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Strom aus der hauseigenen 
Photo voltaikanlage kann oh-
ne großen Aufwand auch zur 
Wärme versorgung ölbeheizter 
Gebäude beitragen. Zu diesem 
Ergebnis kommt das gemeinsa-
me Modellvorhaben des Instituts 
für Wärme und Oeltechnik (IWO) 
und der easyOptimize GmbH. 
IWO-Projektleiter Christian 
 Halper berichtet von dem Pro-
jekt, das vor einem Jahr gestar-
tet wurde und von dem nun die 
Messergebnisse von sechs Ge-
bäuden vorliegen.

Auf dem Weg zu einem neuen Strom-
marktdesign gilt die Sektorenkopplung 
von Strom- und Wärmemarkt als Ansatz 
mit großem Potenzial. Durch die ange-
strebte stärkere Verzahnung beider Berei-
che werden sich künftig neue technische 
Möglichkeiten ergeben, erneuerbaren 

Ein Hybridsystem kombiniert die Vorteile verschiedener Energieträger wie Heizöl, 
Holz oder Sonnenwärme. Mit Power-to-Heat kann zusätzlich überschüssiger 
Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt werden. 

SolarStrom für die 
WärmeverSorgung

Strom auch im Wärmesektor zu nutzen. 
Eine davon ist Power-to-Heat. Hier bie-
ten sich insbesondere  ölbasierte Hei-
zungen für eine Kombi nation an, denn 
dank des im Tank mit unerreicht hoher 
Energiedichte bevor rateten flüssigen 
Brennstoffs sind diese ideale Partner für 
erneuerbare Energien, die nur in schwan-
kendem Maße zur Verfügung stehen.
Das Zusammenspiel von Solarstrom 
und Power-to-Heat in Öl-Hybridheizun-
gen kann Hausbesitzern ganz individuell 
mehr Unabhängigkeit ermöglichen – in-
dem der Anteil des hauseigenen Solar-
strom-Ertrags, der aufgrund der zeitlich 
versetzten Stromerzeugung und -nach-
frage nicht anderweitig im Haus genutzt 
werden kann, in die Wärmeversorgung 
integriert wird. Diese Idee bildet den 
Hintergrund für das 2017 gestartete 
 Modellvorhaben von IWO und easy-
Optimize mit ihrer Marke shine.

Eigenverbrauchsquote gesteigert
Die bisherigen Resultate zeigen: In den 
nun ausgewerteten Gebäuden wurde   

modellvorhaben Öl-Photovoltaik-Heizung: iWo zieht erste Bilanz

Solarstrom für die Wärmeversorgung: Blick auf eines der Gebäude des aktuellen 
IWO-Modellvorhabens im nordrhein-westfälischen Ense.

die selbst genutzte Solarstrommenge im 
Mittel von 1.547 auf 2.775 kWh pro Jahr 
erhöht. Der in den Häusern verwendete 
Anteil des selbst produzierten Solar-
stroms steigerte sich dabei durch-
schnittlich von 28 auf 51 %. Für die Wär-
meversorgung konnten davon je nach 
Gebäude zwischen 196 und 2.207 kWh 
Solarstrom pro Jahr genutzt werden. 
Das entspricht dem Energiegehalt von 
bis zu 219 l Heizöl. Die große Band- 
breite ergibt sich daraus, dass die Photo-
voltaikanlagen unterschiedlich leistungs-
fähig sind und nur der Solarstrom zur 
Wärmeversorgung genutzt wird, der 
nicht anderweitig im Haus verbraucht 
werden kann.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Einbin-
dung von Photovoltaikanlagen in öl-
basierte Hybridheizungen schon heute 
 eine sinnvolle Option für Hausbesitzer 
ist, die einerseits ihren Solarstrom- 
Eigenverbrauchsanteil und damit auch 
ihren Autarkiegrad erhöhen möchten 
und andererseits weiterhin auf die Vor-
teile einer speicherbaren Energie setzen 
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wollen. Auch finanziell kann sich die 
Kombination zukünftig lohnen: Denn 
die Einspeisevergütung für hauseigene 
Photovoltaikanlagen endet nach 20 Jah-
ren. Eigentümer erhalten dann deutlich 
weniger Geld für den ins Netz einge-
speisten Solarstrom. Das eröffnet der 
Nutzung des Solarstroms zur eigenen 
Wärmeversorgung eine lukrative Pers-
pektive und leistet somit einen zu - 
sätz lichen Beitrag zur persönlichen 
Energiewende.

