
So werden wir in Zukunft leben
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Zukunfts- und Energieexperte. Er glaubt
daran, dass das Sonnenhauskonzept
Zukunfthat.Esfunktioniere,weilesauch
imSinnevonWirtschaftlichkeitnachhal-
tigsei.Eshatbereitsmehrereinnovative
Geschäftsmodelle inspiriert, deren Nutz-
nießernichtnurHausbesitzerundMieter
sind,sondernauchEnergieversorger,die
Wohnungswirtschaft sowie Banken im
GeschäftmitBaufinanzierung.„Weiljeder
davon profitiert und weil jedes dieser
Modelle ohne Fördermittel funktioniert,
stehendieChancenaufVerbreitungdie-
sesKonzeptssehrgut.“

»Das Modell reduziert die 
Grundausgaben erheblich und 
leistet so einen wesentlichen 
Beitrag zur Altersvorsorge.« 


Mit seinem Unternehmen projektiert er
gerademehrereenergieautarkeMehrfami-
lienhäuser für die Wohnungswirtschaft.

InderHerbstausgabederkommunal.infostelltenwir2015dasSonnenhauskonzept

vonProf.Dipl.-Ing.TimoLeukefeldvor.HiergehenwireinenSchrittweiterundgehen

mitdemZukunfts-undEnergie-ExpertenderFragenach,wiewirdieEnergiezukunft

klugmitgestaltenkönnen.
EinenBlickindieEnergiezukunftgibtes
inFreibergzusehen:Dasenergieautarke
Sonnenhaus,dasProf.Dipl.-Ing.TimoLeu-
kefeldnichtnurentworfenhat,sondern
in dem er mit seiner Familie auch lebt,
stießbeidenkommunal.info-Lesernund
den Besuchern der Avacon-Veranstal-
tungsreihe„KommunalerDialog“imver-
gangenen Jahr auf großes Interesse.
Auch2017wirdderEnergie-Experteund
-VisionärdortwiederGastrednersein.

Autark,	aber	vernetzt
Leukefelds Sonnenhaus ist nicht nur
energie-autark, sondern, wie er es be-
zeichnet, auch „energie-intelligent“. „Das
Sonnenhaus zeigt, wie Energie aus Licht
undLuftgewonnen,gespeichertundver-
brauchtwerdenkann:amundimeigenen
Hause sowie im Auto, mit dem wir zur
Arbeitfahren.Esistnichtnurvernetzt,es
ist netzdienlich, denn es entlastet das
Stromnetz–undkannsogardieNachbarn
mitbilligerEnergieversorgen“,erklärtder

Serie im MDR

InderMDR-Fernsehserie„Wiewer-
denwirinZukunftleben?“unter-
nahmTimoLeukefeldEnde2015
eineReiseindieZukunft.Erfragte
nach,wiewirzukünftig10Milliar-
denMenschensattbekommen,
wiesiesichfortbewegensollen,
wiewirsiemitEnergieversorgen,
wiesiewohnenwerdenund
wiewirmitmenschenähnlichen
Roboternumgehen.

„Diezuverlässigste
Energiequellefür

energetischeUnab-
hängigkeitistdie

Sonne“,sagtVisio-
närProf.Dipl.-Ing.

TimoLeukefeld,
dennsieistkrisen-

sicherundnachhaltig.

|	www.timoleukefeld.de/energie-
experte/videos	|
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DasBesonderefürzukünftigeMieter:Für
zehn Jahre ist eine Bruttomiete fest an-
gesetzt,inderdasWohnen,derStrom,die
WärmeundElektromobilitätquasialsFla-
trateschonenthaltensind.

Wärmewende	statt	Stromwende
EineweitereStärkedezentralerEnergie-
versorgungssysteme liegt Leukefeld
zufolge in den Wärmespeichern: „Wird
dezentral Strom und Regelenergie zum
Beispiel mit Blockheizkraftwerken pro-
duziert, muss die Abwärme in Wärme-
speichern zwischengespeichert werden,
damitdiesedannzeitversetztüberWär-
menetzezudenumliegendenGebäuden,
Quartieren und Städten gebracht wer-
denkann.DortkönnteauchdieIndustrie
Abwärmeeinlagern.Außerdemkönnten
wir fluktuierende Erneuerbare Energie-
überschüsse aus Wind und Sonne über
eineHeizpatroneimWärmespeicherfast
verlustfrei zu Wärme umwandeln und
sinnvollnutzen,anstattdiesenStrommit
negativem Strompreis ins Ausland zu
verschenken.“

»Stromspeicher genießen  
politische Aufmerksamkeit. 

