auch im Indoor-Bereich einen 
echten Mehrwert. So kann man mit zahlreichen 
Effizienz-Tools wie zum Beispiel den Android 
Apps „IP-Symcon Mobile“ oder „KNX Control-
ler“ auf ein KNX/IP-Gateway oder andere Home-
Control-Lösungen zugreifen. Dadurch wird es 
möglich, auf dem Weg zur Arbeit überprüfen, ob 
zuhause alle Lichter aus- und die Alarmanlage 
scharfgeschaltet wurde.

Der Wohnkomfort lässt sich aber auch ohne 
Smartphone oder Tablet steigern. Denn viele 
moderne Hausgeräte können auch über eine 
zentrale Heimsteuerung komfortabel bedient 
werden. Beispiele für eine Vernetzung von 
Haushaltsgeräten sind die Systemlösung Mie-
le@Home oder die LG Smart ThinQ-Techno-
logie. Um untereinander Informationen aus-
zutauschen, können die Hausgeräte bei Miele@
Home über die Powerline-Technologie, also 
über das vorhandene Stromnetz, miteinander 
vernetzt werden. Die zentrale Steuerung erfolgt 
über einen stationären Kontrollpunkt in der 
Küche. Bei der LG Smart ThinQ-Technologie 
und Miele@Home ist die Kommunikation der 
intelligenten Haushaltsgeräte 
via WLAN möglich. Über-
wacht und gesteuert werden 
können die Geräte dann auch 
ganz bequem vom Sofa aus, 
zum Beispiel über ein Smart-
TV-Gerät. Damit verbindet 
sich der Bereich von Haus-
haltsgeräten (Home Appli-
ances) mit dem der Unterhal-
tungselektronik fürs Heim. 

Fernseher mit Internetan-
schluss liegen im Trend. Nahezu die Hälfte 
aller verkauften TV-Geräte ist onlinefähig. In 
jedem sechsten Haushalt steht schon ein soge-
nannter Hybrid-Fernseher, und rund 30 Pro-
zent der Nutzer machen auch schon Gebrauch 
von den Online-Funktionen ihres Internet-
Fernsehers. Zu diesen Ergebnissen kam eine 
aktuelle Untersuchung im Auftrag des High-
tech-Verbands BITKOM. So hat durch die 
Verknüpfung des klassischem Fernsehangebots 
und des Internets mit Internet TV und IPTV 
das World Wide Web inzwischen Einzug ge-
halten ins Wohnzimmer. Dort kann man ganz 

bequem mit einem Smart TV während des 
Werbeblocks seine E-Mails abrufen, mit Freun-
den in einem der sozialen Netzwerke chatten 
oder per Webcam und Mikrofon eine virtuelle 
Familienkonferenz abhalten. Auch wenn man 
nicht zuhause ist, besteht via Smartphone und 
Tablet die Möglichkeit, auf Musik, Videos oder 
Bilder aus dem Heimnetzwerk zuzugreifen. 
Der Lieblingsfilm oder die Urlaubsfotos be-
finden sich dafür auf einer Festplatte, die am 
heimischen Router angeschlossen ist. Alterna-
tiv können sie auch auf einem externen Server, 
in der sogenannten  „Cloud“ abgelegt werden. 
Auch dem Wunsch nach einer vielfältigen Nut-
zung der Cloud kommen die Gerätehersteller 

nach. Anfang Mai gab LG 
Electronics die Beta-Freigabe 
seines LG Cloud-Service be-
kannt. Damit soll ein naht-
loser Streaming-Zugriff sämt-
licher Content-Typen auf 
„drei Bildschirmen“ möglich 
sein, also auf Android Smart-
phones, PCs und „smarten“ 
Fernsehgeräten.

Aber auch ohne Cloud und 
Internetverbindung ist inner-

halb des Heimnetzwerks über DLNA-zerti-
fizierte Geräte (Digital Living Network Al-
liance) ein unkomplizierter Medienaustausch 
möglich. Die Digital Living Network Alliance 
(DLNA) ist ein Zusammenschluss von Com-
puter-, Konsumgeräte-Herstellern und Mobil-
funkunternehmen. Sie haben sich zum Ziel 
gesetzt, die voneinander unabhängigen Kom-
munikationsinseln des PC-Bereichs und der 
Unterhaltungselektronik zu verbinden. Die 
Vernetzungsmöglichkeiten im modernen Woh-
nen stehen dem modernen Büro in nichts mehr 
nach.



HE 7 Home Elevators – 
Lifestyle trifft Design 

—  Unternehmensbeitrag THySSENKRUPP ENCASA — 

ThyssenKrupp Encasa präsentiert den ersten speziell für Zuhause 
entwickelten Privataufzug. Welcome home.

HE 7 Home Elevators – 
Lifestyle trifft Design 

—  Unternehmensbeitrag THySSENKRUPP ENCASA — 

ThyssenKrupp Encasa präsentiert den ersten speziell für Zuhause 
entwickelten Privataufzug. Welcome home.

Persönlichkeit und Stil spiegeln sich nirgend-
wo besser als in den eigenen vier Wänden wider. 
Dort, wo man sich zuhause fühlt, muss auch die 
technische Ausstattung diesem Anspruch gerecht 
werden. Einer neuen Generation von Aufzügen 
für Zuhause gelingt dies eindrucksvoll. Der HE 7 
Home Elevator von ThyssenKrupp Encasa wur-
de in verschiedenen individuellen Stilrichtungen 
entwickelt. Er besticht durch hochwertige Mate-
rialien, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. 
Eine neue Antriebstechnologie sorgt für höchsten 
Fahrkomfort. Ein Produkt für Menschen mit Stil 
und Sinn für das Außergewöhnliche.

Ein HE 7 Home Elevator ist so individuell wie 
sein Besitzer. So stehen bei den durchweg hoch-
wertigen Kabinendesigns fünf Stilrichtungen zur 
Auswahl: „Noble“, „Natural“, „Romantic“, „Cool“ 
und „Opulent“. Für den Stil „Natural“ verarbeitet  
ThyssenKrupp Encasa beispielsweise hochwer-
tigen Naturstein und massive Hölzer. In der Serie 
HE 6 gibt es darüber hinaus noch „Classic“ und 
„Modern“ als Alternative. Ob als Blickfang oder 
dezent im Hintergrund: Ein Home Elevator passt 
sich so perfekt dem persönlichen Lebensstil und 
dem individuellen  Wohnumfeld an und vermittelt 

bereits beim Betreten das Gefühl von „Zuhause“. 
Das ist Technik von Menschen für Menschen. 

Die Home Elevators von ThyssenKrupp Encasa 
lassen sich im Innen- oder Außenbereich einbauen, 
in neuen Gebäuden genauso wie in bestehenden. Die 
moderne Technik ermöglicht eine leise und ruhige 
Fahrt der Kabine. Neben kundenindividuellem De-
sign zeichnen sich die Home Elevators durch platz-
sparende Installation sowie umweltfreundlichen 
Energieverbrauch der Energieeffizienzklasse A aus.  
Welcome home. 

www.tk-encasa.de

Lifestyle trifft Design: die HE 7 Home Elevators – hier im Design 
„Cool“ – von ThyssenKrupp Encasa

Smart Home + Building 
Gebäudetechnik von morgen 

—  Gastbeitrag VDE — 

Mehr Sicherheit, mehr Energieeffizienz und innovative Assistenz- und Komfort-
funktionen – das sind die maßgeblichen Vorteile der Gebäudetechnik von morgen. 
„Smart Home + Building“ – die intelligente Haus- und Gebäudetechnik mit inte-
grierten Systemen wie Gebäudeautomation, Brandschutz, Sicherheit, Lichtsteuerung, 
Niederspannungs-Energieverteilung und verschiedenen Komfortfunktionen sowie 
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) ist unverzichtbar, um Gebäude 
sicherer, bequemer, wirtschaftlicher und effizienter zu machen. Sie leistet wichtige 
Beiträge zu den globalen Herausforderungen Klimaschutz, Ressourcenknappheit, 
Alterung unserer Gesellschaft, Gesundheit, Kommunikation und Sicherheit.