Technisch einfach umsetzbar
Technisch, auch das hat das Modellvor-
haben bereits gezeigt, ist die Integration 
einer Photovoltaikanlage in ein beste-
hendes Heizsystem ohne größeren 
 Aufwand umsetzbar. Die für das Modell-
vorhaben herangezogenen Gebäude ver-
fügen über Wärmespeicher für die Hei-
zung und die Trinkwassererwärmung.  
In diese wurden intelligent steuerbare 
Heizstäbe von shine eingebaut. In das 
Modellvorhaben zur Nutzung von Solar-
strom in Öl-Hybridheizungen sind der-
zeit insgesamt neun Ein- und Zwei-
familienhäuser eingebunden, die zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten in das 
Projekt aufgenommen wurden. Bis  
zum Herbst sollen alle neun Gebäude 
Daten für ein volles Jahr geliefert haben. 
Genauere Informationen zu dem 
 Modellvorhaben, den eingesetzten 
Technologien sowie kurze Videointer-
views mit zwei Haus besitzern bietet  
das IWO in einer multimedialen Repor-
tage unter dem Link  iwo.pageflow.io. 
Um die gewonnene  Datenbasis weiter 
zu ergänzen, will das IWO, demnächst 
auch eine Hybridvariante mit einem 
 Öl-Brennwertgerät, einer Photovoltaik-
anlage und einer  solarstrombetriebenen 
Trinkwasser wärmepumpe im Einsatz 
testen. L
www.zukunftsheizen.de
www.shinepowered.com

iWo: e-fuelS Sind PerSPektiviScH 
 WettBeWerBS-fäHig

Flüssige erneuerbare Kraft- und 
Brennstoffe könnten perspektivisch 
zu wettbewerbsfähigen Preisen ange-
boten und so zu einer zusätzlichen 
Option für mehr Klimaschutz wer-
den. Zu diesem Ergebnis kommt die 
aktuelle Prognos-Studie „Status und 
Perspektiven flüssiger Energieträger 
in der Energiewende“ laut dem Insti-
tut für Wärme und Oeltechnik (IWO). 
E-Fuels können demnach mit erneu-
erbarem Strom mit Hilfe von Elektro-
lyse-Wasserstoff und Kohlenstoff 
 hergestellt (Power-to-Liquid, PtL) 
werden. Wird PtL als Lösungsstrate-

gie in allen Sektoren eingesetzt, um 
die klimapolitischen Ziele zu errei-
chen, werden bis 2050 bis zu 2.000 PJ 
gebraucht. Laut den Autoren der Stu-
die könne PtL im Jahr 2050 voraus-
sichtlich zu Kosten zwischen 70 Ct/l 
bei optimalen Standortbedingungen 
und rund 1,30 Euro/l Liter erzeugt 
werden. Damit wäre PtL für Verbrau-
cher je nach Anwendung gegenüber 
rein strombasierten Lösungen auch 
preislich wettbewerbsfähig, so das 
IWO. Voraussetzung dafür wäre je-
doch ein großindustrieller Einstieg in 
die PtL-Technologie.

E-Fuels, die mit erneuerbarem Strom mit Hilfe von Elektrolyse-Wasserstoff und Kohlenstoff hergestellt 
 werden, kosten laut der neuen Prognos-Studie im Jahr 2050 voraussichtlich zwischen 0,70 und 1,30 Euro/l. 
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