Wärme ist politisch nicht  
sexy, das muss und wird sich 

ändern ...«

Das liegt nahe: Wärmespeicher sind
schnellundvielkostengünstigerverfüg-
baralsStromspeicher.

Langzeitwärmespeicher	für	Neubauten
Mit der Speicherung von Wärme als
Schlüsseltechnologie gelingt der Um-
gang mit fluktuierenden Erneuerbaren
Energieangeboten, so Leukefeld. Dabei
istnicht raus,welcheTechnologie inZu-
kunft das Rennen macht: Solarthermie,
Photovoltaik mit Akku, Pelletofen mit
StirlingmotoroderMikro-BHKWs.
SeineHandlungsempfehlungandieBun-
desregierung: „Ich würde jedem Neubau
einensehrgutgedämmtenLangzeitwär-
mespeichervorschreiben.Damachtman
nichtsfalsch,egalmitwelcherregenera-
tivenTechnikdieserdannfunktioniert.“
WeitereInformationenunter
|	www.timoleukefeld.de	|

Ein ausführliches Interview über das
Sonnenhaus-KonzeptfindenSieunter
|	www.avacon.de/leukefeld	|

Oben:Prof.Dipl.-Ing.TimoLeukefeld(re.)
plantmitseinemTeamdieEnergieversor-
gungeinesHäuserensembles;unten:sein
energieautarkeSonnenhausinFreiberg.

Wie können wir in Zukunft intelligenter 
mit Energie haushalten?
Energieautarkie ist keine Utopie mehr. 
Das „energieautarke Netzhaus“ ermög
licht den Bewohnern Wärme und Strom 
selbst zu erzeugen, Energie zu speichern, 
Energie kos ten zu sparen und sogar Über
schüsse zu erwirtschaften. 

Sie denken noch einen Schritt weiter …
Ja. Denn die überschüssige Energie kann 
nicht nur an die Energieversorger weiter
gegeben werden, sondern über Nahwär
menetze auch an energetisch schlechtere 
Nachbargebäude. So profitieren nicht nur 

die Bewohner einzelner energetisch vor
bildlicher Häuser, sondern letztlich ganze 
Wohnquartiere, Kommunen und Regionen. 

Was können Kommunen tun? 
Es ist unabdingbar, dass sie Gesamtener
giekonzepte entwickeln, die die Bereiche 
Wärme, Strom, Mobilität und Speicherung 
als zusammenhängende Themen sehen. In 
den Kommunen muss ein Bewusstsein da
für da sein, dass es besser ist, solare Wärme 
zu erzeugen, intelligent zu verteilen und zu 
speichern, anstatt diese Energie unter ho
hen Verlusten etwa aus Strom zu gewinnen 
– wie etwa durch Wärmepumpen.

Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld,  
Experte für Energie-Zukunft 
und Energiebotschafter der 

Bundesregierung

NachgefRagT !

Passend	zum	Thema	„Energieversorgung	von	morgen“	und	Erneuerbare	Energien	ver-
losen	wir	auf	Seite	8	eine	Photovoltaik-Anlage	im	Wert	von	rund	3.500	Euro.	Machen	Sie	
mit	und	gewinnen	Sie	für	Ihre	Kommune!

RestenergieStrom
öffentlichesNetz,Bezug
undEinspeisungmöglich

Solarkollektorenerzeugen
Wärme(Solarthermie)

NAchbArgEbäudE	 	
bESTANd	ohNE	SoLAr

SüdANSIchT

Solarmoduleerzeugen
Strom(Photovoltaik)

DasenergieautarkeMehrfamilien-
hausgibtseinensolarenEnergie-
überschussanWärmeundStrom
vonFrühjahrbisHerbstandie
Nachbargebäudeab

RestenergieWärme
(Erdgas,Holzpellet,
Wärmepumpeoder
Nah-bzw.Fernwärme)

Akku(Stromspeicher)
vernetztmitEVU

Langzeitwärmespeicher
(Wasser)vernetztmitEVU

Elektroauto:
DasHauswirdzurTankstelle
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