 Deutsche Hersteller nehmen traditionell eine führende Rolle bei Haustechnik 
und Gebäudeautomation ein. Sie verfügen über exzellentes Know-how im Bereich 
der erforderlichen Schlüsseltechnologien wie der IKT-Technologien, der Fähigkeit 
zur Systemintegration oder dem gezielten Einsatz von „Embedded Systems“. Damit 
verfügen deutsche Hersteller im internationalen Wettbewerb über eine hervorragende 

Ausgangsposition zur Erschließung wichtiger Zukunftsmärkte.
 Um schnell eine „kritische Masse“ von miteinander funktionierenden Geräten, Systemen und neuen 

Dienstleistungen zu erhalten und damit den deutschen Innovationsvorsprung zu sichern, empfiehlt die 
BMWi Studie „Technologische und wirtschaftliche Perspektiven Deutschlands durch die Konvergenz der 
elektronischen Medien“ aus dem Jahr 2011 eine noch deutlichere Vernetzung der zentralen Akteure aus 
Industrie, Energie- und Medienwirtschaft, Hand-
werk, Forschung und Fachverbänden zu initiieren.

 Hier setzt die vom VDE Prüfinstitut geplante 
Smart Home Testplattform an, um eine Prüf- und 
Testumgebung zu schaffen, die allen beteiligten 
Branchen die Möglichkeit eröffnet ihre Systeme, 
Komponenten und Geräte im „realen“ Umfeld einer 
Heimvernetzung zu erproben und im Hinblick auf 
Interoperabilität, IT-Sicherheit, Datenschutz und 
Datensicherheit sowie Funktionale Sicherheit zu er-
proben.

www.vde.com/heimvernetzung

Dr. sIeGfrIeD 
PonGratz
Zentrale Koordination 
Heimvernetzung & 
Ambiente Systeme

Das VDE-Institut bietet die Möglichkeit, Systeme, Komponenten und 
Geräte im "realen" Umfeld einer Heimvernetzung zu erproben.
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Lars Klaaßen / Redaktion

Häuser mit guter Öko-Bilanz benötigen ex-
trem gedämmte Außenwände und eine 
kontrollierte Lüftung. Das wirft Fragen 

nach dem Raumklima auf. Um herauszufinden, ob 
solche Gebäude alltagstauglich sind, wurden im Auf-
trag des Bundeswirtschaftsministeriums Bewohner 
von zwei Passivhaussiedlungen in Wiesbaden und 
Stuttgart befragt: Insgesamt zeigten 
sich die Bewohner zufrieden 
und lobten den hohen Komfort 
in den Wohnungen. Sie fühlten 
sich nicht in ihrem Verhalten 
eingeschränkt, und umge-
kehrt habe ihr Verhalten 
auch nicht die Funktions-
fähigkeit der Häuser beein-
flusst. Fazit der Umfrage: 
„Damit ist das Passivhaus-
konzept grundsätzlich 
für eine Vielzahl von 
Nutzergruppen interes-
sant.“

High-Tech-Freunde 
sind begeistert: Vakuum-
paneele isolieren Häuser nach dem 
Prinzip Thermoskanne, 
und „intelligente“ Fenster 
saugen Sonnenwärme auf. 

Aber es gibt auch Bedenken gegen solch neue Ma-
terialien: Einige Stoffe, die benötigt werden, um 
solch hohe Dämmwerte zu erreichen, können nur 
mit Hilfe chemischer Produktion und mit hohem 
Energieaufwand hergestellt werden. „Der Ener-
gieinhalt von Dämmstoffen ist bei einem Passiv-
haus in zwei bis drei Jahren wieder eingespielt“, 
hält das Passivhaus Institut dagegen.

Bleibt aber noch das Problem der Entsorgung: 
Der Kunststoffanteil pro Wohneinheit ist laut Um-
weltbundesamt in den vergangenen Jahrzehnten 
um ein Mehrfaches angestiegen. Gute Wärmedäm-
mung ist heute beim Bau zwar selbstverständlich. 

Dafür werden jedoch Verbundstoffe gefertigt, die 
aus unterschiedlichen Materialkomponenten be- 
stehen. Wie diese einzelnen Materialien später 

 einmal getrennt werden sollen, um sie recy-
celn zu können, ist noch nicht geklärt.

Mit Naturdämmstoffen lassen sich 
vergleichbar gute Dämmwerte  

erzielen wie mit High-Tech- 
Materialien. Dämmung aus  
Biomasse hat gleich zwei Vor-

teile: Bei der Herstellung wird 
kaum Energie verbraucht, und 

wenn das Haus abgerissen wird, lässt 
sich das Material kompostieren oder 

CO2-neutral verbrennen. Bauabfälle 
machen heute rund 70 Prozent 
des Industrie- und Siedlungs-
mülls aus.

Holz etwa ist ein schlechter Wärmeleiter 
und damit ein gutes Dämmmaterial. Her-
kömmlichen Ziegeln ist es weit überlegen. Das 
Problem bei anderen Materialien, die als tra-
gende Elemente verwendet werden: Sie bilden 
„Wärmebrücken“, über die Energie von innen 
nach außen verloren geht. Diese Wirkung ist 
bei Holz sehr gering. Mit speziellen Luftkam-
mern in der Massivholzwand und mit einer 
Mischung aus Wachs, Holzmörtel und Säge-
mehl lassen sich die Dämmeigenschaften noch 
optimieren.

Auch mit Strohballen lassen sich auf ein-
fache Weise hochwärmegedämmte – und sta-
bile – Wohnhäuser erstellen. Eine bewährte 
Bauweise ist der „Nebraska Style“, bei dem die 
Strohballen die Lasten des Hauses tragen: in 
der Regel das Dach, manchmal auch die Ge-
schossdecke. Davon stehen in den USA Hun-
derte von gebauten Beispielen, darunter auch 
mehrgeschossige Gebäude. Einige sind über 
80 Jahre alt. In Europa verbreiteter sind Stroh-
ballen-Ständerkonstruktionen. Dabei über-
nehmen Strohballen keine tragende Funktion, 
sondern werden als Dämmstoff in Wandzwi-
schenräume eingesetzt. Die Brandgefahr ist 
beim Strohballenbau übrigens nicht größer 
als bei anderen gängigen Baustoffen. Da die 
Ballen – schon aus Gründen der Stabilität und 
Dämmung – stark gepresst werden, sind sie 
schwer entf lammbar.

antonia sagast / Redaktion

Nachhaltiges Bauen, das bedeutet eine 
ganzheitliche Betrachtung des Gebäu-
des über seinen gesamten Lebenszy-

klus hinweg. Das beinhaltet die ökologische 
Leistungsfähigkeit, die sparsame Verwendung 
und Langlebigkeit von Baustoffen und Bau-
produkten – schon in der Planungsphase. Her-
stellung, Transport und Verarbeitung von Bau-
stoffen beeinflussen ebenso die Nachhaltigkeit 
eines Gebäudes wie Standort und Flächenver-
brauch. Ökonomisch interessant sind vor allem 
die Kosten und Umweltwirkungen des Gebäu-
debetriebs. Die Vorteile nachhaltiger Gebäude 
sind greifbar: Höhere Energieeffizienz bedeutet 
niedrige Betriebskosten. Rund 87 Prozent der 
von Haushalten benötigten Energie entfallen auf 
die Wärmeerzeugung – davon 75 Prozent auf 
die Heizung und 12 Prozent auf warmes Was-
ser, so die Deutsche Energie-Agentur DENA. 
Baut der Bauherr nachhaltig, steigert das die 
Energieeffizienz eines Gebäudes und verringert 
die damit verbundenen Energiekosten. Zudem 
sind nachhaltig errichtete Immobilien leichter 
zu vermieten und steigen schneller an Wert. 

