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Kleiner Stab heizt das Wasser
FINDIG Neuentwicklung einer Mülsener Firma nutzt die überschüssige Sonnenenergie zur Erwärmung des Wassers
100 bis 150 Euro pro Jahr. Bei
steigenden
Rohstoffpreisen
steigt die Einsparung ebenfalls.
Das System bietet dem „interessierten
Anwender“
auch zusätzliche, individuelle Funktionen. Welche
sind das genau?
Zunächst einmal sind mit der
Standard-Software des UVRHeaters neben der „einfachen
Warmwasser-Bereitung“ viele
weitere Funktionen, wie zum Beispiel der Legionellenschutz oder

Unter dem Namen UVR-Heater
hat die Firma Solar- und Energiesparsysteme Matthias Boden in Mülsen (Landkreis Zwickau) ein neues System zur Erwärmung von Wasser entwickelt. Im Interview erklärt
Christian Boden, wie das System funktioniert.
Sie bieten ab April den
UVR-Heater an. Was verbirgt sich dahinter?
Besitzer von Photovoltaik-Anlagen haben bei viel Sonne häufig
erzeugten Strom „übrig“, den sie
dann als Überschuss gegen eine
Einspeisevergütung in das öffentliche Stromnetz verkaufen.
Wir bieten mit unserem UVRHeater ein System an, mit dem
ein Teil des Stromes zur Erwärmung des Warmwassers verwendet wird. Dadurch spart der Nutzer den sonst verwendeten herkömmlichen Energieträger –
meist sind das Öl, Gas oder Holz –
ein.
Wie funktioniert das System genau?
Im Warmwasser- oder Kombispeicher wird ein spezieller siebenstufig schaltbarer ElektroHeizstab eingebaut. Dieser wird
vom UVR-Heater-Systemregler
angesteuert. Über einen Zwischenzähler messen wir die ins
öffentliche Netz eingespeiste
Überschussleistung, danach richtet sich zunächst die maximale
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Die Leistung des von der Firma Solar- und Energiesparsysteme Matthias Boden in Mülsen entwickelFOTO: UNTERNEHMEN
ten UVR-Heaters kann jederzeit am Computer überwacht werden.

Leistung des Heizstabes. Dann
gibt es noch eine Vielzahl an weiteren Einflussgrößen, die der
Systemregler verarbeitet. So
kann zum Beispiel die Temperatur des Speichers über ein Zeitprogramm komfortabel und bedarfsgerecht geregelt werden,
externe Wärmeerzeuger können
angefordert werden oder die zukunftsträchtige SmartGrid-Funktion kann in einigen Jahren helfen, nachts kostengünstigen
Windstrom über den gleichen
Heizstab zu nutzen.
Lässt sich das System auch
in eine bestehende Photo-

voltaik- oder Heizungsanlage integrieren?
Da es bereits viele bestehende
PV-Anlagen gibt, war eine wesentliche Anforderung bei der
Entwicklung, das System herstellerunabhängig und sowohl für
Neuerrichtung als auch für Nachrüstung zu konzipieren. Zur Integration in bestehende Heizungsanlagen wird am betreffenden
(Warmwasser-)Speicher ein entsprechender Stutzen zum Einschrauben des Heizstabes benötigt. Alternativ kann der Heizstab
auch zwischen Kessel und Speicher extern eingebaut werden.

Was schätzen Sie: Wie viel
Euro spart ein Vier-Personen-Haushalt mit diesem
System an Energiekosten?
Das ist zunächst einmal abhängig
vom sonst eingesetzten Energieträger zur Warmwasser-Bereitung und von der vorhandenen
Speichertechnik, aber auch wesentlich von den Verbrauchsgewohnheiten. Gehen wir von einem durchschnittlichen Haushalt
aus, der sein Warmwasser mit einem Gas- oder Öl-Kessel erwärmt
und etwa 120 Liter Warmwasser
täglich verbraucht, so ergibt sich
ein Einsparpotenzial von etwa
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die Verknüpfung mit anderen
Wärmeerzeugern, realisierbar.
Außerdem kann über einen kleinen Webserver eine Visualisierung des Systems realisiert werden, mit deren Hilfe man die
Energieströme immer im Blick
behalten kann. Zusätzlich kann
man über eine Auswertungssoftware seine Verbrauchsgewohnheiten analysieren. Sind weitere
Funktionalitäten gewünscht, die
über die Standard-Software hinaus gehen, können diese dann
auch kundenspezifisch von uns
programmiert werden.
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