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H eute erkennen immer mehr Bau-
herren, Investoren und Planer, 

dass Energieeffizienz durch kombinier-
te technische Lösungen einfacher und 
umweltfreundlicher erreicht wird. Dass 
energieeffizientes Bauen oder Sanieren 
keine aufwändige und umweltschädli-
che Dämmung benötigt, wird mit dem 
DEMooS-Prinzip belegt. Dieses basiert 
auf dem Einsatz eines dynamischen 
Energiemanagers mit einem offenen 
Erdpufferspeicher für Heizung, Kühlung 
und Warmwasser. Mit vernetzter Ge-
bäudetechnik lässt sich heute längst die 
Eigenversorgung von Gebäuden mit re-
generativer Energie erreichen. Das Woh-
nen der Zukunft ist damit Realität! So 

auch schon 2012 bei der ganzheitlichen, 
energie- und ressourcenoptimierten Sa-
nierung eines Altbaus zum EnergiePlus 
Haus in Berlin Karow, mit dem ersten in 
Deutschland umgesetzten PVT-eTank-
System nach dem DEMooS-Prinzip. Mit 
der energie- und ressourcenoptimierten 
Sanierung konnte ohne Dämmorgie der 
Primärenergiebedarf eines Passivhauses 
erreicht werden.

Gebäudehülle und -technik 
gemeinsam betrachtet – das 
DEMooS-Prinzip

Mit dem DEMooS-Prinzip wird ein 
ganzheitlicher Ansatz zur energetischen 
Sanierung von Gebäuden angewendet. 
Denn zumeist setzen immer noch viele 
Bauherren in erster Linie auf Dämmung, 
um den Primärenergiebedarf zu senken. 
Allerdings lässt sich dies auch durch eine 
optimierte Gebäudetechnik bei einer 
gemeinsamen Betrachtung von Gebäu-
dehülle- und -technik erreichen. Dieser 
Weg bietet verschiedene Vorteile, denn 
um eine ressourcenoptimierte Sanierung 
durchzuführen, sollte auch die graue 
Energie für die Herstellung von Dämm-
materialien mit betrachtet werden. Dar-
über hinaus können die Kosten für eine 
Sanierung durch eine effiziente Anlagen-
technik sinken, da sie weniger an teurer 
Dämmung benötigt. Eine Gebäudedäm-

mung muss zwar ausreichend dimensio-
niert sein, allerdings nimmt die Primär-
energieeinsparung pro investierten Euro 
ab einer gewissen Stärke deutlich ab.

Eine Investition in die Effizienzsteige-
rung der Haustechnikanlage für Heizung, 
Kühlung und Lüftung ist in dieser Hinsicht 
energetisch und wirtschaftlich sinnvoller 
und erhöht dabei ebenfalls den Arbeits- 
und Wohnkomfort. Grundlage ist dabei 
die Fähigkeit, thermische Energie, wie 
Abluft, Sonne, Erdreich, effizient ins Heiz-
system zu integrieren und Überschüsse 
über einen längeren Zeitraum zu puffern 
und saisonal bedingt zu speichern, damit 
sie je nach Nutzeranforderung immer si-
cher bereit stehen. Gerade hierfür bieten 
sich wassergekühlten Photovoltaikanlage 
(PVT) in Verbindung mit Erdwärmespei-
chern an. Mit einer optimierten und in-
telligent gesteuerten Gebäudetechnik ist 
es möglich, Bestandsgebäude wirtschaft-
lich sinnvoll zu Energieplus-Gebäuden 
umzubauen, ohne massive Dämmungen 
anzubringen. Die benötigte Dämmung 
könnte dabei sogar deutlich unter den 
Vorgaben der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) liegen, solange Behaglichkeitskri-
terien erfüllt werden.

Erstes deutschlandweites PVT-
eTank-System in Berlin Karow

Bereits im Praxiseinsatz ist das Sys-
tem zum Beispiel in Berlin Karow, beim 
ersten in Deutschland umgesetzten 
PVT-eTank-System, bestehend aus einer 
wassergekühlten PVT-Anlage zur Be-
reitstellung von Strom und thermischer 
Energie sowie einem Erdpufferspeicher, 
dem eTank-Booster. Bei dem Sanierungs-
objekt handelt es sich um ein 1985 im 
Holzrahmenbau errichtetes Wohngebäu-
de, das nach den EnEV 2009 Standards 
energetisch saniert wurde. Die nach der 
EnEV gedämmten Kellerwände und Fas-
sade erreichen Dämmwerte, die unter 
dem Niveau eines Niedrigenergiehauses 
nach den Anforderungen der KfW liegen. 
Mittels der optimierten Gebäudetechnik 
konnte jedoch eine Anlageneffizienz mit 
einer Anlagenaufwandswert von deutlich 
unter 0,3 erreicht und somit ein Energie-
überschuss erzielt werden. Standard Gas-
brennwertanlagen haben einen Wert von 
1,3 und machen damit wesentlich mehr 
Dämmung erforderlich, um eine gleiche 
Gebäudeenergieeffizienz zu erreichen. 
Weitere dieser optimierten Anlagen be-
finden sich momentan in Süddeutsch-
land im Bau.