Dafür lohnt es sich durchaus, tiefer in die 
Tasche zu greifen: Maximal zwei Prozent an 
zusätzlichen Kosten kommen auf den nachhal-
tigen Bauherrn zu, haben die Berater von Roland 
Berger vor zwei Jahren ausrechnet. Bei seinem 
nachhaltigen Projekt steht der Bauherr nicht al-
leine da, sondern kann auf eine ganze Reihe von 
Fördermaßnahmen zurückgreifen. Das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) hilft zum Beispiel bei der Gebäudetech-
nik, also bei regenerativen Energien zur Wär-
meerzeugung. Banken unterstützen nachhaltige 
Bauprojekte mit Krediten mit verringerten Zin-
sen. So vergibt beispielsweise die GLS-Bank ei-
nen Kredit mit einem Zinssatz, der um bis zu 0,5 
Prozent unter dem üblichen GLS-Zinssatz liegt. 

Doch die wichtigste Förderbank für Private ist 
die bundeseigene KfW. Diese unterstützt Eigen-
heime, die als so genannte Niedrigenergiehäuser 
geplant werden. Solche Häuser werden Effizi-
enzhaus 70, 55 oder 40 oder Passivhaus genannt. 
Dabei gilt: Je höher die Energieeffizienz Ihres 
Hauses, desto besser wird man unterstützt. Als 
Maßstab gilt dabei der Primärenergiebedarf des 
Hauses und der Transmissionswärmeverlust der 
Gebäudehülle. Besonders energieeffiziente Häu-
ser wie das KfW-Effizienzhaus 55 oder 40 oder 

das Passivhaus unterstützt die Bank mit einem 
Tilgungszuschuss in Höhe von fünf, beziehungs-
weise zehn Prozent.

Allerdings sind Heiz- und Dämmkonzepte 
für hoch effiziente Häuser teuer. Bei einem 
Haus, das statt Energie zu verbrauchen, selbst 
Energie produziert, können die Mehrkosten bis 
zu 70.000 Euro betragen, hat der Verband Haus 
& Grund ausgerechnet. 

Wer nachhaltig baut, muss lange und genau 
planen, um die Vorteile der KfW-Darlehen in 
Anspruch nehmen zu können: lange Laufzeiten, 
niedrige Zinsraten und eine hohe Rückzahlflexi-
bilität. Die Nachteile sind gering. Alle Anträge 
werden vor Baubeginn über die Hausbank ab-
gewickelt. Das allerdings kann dauern und viel 
Dokumentation erfordern. Und innerhalb von 
neun Monaten nach Auszahlung des Darlehens 
muss der Bauherr nachweisen, dass das Gebäude 
entsprechend der Anträge errichtet worden ist.

gesunde Dämmung
Verbundkunststoffe von Wärmeisolierungen belasten die Umwelt. Nachwachsende Rohstoffe sind eine gute Alternative.

geförderter umbau

Nachhaltiges Bauen lohnt sich, auch aufgrund der 
umfangreichen Fördermöglichkeiten. 



Auf dem neuesten (Be-)Stand 
—  Unternehmensbeitrag HEINZE — 

73 Prozent 
des Wohnbau-
Bauvolumens in 
Deutschland ge-
hen inzwischen  
auf die Frage zu- 
rück: Wie kön-
nen wir den Be- 
stand in ener-
getischer wie 
auch in funk- 
tionaler Hin-

sicht auf den aktuellen Stand der 
Technik bringen? Antworten liefern 
in der Regel die, die daran verdie-
nen: Bauexperten wie Architekten, 

Ingenieure oder Handwerker bera-
ten ihre privaten Auftraggeber gern. 
Leider bedeutet das zugleich oft, 
dass dringend benötigtes Wissen 
auch an einen Auftrag gebunden ist. 
„Heinze ergänzt mit seiner unab-
hängigen Fachredaktion diese Eng-
pässe im Informationsfluss“, so Ge-
schäftsführer Dirk Schöning. Wer 
beispielsweise über Maßnahmen zur 
Energetischen Sanierung nachdenkt, 
wird meist überhaupt nur dann 
zum Auftraggeber, wenn der Staat 
sein Vorhaben fördert – und natür-
lich nur, wenn er dies auch erfährt.  
Deshalb bietet der niedersächsische  

Informationsdienstleister Heinze auf 
www.bauemotion.de, einem Online-
Portal für Bauherren und Moder-
nisierer, unter anderem ein Tool 
zur kostenlosen Abfrage der indi-
viduellen Fördermittelansprüche. 
Aus über 5.700 stets aktuell recher-
chierten Fördermittelprogrammen 
von Bund, Ländern und Gemeinden 
werden dabei mit den persönlichen 
Voraussetzungen des Sanierers ab-
geglichen. „Der Beratungsservice 
geht aber noch viel weiter“, ver-
spricht Schöning und verweist dabei 
auf weitere Highlights des Infor-
mationsportals. Neben hunderten 

Artikeln, die Basiswissen an den 
Baulaien vermitteln sollen, bietet 
Heinze unter anderem ein inte-
griertes Online-Forum, in dem die 
Architekten und Ingenieure der 
Fachredaktion auf spezielle Fra-
gen am Bau kostenlose Antworten 
geben. Aber auch die inspirativen 
Denkanstöße, die ein Sanierer gele-
gentlich benötigt, kommen auf der 
Website nicht zu kurz: Zahlreiche 
Bildergalerien machen Lust, das Ei-
genheim auf den neuesten Stand zu 
bringen. 

www.bauemotion.de

DIrK sCHönInG
Geschäftsführer
Heinze GmbH

Fördermittel zur Energetischen Sanierung

»Wohnträume zukunftsorientiert finanzieren« 

—  Unternehmensbeitrag INTERHyP — 

Der Traum 
vom Wohnen 
in den eigenen 
vier Wänden  hat 
Hochkonjunk-
tur. Niedrige 
Zinsen für die 
Finanzierung, 
steigende Mie-
ten und Angst 
vor Inf lation 
treiben die Nach- 

frage nach Immobilien. Interhyp als 
einer der führenden Anbieter privater 
Baufinanzierungen in Deutschland 
wollte wissen: Welche Wohnträume 

haben die Menschen? Und was sind 
die Wohntrends der Zukunft? Die-
sen Fragen ist die kürzlich erschie-
nene Studie „Wohnträume der Deut-
schen“ nachgegangen. Das IMWF 
Institut für Management- und Wirt-
schaftsforschung hat dafür im Auf-
trag von Interhyp 1.700 Bundesbür-
ger und 50 Architekten befragt. 

Die Wohnträume der Deutschen 
lassen über die klassischen Wünsche, 
wie dem Garten oder der moder-
neren Einbauküche, hinaus sehr 
deutlich den Trend zum umweltbe-
wussten Leben erkennen. So rangie-
ren die energiesparende Isolierung 

und die Solaranlage unter den Top-10- 
Wohnwünschen. Auch die Sonder-
befragung der Architekten zeigte: 
Die Energieeffizienz einer Immo-
bilie hat für 82 Prozent der Fachleute 
in Zukunft oberste Priorität. Hand 
in Hand geht dies mit der Beobach-
tung, dass die Bauherren immer  
kostenbewusster werden. 

