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BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Haus und Technik

Elektroboiler – welche
Alternativlösungensindsinnvoll?
Wohl aufgrund der einfachen Installa-
tion und des betriebssicheren Einsatzes
sind Elektroboiler sehr beliebt. Etwa
800 000 dieser Wassererwärmer wer-
den in der Schweiz genutzt. Doch die
Zahl dürfte in den nächsten Jahren zu-
rückgehen. Denn in den meisten Kan-
tonen ist der Ersatz eines Elektro-
boilers nur zulässig, wenn das Wasser
für Küche und Bad während der Heiz-
periode von der Heizung oder – min-
destens zur Hälfte – mit erneuerbaren
Energien erwärmt wird. Mit diesen
Rahmenbedingungen bieten sich dem
Hausbesitzer für eine neue Wasser-
erwärmung mindestens drei Lösungen:
die Erneuerung in Verbindung mit der
Heizung oder eine Beschränkung auf
die Wassererwärmung mit den beiden
Optionen Sonnenkollektoren oder
Wärmepumpenboiler.

Solar- oder Wärmepumpenboiler
Die solare Wassererwärmung bedingt
für eine vierköpfige Bewohnerschaft
etwa 5 Quadratmeter Sonnenkollekto-
ren, um den Wärmebedarf zur Hälfte
zu decken. Im Haustechnikraum
braucht es zusätzlich einen «Solar-Boi-
ler» – einen Wassererwärmer mit ei-
nem Solarregister und einem Elek-
tro-Heizeinsatz für die elektrische
Nachwärmung. Die Komponenten sind
standardisiert und bewährt; Überra-
schungen ergeben sich allenfalls durch
die Steigleitung zwischen Dachkollek-
tor und Kellergeschoss. Die Wasser-
erwärmung ins Dachgeschoss zu ver-
legen, ist zumindest eine Überlegung
wert, vor allem bei Häusern, in denen
Dachräume mit einer Nasszelle nach-
gerüstet werden.

Falls die Wassererwärmung zusam-
men mit der Heizung erneuert wird,
kommen gemäss einer Erhebung von
Wüest & Partner im Auftrag des Bun-
desamts für Energie immer häufiger
Wärmepumpen (WP) zum Einsatz.
2013 waren beim Heizungsersatz und
bei Umbauten gut die Hälfte «nicht fos-
sile Energieträger», 46% Heizöl und
Erdgas (nur Einfamilienhäuser). Wär-
mepumpen haben gegenüber Kom-
paktsolaranlagen den Vorteil, dass sie
kostengünstiger sind. Und die Frage
der Stromeinsparung lässt sich anhand
einer Berechnung der Hochschule Lu-
zern (HSLU) präzis beantworten.

«Wärmeklau» im Hausinnern vermeiden
Als Basis dient ein grosszügiges Ein-
familienhaus aus den 1980er Jahren mit
einer beheizten Wohnfläche von 250
Quadratmetern. 3140 Liter Heizöl sind

für die Beheizung notwendig, weitere
370 Liter für die Wassererwärmung, zu-
sammen rund 35 000 Kilowattstunden
(10 kWh je Liter Heizöl). Die vier Be-
wohner brauchen jährlich knapp 60 000
Liter Warmwasser mit einer Tempera-
tur von 55 Grad. Fast zwei Drittel der
Elektrizität könnten mit einem WP-
Boiler eingespart werden, bilanziert
Reto von Euw, Professor an der HSLU.
Diese Einsparung von fast 2500 kWh
jährlich würde dem Stromverbrauch
eines sparsamen Haushaltes entspre-
chen, selbstverständlich ohne elektri-
sche Wassererwärmung.

In dieser Variante nutzt der WP-Boi-
ler Aussenluft bis zu einer Temperatur
von minus 5 Grad, die über einen Luft-
kanal in den Heizungsraum strömt. Da-
durch bleibt der Energiebedarf für die
Heizung unverändert, im Gegensatz zu
zwei alternativen Wärmequellen: Be-
zieht der WP-Boiler Wärme aus der
Luft im Heizungsraum, resultiert ein
«Wärmeklau» von immerhin 700 kWh
pro Jahr, was den Heizbedarf um diese
Energiemenge erhöht. 1100 kWh be-
trägt diese Transfermenge zwischen
Heizung und Wassererwärmung, wenn
der WP-Boiler im Hauswirtschafts-
raum – unmittelbar neben dem Hei-
zungsraum – steht. Das beeinträchtigt
die Energiebilanz, auch wenn Wärme
von der Heizung aufgrund der (niedri-
geren) Wertigkeit nicht mit Elektrizität
gleichgesetzt werden darf. Insofern bie-
tet die Nutzung von Aussenluft die kon-
sequentere Lösung, bedeutet aber ei-
nen Mehraufwand für den Luftkanal.

Zwei einfache Massnahmen im Kon-
text einer neuen Wassererwärmung
würden den Heizbedarf um einen Fünf-
tel reduzieren, so von Euw, was 6500
kWh ausmacht. Eine vollflächige Däm-
mung der Kellerdecke mit 10 Zenti-
metern Dämmstoff minimiert die Wär-
meverluste aus den beheizten Wohn-
räumen, und eine Rohrführung der
Verbrennungsluft für den Heizkessel
erlaubt, das üblicherweise offene Kel-
lerfenster zu schliessen. Nach Einschät-
zung des Experten gibt es nur wenige
Massnahmen mit einem derart guten
Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Überraschende Reduktion
Durch die Dämmung reduziert sich die
Raumtemperatur im Untergeschoss.
Weil diese Absenkung dauerhaft ist, er-
gibt sich kein Feuchteproblem. Falls
aber der WP-Boiler der Raumluft Wär-
me entzieht, sinkt die Raumtemperatur
während des WP-Betriebes nach den
HSLU-Berechnungen um 6 Grad. Dies
könnte laut von Euw zu Kondensat an

den Innenwänden führen. Auch des-
halb lautet seine Empfehlung, bei einer
Kombination von WP-Boiler und ge-
dämmter Kellerdecke möglichst Aus-
senluft als Energiequelle zu nutzen.
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