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WESTGRUND AG STATTET WOHNUNGEN IN SPANDAU MIT
INNOVATIVEN FLÄCHENHEIZUNGEN VON AELECTRA® AUS

Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz und Reduzierung der Heizkosten

Einfache Installation, einfache Handhabung, wartungsfrei

Berlin, 16.07.2015 – Die Westgrund AG hat damit begonnen, Wohnungen in Berlin-Spandau mit der innovativen aelectra®-
Flächenheizung auszustatten. „Wenn wir im Zuge eines Mieterwechsels die bisher dort eingebauten Nachtspeicheröfen
ersetzen, wollen wir die einzigartige Möglichkeit nutzen und die aus unserer Sicht hoch innovative Flächenheizung von
aelectra® einbauen. Damit nutzen wir die modernste am Markt verfügbare Technologie, die speziell für den Ersatz von
Nachtspeicheröfen entwickelt worden ist, und können gleichzeitig die Heizkosten um voraussichtlich 30 bis 50 Prozent
reduzieren“, sagt Arndt Krienen, Vorstand der Westgrund AG. „Die Wohnungen werden für die Mieter dadurch wesentlich
attraktiver, denn die Einsparungen kommen ausschließlich ihnen zugute. Mieterhöhungen wird es deshalb nicht geben.
Ausserdem sind wir davon überzeugt, auf diese Weise einer innovativen Lösung für eine höhere Energieeffizienz von
Heizungen den Weg zu bereiten. Damit werden wir auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung für mehr Nachhaltigkeit
gerecht.“

Die Installation der Flächenheizungen ist einfach und flexibel handhabbar – anders als herkömmliche energetische
Sanierungen, die oftmals mit viel Planungsaufwand und erheblichen Eingriffen in das private Umfeld der Wohnungsnutzer
verbunden sind. Es muss lediglich eine hauchdünne Folie aus einem Carbon-Verbundmaterial auf die Zimmerdecke
aufgebracht werden. „Dafür benötigt ein Team aus Elektroinstallateur und Maler in einer Wohnung bis 100 Quadratmetern
maximal drei Tage“, sagt Robert Karas, Geschäftsführer des Herstellers Deutsche Energiesysteme GmbH. Die leitfähige,
langlebige und praktisch wartungsfreie Spezialfolie erreicht auf Knopfduck innerhalb von 60 Sekunden auf der gesamten
Deckenfläche ihre maximale Oberflächentemperatur von 33°C, indem sie elektrische Energie hocheffizient in
Infrarotwärme umwandelt. Die Flächenheizung arbeitet dabei mit sogenannter Schutzkleinspannung im Niedrigvoltbereich,
bei der keine Isolation notwendig ist. Die Zimmertemperatur kann zudem in jedem Raum individuell geregelt werden.

Die erst in diesem Jahr eingeführte Flächenheizungstechnologie benötigt keine zentrale Infrastruktur wie etwa einen
Heizungskeller oder Verteilungsleitungen. Die Installation kann daher vorzugsweise Wohnung für Wohnung jeweils bei
Mieterwechsel durchgeführt werden. Der Mieter rechnet dann die Stromkosten direkt mit dem Stromlieferanten ab,
komplizierte Abrechnungen für Heizkosten durch den Vermieter entfallen. Und gesundheitliche Vorteile hat diese Form der
Heizung auch. „Da die Wärme sehr konstant und ohne Luftbewegung verteilt wird, gibt es keine Staubaufwirbelungen. Das
ist hilfreich für Allergiker“, erklärt Karas, „und beugt der Schimmelbildung vor.“

Nicht zuletzt leistet die Flächenheizung einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz, und das nicht nur wegen der
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höheren Energieeffizienz. Wenn Strom aus nachhaltiger Erzeugung als Energiequelle genutzt wird, kommt das System
komplett ohne Primärenergieträger wie Erdgas oder Erdöl aus. „Mit dem Folienheizsystem aelectra® steht also nun eine
innovative und praxistaugliche Lösung zur Verfügung, um behaglichen Wohnkomfort mit nachhaltiger energetischer, weil
erneuerbarer CO2-freier Versorgung zu verbinden“, sagt Karas.

Kurzfristig werden zunächst 30 bis 35 Wohnungen in der Spandauer Wohnanlage der Westgrund AG mit dem neuen System
ausgestattet. Ausgehend von schon abgeschlossenen Testläufen ist davon auszugehen, dass der individuelle
Energieeinsatz deutlich reduziert wird und für die Mieter zu 30 bis 50 Prozent niedrigeren Heizkosten führt.

Die Wohnanlage der Westgrund AG, die sich in Berlin-Spandau zwischen Heerstrasse, Magistratsweg, Loschwitzer Weg,
Pilnitzer Weg und Cosmarweg erstreckt, umfasst insgesamt 1.085 Wohneinheiten und eine Gesamtfläche von 75.000
Quadratmeter. Die Gebäude wurden zwischen 1969 und 1970 errichtet.