Interhyp als Spezialist für die private 
Baufinanzierung richtet sein Produkt- 
portfolio nach den heutigen und 
zukünftigen Bedürfnissen der Bau-
herren und Immobilienkäufer aus. Wir
vergleichen die Angebote von über 300 
Darlehensgebern, um unseren Kunden 

eine passende und kostengünstige Fi-
nanzierung für die Realisierung ihres 
Wohntraums zu vermitteln. Um dem 
Trend nach Energie- und Kosteneffi-
zienz entgegenzukommen, beziehen 
wir auch staatliche Fördermittel ein – 
und beobachten eine starke Nachfrage 
danach. Zudem bieten wir unseren 
Kunden in der aktuellen Niedrigzins-
phase verstärkt Produkte, die ihnen 
helfen, ihre Finanzierung auch für 
die Zukunft abzusichern. Damit der 
Traum vom Wohnen in den eigenen 
vier Wänden langfristig Bestand hat. 

www.interhyp.de

mICHIeL GorIs
Vorstandsvorsitzender 
der Interhyp AG

Der Baufinanzierungsspezialist Interhyp ist Wohntrends und -träumen
nachgegangen und hilft, die Finanzierung vorausschauend zu gestalten.

Aktive Wohngesundheit
—  Unternehmensbeitrag FERMACELL — 

Die Fermacell GmbH produ-
ziert und vertreibt als Unterneh-
men der Xella Gruppe Qualitäts-
baustoffe für den Trockenbau. Vor 
über 40 Jahren wurde unter der 
Marke Fermacell die erste Gipsfa-
ser-Platte in den Markt eingeführt. 
Hauptgeschäftsfelder von Ferma-
cell sind das Gipsfaser-Programm 
für den trockenen Innenausbau von 
Wänden und Decken, die Estrich-
Elemente für den Boden sowie die 
zementären Powerpanel Platten für 
Nassräume und den Außenwand-
bereich. Die Aestuver Brandschutz-
platte rundet das Sortiment ab. 

Fermacell Gipsfaser-Platten sind 
für Neubau und Modernisierung  

geeignet und bieten Profis und Heim- 
werkern wirtschaftliche Lösungen 
für alle Bereiche des trockenen In-
nenausbaus. Die Platten bestehen 
lediglich aus Gips und Papierfa-
sern, die unter Zugabe von Wasser 
und ohne weitere Bindemittel zu 
stabilen Platten gepresst werden. 
Die ökologische Produktzusam-
mensetzung ist für Bauherren 
und Architekten im Zeitalter der 
Wohngesundheit ein wichtiges 
Kriterium – Fermacell ist baubiolo-
gisch geprüft und eco-zertifiziert. 

Mit Fermacell greenline hat 
Fermacell die ökologischen Qua-
litäten der klassischen Gipsfaser-
Platte weiterentwickelt und bietet  

gesundheitsbewussten Bauherren 
und Modernisierern ein innovatives, 
zeitgemäßes Produkt. Über eine 
spezielle Beschichtung auf Kera-
tinbasis nimmt greenline in einem 
natürlichen Prozess Schadstoffe 

wie Formaldehyd und andere 
VOC (flüchtige organische Verbin-
dungen) aktiv aus der Raumluft auf 
und wandelt diese dauerhaft in un-
schädliche Stoffe um. Geprüft und 
zertifiziert wurde die Wirkung 
unter anderem durch das unabhän-
gige eco-Institut in Köln. Konkrete 
Modernisierungsprojekte zeigen 
darüber hinaus, dass greenline sich 
in der Praxis bewährt. Neben dem 
Einsatz im privaten Wohnbereich 
ist die Platte hervorragend für den 
Ausbau von Büros, Kindergärten, 
Schulen und Krankenhäusern ge-
eignet.

www.fermacell-greenline.de

Die Duisburger Fermacell GmbH macht sich für „Gesundes Bauen“ stark und bietet mit 
Fermacell greenline ein innovatives Produkt mit luftreinigender Wirkung.
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Lars Klaaßen / Redaktion

Optimale Dämmung und effiziente 
Heizsysteme machen es möglich: Wo 
früher viel verbraucht wurde, fällt in 

Plusenergiehäusern sogar noch Energie ab. Die 
Wohnhäuser der Zukunft übernehmen aber 
noch eine weitere wichtige Aufgabe. Sie wer-
den zu dezentralen Bausteinen einer f lächen-
deckenden, ökologischen Energieversorgung in 
Deutschland. Der Anteil erneuerbarer Energien 
bei der Stromerzeugung ist 2010 bis 2011 von 17 
auf 20 Prozent angestiegen. Das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) 2012, am 1. Januar 
in Kraft getreten, sieht vor, dass dieser Anteil 
spätestens 2020 mindestens 35 Prozent beträgt. 
Bis 2050 sollen es 80 Prozent werden. Vor allem 
Solar- und aus Windanlagen sollen diesen  
Energiewandel tragen. Doch deren Potenziale 
schwanken stark. Und das führt mit steigendem 
Anteil an der Versorgung zu zuneh-
menden Lastschwankungen im 
Stromnetz. Diese müssen 
abgefedert werden, um 
eine gleichmäßige Ver-
sorgung sicherstellen 
zu können.

„Die Energie-
versorgung be-
findet sich ak-
tuell in einem 
technologischen 
P a r a d i g m e n -
wechsel von der 
generell ver-
brauchsabhä n-
gigen Erzeugung 
zum teilweise 
erzeugungsabhän-
gigen Verbrauch“, 
sagt Bernd Dechert, 
Geschäftsführer Tech-
nik beim Zentralverband 
der Deutschen Elektro- und 
Informationstechnischen Handwerke 
(ZVEH). „Die zunehmende Anzahl dezentraler 
Erzeuger bewirkt, dass Stromnetze bidirekti-
onal arbeiten müssen.“ Strom, der bislang von 
Erzeugern ins Netz eingespeist wurde, kannte 
nur einen Weg: direkt zu den Verbrauchern. 
Doch wie viel Strom erzeugt wird, kann bei 
erneuerbaren Energien nicht nach Belieben ge-
steuert werden. Die Lösung lautet, Überschüsse 
so lange zu speichern, bis die Energie zu einem 
späteren Zeitpunkt benötigt wird. „Die derzeit 
vorhandene Speicherkapazität liegt im Stunden-
bereich, aber künftig brauchen wir Potenziale 
im Monatsbereich“, so Dechert.

Intelligente Stromnetze, in denen der Ener-
giefluss auch mal die Richtung wechseln kann 
und intelligente Stromzähler, die Zu- und Ab-
flüsse erfassen, sind dafür vonnöten – und tech-

nisch machbar. Um den Bau neuer Stromtrassen 
zu minimieren, wäre zudem eine dezentrale 
Speicherung von Vorteil. So könnten künftig in 
vielen Haushalten elektrisch betriebene Autos 
und zum Beispiel Tiefkühltruhen, die Energie 
speichern können, Strom je nach Bedarf auf-
nehmen und wieder freigeben. Das könnte etwa 
so aussehen: Bei Überschüssen wird die Tempe-
ratur des Kühlgerätes weiter abgesenkt, so dass 
es bei Energie-Engpässen abgeschaltet werden 
kann, bis die benötigte Temperatur (von etwa 
minus 18 Grad) wieder erreicht ist. 