wOhNEN DER zUkUNFt SchON REALitÄt
energieplus-haus mit Minimum an Dämmung

Bild 1: Südseite des Einfamilienhauses in Karow mit Ansicht der wassergekühlten PV-
Module (PVT)

Bild 2: 25-30% der thermischen Energie 
wird über die Abluftwärmepumpe bereit-
gestellt.
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Einfacher Aufbau, einfache 
Handhabung – die 
Systemkomponenten

Die von Dietmar Deunert, dem verant-
wortlichen Techniker von eZeit Ingenieu-
re GmbH, entwickelte Anlage hat vier we-
sentliche Bestandteile. Eine kontrollierte 
Lüftung des Gebäudes ermöglicht eine 
Abluftanlage. Sie dient der Frischluftbe-
reitstellung und der Rückgewinnung von 
der in der Abluft befindlichen Energie, 
wie der passiven Sonneneinstrahlung 
ins Gebäude, der durch die Bewohner 

erzeugten Wärme, Licht, Küche und Du-
sche sowie z.B. Computer. Eine wasserge-
kühlte PV-Anlage mit einer Leistung von 
sieben Kilowatt Peak dient vor allem zur 
Stromversorgung und für die Heizwär-
me- und Warmwassererzeugung, wobei 
die überschüssige Energie in das Strom-
netz eingespeist wird. Mit dem verbauten 
Erdpufferspeicher, dem eTank-Booster, 
kann die überschüssige Solarthermie ge-
speichert werden. Dieser dient zugleich 
als geothermische Quelle. Im Gegensatz 
zu anderen Energiespeichern ist die Ka-
pazität des eTank-Boosters nicht durch 
das Volumen beschränkt. Der Speicher 
wird im Tages- und Nachtrhythmus oszil-
lativ be- und entladen. Das hat zur Folge, 
dass sich das darunter liegende Erdreich 
diesen Schwankungen anpasst und sich 
dadurch die Speicherkapazität verdoppelt 
bzw. verdreifacht. Wird über die Erdwär-
mepumpe dem eTank-Booster sehr viel 
Wärme entzogen, fließt die Erdwärme 
von unten wieder zurück in das Kollek-
torfeld. Ein Überlaufen oder Überhitzen 
wird durch das offene System verhindert. 
Zudem kommt eine Erdwärmepumpe mit 
einem integrierten dynamischen Energie-
manager zum Einsatz. 

in dieser rubrik stellen wir ihnen aktu-
elle entwicklungen aus wirtschaft und 
forschung vor: neue produkte und ide-
en aus dem bereich erneuerbare ener-
gien und energieeffizienz.

anregungen und themenvorschläge 
nimmt die redaktion gerne entgegen:
[] redaktion@sonnenenergie.de
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Optional: Batterie als
Stromspeicher

wassergekühlte PV

-Booster

Bild 3: Anlagenschema mit optionalem Anschluss eines Batteriespeichers

Die Stromproduktion dient in erster 
Linie der Versorgung der Erdwärme-
pumpe und Lüftungsanlage, zur Heiz-
wärme- und Warmwassererzeugung so-
wie dem Haushaltsstrom. Die erzeugten 
Überschüsse werden eingespeist. Damit 
steigt die Effizienz des Anlagensystems 
und ermöglicht es die niedrige Anlagen-
aufwandszahl von unter 0,3 zu erreichen 
und den Primärenergiebedarf des Gebäu-
des deutlich zu senken und gleichzeitig 
einen bilanziellen Stromüberschuss von 
jährlich 2.000 kWh zu erzielen. Dies war 
zudem trotz der äußerst kalten Winter 
der Jahre 2012 und 2013 möglich, was 
gerade für Wärmepumpen eine Heraus-
forderung darstellt.

Energetische Sanierungen zum Ener-
giePlus-Gebäude nach dem DEMooS-
Prinzip können daher auch ohne den 
Einsatz massiver und kostenintensiver 
Dämmungen über eine Optimierung der 
Gebäudetechnik wirtschaftlich sinnvoll 
umgesetzt werden, ohne auf Behaglich-
keitsanforderungen verzichten zu müs-
sen. Grundsätzlich könnten aus techni-
scher Sicht die Dämmstärken noch weiter 
reduziert werden, was aber aufgrund der 
aktuellen gesetzlichen Vorschriften nicht 
möglich ist. Von energetischen Sanierun-
gen auf Grundlage vernetzter Gebäude-
technik, wie das Beispiel des PVT-eTank-
Systems zeigt, profitieren nicht nur die 
Hausbesitzer sondern auch die Umwelt. 
Nachhaltiges Planen und Bauen heißt 
Ressourceneinsatz, Graue Energie und 
Energie zur Gebäudetemperierung zu 
beachten.
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	Taco Holthuizen 
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Bild 4: Erd- und Abluftwärmepumpe mit 
kleiner Energiezentrale.