Vom Prinzip her umgekehrt wie Kühl-
schränke funktionierten sogenannten Wär-
mepumpen. Die zunehmend gefragten Heiz-
systeme entziehen der Umgebung (Erdreich, 
Grundwasser oder Luft) Wärme, die für Hei-
zung oder Warmwasser genutzt wird. Ein Käl-
temittel „heizt“ sich durch die Umgebung auf, 
wird durch einen Kompressor verdichtet und 
gibt die Energie an die Innenräume ab. Und wie 

bei den Kühlgeräten ist es auch hier 
möglich, überschüssige Energie 

quasi zwischenzulagern. 
Ein an das Heizsystem 

angeschlossener Puf-
ferspeicher nimmt 

sie auf.
„Der Bestand 

von rund 450.000 
Wärmepumpen 
bietet bereits 
heute ein nen-
n e n s w e r t e s 
Potenzial für 
das Lastma-
nagement“, sagt 

Verena Gorris, 
S te l lver t retende 

Geschäftsführerin 
des Bundesverbands 

Wärmepumpe (BWP). 
Einzelne Wärmepumpen 

lassen sich zudem bündeln 
und damit zu virtuellen Groß-

speichern zusammenschließen: So wer-
den die nutzbare Leistung sowie die Zeitdauer 
vergrößert, um relevante Mengen an Regelener-
gie anzubieten. 

Bis 2020 rechnet der BWP mit rund 1,2 Millio-
nen Systemen. „Die Technologie ist ausgereift und 
wird bereits jetzt bis zu drei mal zwei Stunden am 
Tag gezielt ausgeschaltet, um Lastspitzen zu ver-
meiden“, so Gorris. Weiterer Optimierungsbedarf 
bestehe aber noch für einen auf die Speicherung 
optimierten Betrieb der Wärmepumpe. So ließen 
sich etwa durch größere Speicher oder die Nut-
zung der thermischen Trägheit der Gebäudehülle 
die Speicherdauer und -leistung steigern. Daran 
wird derzeit in einigen Pilotprojekten gearbeitet. 
„Wir arbeiten im BWP zudem an einem Leitfa-
den zur Anlagenplanung für auf die Speicherung 
optimierte Wärmepumpen.“ 

intelligente kraftwerke 

Erneuerbare Energien liefern nicht nur Strom und Wärme für die Häuser 
der Zukunft. Moderne Heizsysteme sind sogar in der Lage, 

Energie zwischenzuspeichern. 

»home, smart 
home?«

Einbruch zwecklos. Selbst wer meine mit 
dem BKA verlinkte Haustür ohne Alarm über-
wunden hat, ist spätestens bei dem Versuch, 
meine superglatten Schränke öffnen zu wollen, 
gescheitert. Sie haben keine Griffe. Und nur wer 
weiß, an welchen Stellen der zweifache Klopf-
Code funktioniert, kann meine Schätze entde-
cken.

Unter normalen Umständen führe ich Gäste 
sehr gern durchs Haus. Sie finden es lustig, dass 
der Wasserhahn sich blau verfärbt, wenn das 
Wasser kalt ist. Und ist es warm, so wechselt es 
auf Rot. Wasser dringt nicht in Ritzen ein, denn 
die Materialien sind aus einer Art antiseptischer 
Keramik – und weisen selbstverständlich min-
destens den Härtegrad eines Diamanten auf. 
Alle Spiegel sind beheizt. So können sie nie be-
schlagen, wenn ich dusche.

Putzen war eben gestern. Ich muss überhaupt 
fast nichts mehr machen: Außer einen Lehrgang 
für die Bedienung des Mega-Schaltpultes im 
Wohnzimmer. Von meiner Steuerbrücke aus 
kann ich nahezu alles im Haus bestimmen, die 
Jalousien rauf- und runterfahren und selbstver-
ständlich das Licht an- und ausschalten, wie es 
mir gefällt: taghell oder schummerig gedimmt. 
Sogar aus Übersee kann ich meinem Hightech-
Haus mit einer speziell entwickelten App Leben 
einhauchen.

Ganz stolz bin ich auf meine Küche. Die 
Küchengeräte kommunizieren untereinander 
und mit dem Internet. Dass mein interaktiver 
Kühlschrank die fehlende Milch fürs Wochen-
ende beim Supermarkt bestellen kann, ist al-
lerdings ein alter Hut. Es ist der Dunstabzug – 
früher einmal Haube genannt, der zum Beifall 
einlädt: Indem ich einen auf einem Luftstrom 
schwebenden Ball hebe oder senke, bestimme 
ich die Leistung.Und durch farbige Beleuchtung 
erfahre ich die Leistungsstufe. 

Auch mein Backofen teilt mir mit, wann die 
Pizza fertig ist. Ich kann es an der Wärme des 
ofengriffs fühlen: ein völlig neues Bedienkon-
zept mit einem haptischen Erlebnis!

Anstelle eines rein visuellen Feedbacks er-
halte ich somit einen sensorischen Reiz. Das ist 
toll. Mir fehlt es nämlich, dass ich nicht wie frü-
her – stundenlang und voller Seligkeit – einfach 
meinen schmierigen Holzkochlöffel schwingen 
kann. Das mache ich auf dem Campingplatz – 
nachdem ich mit dem Budenzauber zu Hause 
fertig bin!

KoLUMNE

Unsere Autorin Marie Fink fragt 
nach dem trauten Heim der Zukunft



Strom und Wärme aus dem eigenen Keller
—  Unternehmensbeitrag E.oN — 

Am Anfang stand die Überlegung, 
die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) − 
im industriellen Leistungsbereich längst 
etabliert − auch in Ein- und Zweifamili-
enhäusern einzusetzen. Standard-Block-
heizkraftwerke konnten zwar Mehrfa-
milienhäuser oder Gewerbebetriebe mit 
Wärme und Strom versorgen. Für die 
typischen Eigenheime waren diese Geräte 
jedoch nicht geeignet. Mehrere Hersteller 
engagierten sich daher gemeinsam mit 
E.ON und regionalen Energieversorgern 
in der sogenannten „Mikro-KWK user 
group“, um die Technologie voranzubrin-
gen. Ziel war es, Erfahrungen mit kom-
pakten Geräten zu sammeln, zunächst 
unter Laborbedingungen, dann in klas-
sischen Wohnhäusern. Dabei haben sich 

die Anlagen in der Praxis bewährt und 
werden heute zu Preisen angeboten, die 
denen anderer Effizienztechnologien ent-
sprechen.

In Mikro-KWK-Anlagen arbeitet ein 
Motor, der einen Generator zur Stromer-
zeugung antreibt und dabei gleichzeitig 
Wärme produziert. Die elektrische Lei-
stung der Geräte liegt bei rund einem Ki-
lowatt, die thermische bis fünf Kilowatt. 
Ein Zusatzbrenner mit Brennwerttechnik 
deckt ggf. den darüber hinausgehenden 
Wärmebedarf flexibel ab. Damit sind Mi-
kro-KWK-Anlagen in der Lage, das gan-
ze Jahr über bedarfsgerecht Wärme und 
warmes Wasser zu produzieren sowie den 
Großteil des Stroms. Je nach Betriebsdauer 
sinkt die Stromrechnung des Hauses um 

mehrere Hundert Euro im Jahr. Der ins 
öffentliche Netz eingespeiste Strom wird 
ebenfalls vergütet.

förderzUsCHüsse 
Bis zU 2.500 eUro

Gemeinsam mit den fünf Herstellern 
Brötje, Remeha, Senertec, Vaillant und 
Viessmann fördert E.ON die Anschaf-
fung von Mikro-KWK-Heizgeräten auch 
im Jahr 2012 mit Zuschüssen von jeweils 
1.000 Euro. Das Förderprogramm richtet 
sich an private Haushalte. Einzige Vo-
raussetzung ist ein Erdgasliefervertrag mit 
einer der E.ON Vertriebsgesellschaften 
in Deutschland. Dazu kommt noch ein 
möglicher Zuschuss der BAFA Bundes-

amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. 
Wer beide Förderinstrumente kombiniert, 
kann mit insgesamt bis zu 2.500 Euro für 
seine neue Anlage rechnen − rund zehn 
Prozent der Gesamtkosten.

www.eon.de

Kompakte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf Erdgasbasis erzeugen künftig neben Raumwärme und Warmwasser auch Strom.

E.ON hat im Vorfeld der Markteinführung von 
Mikro-KWK-Anlagen ausgiebige Feldtests 
durchgeführt. 
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Energie sparen in der Küche dank 
modernster Dunstabzugshauben

—  Unternehmensbeitrag BERBEL — 

Welche Abzugsvariante ist eigentlich 
die Bessere? Abluft oder Umluft? Mit der  
wegweisenden berbel EcoSwitch Inno-
vation werden solche Entscheidungen 
überflüssig – denn es geht fortan beides. 

Diese intelligente Systemlösung er-
möglicht eine Kombination aus den  

Betriebsarten der leistungsstarken 
Ablufttechnik sowie der umweltscho-
nenden Umlufttechnik. Ein Wech-
sel zwischen den Systemen ist je nach  
Bedarf selbst während des Kochens je-
derzeit möglich – ganz bequem über 
die elegante Sensor-Touch-Steuerung. 

Zusammen mit dem aktiven berbel 
Mauerkasten wird Ihre Küchentech-
nik auch im Abluftbetrieb zum Ener-
giesparwunder. Der öffnet sich erst,  
sobald die Haube läuft, um sich genau-
so selbsttätig wärme- und schalldicht 
wieder zu schließen, sobald man die 

Haube abschaltet. So kann keine kalte 
Zugluft in die Küche strömen, wenn 
die Haube nicht läuft. 

An besonders kalten Tagen aktiviert 
man einfach den energieschonenden 
Umluftmodus. Mit dem voluminösen 
4kg starken Aktivkohlefilter und einer 
außergewöhnlichen Performance von 
97% Geruchsbindung wird der Koch-
wrasen gereinigt in den Wohnraum 
zurückgeführt. Und mit Ihm die teuer 
erhitzte Raumluft.

 

Innovative Lüftungstechnik von berbel sorgt für flexibles Küchenklima 

berbel Wirkprinzip

HERKöMMLICHE TECHNIK MIT FETTFILTERN NEUE BERBEL TECHNIK OHNE FETTFILTER, MIT ZENTRIFUGALKRAFT

zwischen 70 und 90% Fetterfassungseffizienz TÜV zertifizierte Leistung mit 95,8% Fettabscheidegrad

nachlassende Saugkraft dauerhafte Saugkraft

fettbelastete Filter sind schwer zu reinigen und sammeln Bakterien besonders einfache hygienische Reinigung 

Fettfilter behindern den Luftstrom und erhöhen die Betriebsgeräusche Luftführung ohne Widerstände für minimale Betriebsgeräusche

fettbelastete Filter sind eine Brandgefahr berbel Dunstabzugshauben sind nachweislich am brandsichersten

Innovativste Lüftungstechnik von berbel steht auch 
im Design in nichts nach: Das Modell Skyline wur-
de mit dem red dot best of the best 2011 prämiert.

Herr Stawiarski, wie werden wir 
künftig heizen? 

Energieversorgung wird in Zukunft 
in allen Bereichen – auch in der Heizung 
– vorrangig auf Strom aus erneuerbaren 
Quellen basieren. Schon 2020 sollen vor 
allem Wind und Sonne gut ein Drittel 
unseres Stromverbrauchs decken. Da aber 

deren Einspeisung schwankt, geht die 
Rechnung nur auf, wenn wir über dezen-
trale Speicher und schaltbare Verbraucher 
sicherstellen, dass die Energie dort ver-
braucht oder gespeichert wird, wo sie ge-
rade entsteht. Wärmepumpen, die neben 
kostenloser Umweltwärme einen geringen 
Anteil Strom nutzen, können das schon 

heute leisten: Sie speichern überschüssigen 
Strom in Form von Wärme und können 
so auch ohne Stromzufuhr weiter heizen. 
In intelligenten Stromnetzen könnten so 
schon bis 2020 schaltbare Lasten in Höhe 
von 4.600 MW zur Verfügung stehen und 
helfen, mehr erneuerbaren Strom zu inte-
grieren.

Intelligente Stromnetze sind aber 
noch nicht in Sicht. Lohnt sich die 
Investition schon heute?

Mit einer Wärmepumpe erschließt 
man sich eine nach menschlichem Er-
messen unerschöpfliche Energiequelle auf 
dem eigenen Grundstück, mit der man 
sehr effizient und wartungsarm heizen, 
kühlen und Warmwasser bereiten kann. 
Das steigert den Wert einer Immobilie 
nachhaltig. Wer noch mehr für die Um-
welt und den eigenen Geldbeutel tun will, 
kann über eine PV-Anlage eigenen Strom 
erzeugen und mit der Wärmepumpe 
den lukrativen Eigenverbrauch erheblich 

steigern. Es gibt 
Beispiele, wo sol-
che Systeme mit 
Batteriespeichern 
und Elektroau-
tos zu einem na-
hezu autarken 
Gesamtkonzept 
integriert werden. 
Außerdem wird 
bei den heute sehr 
gut gedämmten 
Häusern Kühlung zunehmend ein The-
ma. Erdwärmepumpen bieten quasi „ab 
Werk“ die Möglichkeit der besonders en-
ergiesparenden passiven Kühlung. 

 
Wärmepumpen-Besitzer können 
sich  beim BWP als „Wärmepumper 
des Jahres“ bewerben und 3 Jahre 
Wärmepumpen-Strom gewinnen!

www.waermepumpen.de 

—  Gastbeitrag BUNDESVERBAND WäRMEPUMPE (BWP) — 

Wärmepumpen sind 
der Schlüssel zur 
Energiewende
Elektrische Wärmepumpen punkten durch die Nutzung ko-
stenloser Umweltenergie und helfen, mehr Strom aus PV- und 
Windanlagen ins Netz zu integrieren

KarL-HeInz
stawIarsKI
Geschäftsführer BWP
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Deutschlands Architekten präsentieren 
gerne ihre schönsten Projekte. In diesem 
Jahr auf der 13. Architektur-Biennale 

im August 2012 in Venedig aber ganz anders: 
„Die Arbeit mit dem vorhandenen Gebäudebe-
stand ist bei uns längst zur wichtigsten Aufga-
be für Architekten geworden“, sagte Architekt 
Muck Petzet. „Wir wollen Architektur zeigen, 
wie man sie an jeder Ecke finden kann.“ So 
wollen Deutschlands Architekten unter dem 
Motto „Reduce/Reuse/Recycle“ an 16 Beispie-
len zeigen, wie sie kreativ und schöpferisch mit 
dem Bestand umgehen können.

Sanierung also statt Abriss? Noch vor 
kurzem hatten 27 Verbände der Bau- und Im-
mobilienbranche, die Gewerkschaft IG Bau 

und der Deutsche Mieterbund das genaue Ge-
genteil gefordert: billiger Neubau statt teurer 
Altbaumodernisierung. Doch diese Forderung 
ist schon ökonomisch falsch. Abriss ist nur in 
Ausnahmefällen günstiger als Neubau. „Ein 
Abbruch ist aus wirtschaftlicher Sicht selten 
sinnvoll: Der Restwert des Hauses ist oft noch 
zu hoch, und die Entsorgungskosten liegen jen-
seits des Bezahlbaren“, heißt es bei der Archi-
tekten- und Stadtplanerkammer Hessen. „Hin-
zu kommt die fast überall notwendige, teure 
Baustofftrennung. Die Kosten dafür lassen sich 
vorab schwer einschätzen, da erst während des 
Abrisses alle verwendeten Materialien sichtbar 
werden.“ 

Denn rund die Hälfte der heute sanie-
rungsbedürftigen Häuser sind zwischen 1949 
und 1978 errichtet worden. Doch während die 
Mehrfamilienbauten aus den späten vierziger 

und fünfziger Jahre heute schwierig zu mo-
dernisieren sind, ist das bei Einfamilienhäu-
sern anders. Sie können oft einfach umgebaut 
und saniert werden, um den heutigen Anfor-
derungen zu entsprechen. Dabei stehen nicht 
die modernen Grundrisse im Mittelpunkt, son-
dern vor allem die Energiekosten. Wichtigste 
Grundlage ist die Energieeinsparverordnung 
(EnEV). Sie gibt bei Neubauten an, wie hoch 
der Primärenergiebedarf sein darf und bei Be-
standsbauten, wie gut der Wärmeschutz der 
Gebäudehülle und die Energieeffizienz der 
Anlagentechnik sein soll. „Wir verbrauchen 
immer noch rund 40 Prozent unserer Energie 
im Gebäudesektor, da müssen wir runter“, sagt 
Bundesbauminister Peter Ramsauer. Photovol-
taik und Solarthermie sollen dabei genauso 
helfen wie Dämmung und Heiztechnik. 

Zwar ist der Umbau von Gebäuden teuer, 
doch gibt es eine Fülle von Förderungen – 
schon bei der Planung. Denn sie ist die Grund-
lage jeder Modernisierung. Die Bausubstanz, 
das Budget und die Förderbedingungen müs-
sen genau analysiert werden. Meist hilft ein 
qualifizierter Energieberater. Die Beauftra-
gung und Überwachung der Sanierungsar-
beiten sollte ein Energieberater oder Architekt 
übernehmen. Auch das kann förderfähig sein 
und hilft im Zweifel, Baumaßnahmen entspre-
chend der Förderrichtlinien zu belegen. Außerdem 
wird häufig gefördert, bevor die Maßnahme 
gestartet wurde. Zum anderen schließen sich 
viele Förderungen der öffentlichen Hand aus. 
Ist es jedoch möglich, einzelne Sanierungs-
maßnahmen zu fördern, können größere Bau-
vorhaben in unterschiedlich förderfähige Projekte 
zerlegt und aufgeteilt werden. 

Die wichtigsten Förderprogramme legt der 
Bund mit Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) und dem Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (Bafa) auf. Die KfW 
unterstützt Sanierungsmaßnahmen für energie- 
effiziente Gebäude über günstige Darlehen 
oder Investitionszuschüsse. Vorteile der Darle-
hen sind lange Laufzeiten, niedrige Zinsraten 
und eine hohe Flexibilität bei der Rückzah-
lung. Das Bafa fördert den Einbau von regene-
rative Energietechnik. 

Ein wichtiger Unterschied zwischen Bafa 
und KfW ist das Antragsverfahren: Antrags-
steller rufen KfW-Kredite über eine Bank ab. 
Wer nur ein kleines Projekt allein durch die 
KfW fördern lassen möchte, kann sich auch an 
Anbieter im Internet wenden. Bafa-Zuschüsse 
dagegen werden direkt beantragt. Auch andere 
Institutionen unterstützen die Sanierung: mög-
licherweise Ihre Stadt, Ihr Bundesland oder  
sogar ein regionaler Stromanbieter.

sanierung statt abriss 

Das Wohnen der Zukunft wird energieeffizient sein. Dazu wird vor 
allem die energetische optimierung von Altbauten beitragen. 

    

Wichtige termine 2012

19. - 20. Juni 2012, messe stuttgart 
Consense 2012 
Internationale Fachmesse und Kongress für nachhaltiges Bauen, Investieren und Betreiben. 
Europaweit einer der wichtigsten Branchentreffs für nachhaltiges Bauen. Eine gute Gelegenheit 
für Hersteller, Architekten, Planer, Ausführende, Projektentwickler, Investoren und Betreiber, sich 
über Trends und Innovationen im Zukunftsmarkt Nachhaltiges Bauen auszutauschen.
www.consense-messe.de

10. bis 12. oktober 2012, stuttgart 
Beyond Green! tall Buildings in a sustainable future
Internationales Symposium zum Thema Hochhäuser. Diese werden aufgrund der stetig voran-
schreitenden Urbanisierung immer wichtiger, um in immer dichter besiedelten Großstädten auch 
weiterhin noch Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Tagung untersucht diese hinsichtlich 
ökonomie, ökologie und Funktionalität. www.tbsf2012.org

17. bis 18. oktober 2012, Bauhaus-universität weimar 
2. tagung nutzerorientierte Bausanierung
Eine Tagung und Fachausstellung rund um das komplexe Thema Bausanierung, auf der viele der 
beteiligten Akteure zu Wort kommen. Sachverständige, Ingenieurbüros, Universitäten, For-
schungseinrichtungen, sowie ein interdisziplinäres Fachpublikum. Hochwertiges Sanieren, so die 
Arbeitsthese, erfordert auch eine hohes Maß an Vernetzung aller am Bauprozess Beteiligten.  
www.nutzerorientierte-bausanierung.de

Herbst 2012 
architekturpreis zukunft wohnen 2012
Seit 1994 zum neunten Mal ausgeschriebener Architekturpreis, der von der deutschen Zement- 
und Betonindustrie in Kooperation mit dem Bund Deutscher Baumeister, Architekten und In-
genieure (BDB) und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
ausgelobt und im Herbst 2012 im Rahmen eines Fachsymposiums „Zukunft Wohnen“ in Berlin 
verliehen wird. Vorgesehen sind Preise in insgesamt sechs Kategorien, darunter „Wohnen in der 
Stadt“, „Wohnen auf dem Land“ und „Wohnen in der Gemeinschaft“. 
www.architekturpreis-zukunft-wohnen.de



Heimtextil-Studie 2012: 
Wie sich unser Lebensstil verändert

—  Unternehmensbeitrag MESSE FRANKFURT ExHIBITIoN — 

Wir sind global, mobil, vernetzt, 
qualitätsbewusst und wertorientiert. 
Unserer Individualität können wir 
in vollem Umfang Ausdruck verlei-
hen – auch in der Art, wie wir kon-
sumieren. Aber in welche Richtung 
werden wir uns verändern? Wel-
chen Lebensstil werden wir künftig 
wählen? Die Heimtextil (Interna-
tionale Fachmesse für Wohn- und 
Objekttextilien, 9. bis 12. Januar 
2013) hat sich dieser Fragestellung 
angenommen und mit dem renom-
mierten Zukunftsinstitut fünf Be-
darfsszenarien des Lebens, Woh-
nens, Arbeitens und Konsumierens 
unter die Lupe genommen. 

„Individualisierung und die 
neuen Märkte der Identität“ lautet 
der Titel der Heimtextil-Studie 
2012. Die Ergebnisse der Arbeit 
erlauben einen Blick auf mögliche 
Entwicklungen der Gesellschaft. 
„Ziel der Studie war es, Szenarien 
der Lebens- und Arbeitsumfelder 
zu entdecken und Trends anzudeu-
ten, die für Produktions-, Kommu-
nikations- und Vertriebsstrategien 
von Wohntextilien eine Hilfestel-
lung geben können“,  erklärt Olaf 
Schmidt, Vice-President Textiles 

& Textile Technologies der Messe 
Frankfurt. Und so lassen sich die 
fünf „Schlüsseltrends auf den Mär-
kten der Identität“ skizzieren: 

Third Place Living hebt all das 
hervor, was sich zwischen dem 
Heim und dem Arbeitsplatz ab-
spielt; so genannte dritte Orte, die in 
einer mobilen Gesellschaft stark an 
Bedeutung gewinnen und somit mit 
neuen Anforderungen durch ihre 
Benutzer konfrontiert werden. 

Soft Health Identity blickt auf 
das Thema Gesundheit, das in ei-
ner schnell alternden Gesellschaft 
einem fundamentalen Wandel un-

terliegt: Für den Einzelnen geht es 
nicht mehr primär darum, Krank-
heiten zu heilen, sondern sie gar 
nicht erst entstehen zu lassen und 
eine selbstwirksame Lebenshaltung 
einzunehmen. 

Living Sustainability greift das 
Bewusstsein für den Gesamtzu-
sammenhang des Ökosystems Erde 
auf. Nachhaltigkeit wird Teil der 
stilistischen Identitätsbildung. Es 
geht darum, realisierbare Konzepte 
zu finden, in denen es Menschen 
und Unternehmen möglich wird, 
Verbesserung durch Reduktion zu 
erzielen. 

Branded Workstyles zeigt, dass 
Arbeiten in Zukunft vor allem eines 
bedeutet: anspruchsvolle, wissens-
basierte und schwer zu standardi-
sierende Tätigkeiten auszuführen. 
Statt „Schreibtisch und Compu-
ter“ bedeutet Arbeitsplatz künftig 
„Raum und Kommunikation“. Aus 
einem fest gefügten Rahmen wird 
ein fließender Prozess divergie-
render Raumkonzeptionen. 

Curated Anything schafft einen 
Ausweg aus der Überforderung. Ein 
individualisiertes Wirtschaftssystem 
verspricht jedem sein persönliches 
Unikat. Der Weg dorthin ist für die 
Konsumenten jedoch mit Überfor-
derung gepflastert. Zukünftig wird 
es für den Handel entscheidend 
sein, die richtige Vorselektion für 
die Peergroup so effizient und treff-
sicher wie möglich zu gestalten. 

Designer, Architekten und Inneneinrichter (im Bild Innenarchitektin Eva Brenner) nutzen die Heimtextil, um 
sich über künftige Wohntrends zu informieren.

Die Heimtextil in Frankfurt am 
Main (9. bis 12. Januar 2013) ist 
die größte internationale Fach-
messe für Wohn- und Objekttex-
tilien mit über 2.600 Ausstellern 
und rund 70.000 Besuchern. Als 
erster Marketing- und Ordertermin 
im Jahr zeigt die Heimtextil die 
neuesten, weltweiten Innovati-
onen und spiegelt die aktuellen 
Verbraucherströmungen in Sachen 
Wohn- und Objekttextilien wider. 

www.heimtextil.messefrankfurt.com 
studie.heimtextil@messefrankfurt.com
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WhisperGen – Das 
Energiesparwunder 

—  Unternehmensbeitrag WHISPERGEN — 

„Strom aus der Heizung“, so lau-
tet die verblüffend einfache Lösung 
für einen nachhaltigeren Umgang 
mit Primärenergie, der Privathaus-
halten zu einer umweltfreundlichen 
und kostengünstigen Energiever-
sorgung verhilft. Das Prinzip der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
bewährt sich in gewerblichen Be-
reichen, in denen Strom und Wär-
me gleichzeitig benötigt werden 
(z.B. Schwimmbädern), schon 
lange. Der Anbieter EHE macht 
dieses Konzept jetzt auch für Pri-
vathaushalte zugänglich. Mithilfe 
des Mikro-KWKs WhisperGen, 
das kürzlich in einem Testbericht 
von Stiftung Warentest über inno-
vative Energieversorgung für da-
heim vorgestellt wurde, spart ein 
Privathaushalt rund eine Tonne 
CO2 pro Jahr. Dies entspricht etwa 
einer 6.000 km langen Autofahrt. 
Damit kann jeder Hausbesitzer 
nun einen Beitrag für Ressourcen-
schonung leisten, ohne in Bezug auf 
heimischen Komfort  wie etwa ku-
schelige Heizungswärme Abstriche 
zu machen. Neben der reinen  

Ersparnis von Energiekosten win-
ken dem Nutzer von WhisperGen 
auch stattliche Bonuszahlungen 
vom Staat: Das Mikro-KWK auf 
Basis eines Stirling-Motors ist Be-
standteil des Impulsprogramms des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (Bafa). 

www.whispergen-europe.com

Das Sparwunder: Der WhisperGen 

—  Unternehmensbeitrag WoLF — 

Der Kunde kann entsprechend seiner Vorliebe und 
Gegebenheiten eine perfekte Wolf-Sonnenheizung 
selber zusammenstellen. Ob Öl, Gas, Biomasse oder 
Wärmepumpe – der beliebigen Kombination mit den 
Solarmodulen zur Warmwassergewinnung oder Hei-
zungsunterstützung sind keine Grenzen gesetzt. 

Wolf nutzt die kostenlose Energie der Sonne noch 
intensiver. „Wolf-Sonnenheizung“ stellt das ideal 
abgestimmte Gesamtsystem für die Brauchwasserer-
wärmung und das Heizen mit der Sonne dar. Flach- 

oder Röhrenkollektoren und der Schichtenspeicher BSP, optimal aufeinan-
der abgestimmt durch das neue Regelungssystem WRS mit Solarmodul 
SM1, bringen Wärme und Energie frei Haus - problemlos kombinierbar 
mit einem Öl- oder Gasbrennwertgerät, Biomasseheizkessel oder einer 
Wärmepumpe. Mit einer Wolf-Sonnenheizung sind Energieeinsparungen 
von über 45 Prozent erzielbar, der Umwelt erspart man damit rund acht 
Tonnen CO2 im Jahr.

GesaMtnote 1,6 Bei stiftUnG warentest

Für die Ausgabe 03/2008 nahm die Stiftung Warentest 12 Solaranla-
gen zur Trinkwassererwärmung unter die Lupe. Darunter auch die Kom-
ponenten für die Wolf Sonnenheizung®: TopSon F3 Solarkollektoren, 
Solarspeicher SEM-1-300 und Solarregelung SM-1/BM-Solar. Die Tester 
konnte das Solarpaket mit der Gesamtnote 1,6 überzeugen. Spitze im Test 
war Wolf auch mit 40 Prozent beim solaren Nutzungsgrad und mit nur 37 
kWh/Jahr einem sehr geringen Pumpenstromverbrauch. 

www.wolf-heiztechnik.de

Trumpf fürs Heizen 
mit Solar

Die Wolf-Son-
nenheizung 
bietet aus-
gezeichnete 
Qualität ohne 
Kompromisse  



Die Wolf Sonnenheizung: eine perfekt abgestimmte Kombination aus Schichtenspeicher,
Solarkollektoren, Solarsteuerung, einem Öl-/Gasbrennwertgerät, einem Biomassekessel
oder einer Wärmepumpe. Ein äußerst effizientes Energiesparsystem aus einer Hand.

Übrigens: Der Wolf Öl-Brennwertkessel COB wie auch die Gasbrennwertzentrale CGS
wurden bei Stiftung Warentest zu einem von 2 Testsiegern gekürt!

Infos unter: www.wolf-heiztechnik.de oder 01 80 5/66 44 22 (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz)

Wolf GmbH, Industriestr. 1, 84048 Mainburg, 
Tel.: 08751/74-0, Fax: 08751/74-1600

Gasbrennwert-
Solarzentrale

Ölbrennwert-
kessel

Wärmepumpe
Pellet-

heizkessel

Schichten-
speicher

Sonnen-
kollektor

Die Wolf Sonnenheizung – 
Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig!
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