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1. Im Gegensatz zu Punpspeicherwerken oder Druckluftspeichern ist eine echte 
Speicherung elektrischer Energie in Öfen gar nicht möglich. Sie wird nämlich in 
Wärme verwandelt, folglich kann nur die Wärme gespeichert werden.   

2. Der mögliche Nutzeffekt der Speicherung besteht ausschließlich in der 
Verschiebung der Aufladezeiten von bisher nachts auf zukünftig beliebige Tages-
zeiten.  

3. Die Stromtarife regeln den Mehrbedarf bei Elektroheizung durch Preisermäßigung, 
(früher ½ des Normaltarifs für Privatnutzer), Bedingung dabei ist die Ausnutzung des 
Verbrauchstiefs nachts, wenn die Nachfrage am geringsten ist. Dadurch wurde die 
Grundlastzeit der Großkraftwerke ausgenutzt (ebenfalls nur ½ der Normallast).  

4. Funktionsziel der Nachtspeicherheizung (warme Wohnung im Winter) soll nicht 
geändert werden, also besteht Spielraum für zukünftige Speicherung nur in Punkt 2.  

5. Nachtstromanlagen dürften heute überall über Doppeltarifzähler angeschlossen 
sein (HT/NT). die auch über eine Umsteuerung verfügen. Der Stromversorger schaltet 
täglich den Gesamtverbrauch des Kunden abends auf NT um, morgens auf HT zurück. 
Bei Bedarf sieht der Tarif außerdem ein 2-Std.-Intervall vor, in dem auch bei Tage 
nachgeladen werden kann, doch scheint das auf Ausnahmefälle beschränkt zu sein.  

6. Die Stromversorger müssen derzeit Sonnen- oder Windstrom vorrangig abnehmen, 
soweit das der Netzbetrieb zuläßt. Sie verzichten entsprechend auf eigene Strom-
erzeugung. Das verändert unmittelbar deren Kosten, denn ungenutzte eigene Strom-
produktion ersetzt keine Fixkosten für Anlagen, Netze, Grundbetrieb usw.  

7. Energieversorger könnten sofort durch Zählersteuerung die Nachladezeit der 
Nachtstromöfen auf andere Tageszeiten, z.B. solche mit viel Wind und Sonne, 
verschieben, wenn überschüssiger Sonnen- oder Windstrom angeboten wird. Dazu 
braucht man noch nicht einmal neue Tarife, denn für die Kunden ändert sich fast 
nichts, solange 8 Std. Ladezeit innerhalb von 24 Std. eingehalten werden.  

8. Natürlich ist das nur im Winter nützlich, denn im Sommer sind die Nachtöfen ja 
abgeschaltet.  

9. Allerdings lohnt sich das für Großkraftwerke überhaupt nicht, denn dadurch wird 
die Grundlast nachts reduziert, die aber aus technischen Gründen ein Minimum nicht 
unterschreiten darf, will man den Mehrverbrauch bei Tage wieder sofort zur 
Verfügung haben.  



10. Es fehlt also offenbar heute der wirtschaftliche Anreiz für die Stromversorger: sie 
sollen zwar Sonnen- und Windstrom nach Anfall in ihre Netze aufnehmen, aber damit 
auf den Erlös aus ihren Kraftwerken verzichten. Das ist wirtschaftlich widersinnig und 
erklärt teilweise den Widerstand der Konzerne gegen rasche Veränderungen bei der 
Stromerzeugung.  

11. Wegen der Pkt. 2 und 4 ist der Effekt einer Verschiebung der Nachtofenaufladung 
auf andere Zeitintervalle mit Sonnen- oder Windstromüberschuß zwar gering, aber 
nach Pkt. 5 jederzeit möglich. Pkt. 10 erklärt, warum das nicht geschieht.  

12. Der politisch gewollte Umstieg von konventionell erzeugtem Strom auf Sonnen- 
und Windstrom ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn die Frage der Kosten für das 
Vorhalten von Kraftwerkskapazität für Phasen der Windstille oder Wolken-
abschattung gelöst werden. Dies ist notwendig, solange es nur unzureichende 
Energiespeicher wie Pumpspeicherwerke gibt und das europäische Verbundnetz die 
heutigen Engpässe beim Lastausgleich aufweist. Die installierten Nachtspeicher-
heizungen bieten hierbei nur begrenzt Hilfe, da sie im engeren Sinn nur 
Ausgleichsmöglichkeiten innerhalb von 24 Std. bieten, nicht aber für den Bereich 
mehrerer Tage oder gar Wochen hintereinander.  

13. Einige Zahlenabschätzungen zu diesen Problemen: mein Reihenhaus mit 
Einliegerwohnung und ca, 140 m2 Wohnfläche hat effektiv für 30 kW Speicheröfen. 
Ich verbrauche ca. 16 000 kWh/Jahr für Heizung, also bei 200 Tagen Heizperiode 80 
kWh/Tag. Die Ladezeit beträgt also im Mittel weniger als 3 Std./Tag, 5 Std. besteht 
dafür kein Bedarf. Diese Zahlen hängen vom Wetter ab, ändern sich aber nicht, wenn 
Nachtspeicheröfen als Energiepuffer verwendet werden sollten. Im Sommer scheidet 
diese Möglichkeit ohnehin völlig aus!  

14. Alle installierten Nachtspeicherheizungen zusammen werden konservativ auf 2 
Mio. Wohnungen mit 15 kW im Durchschnitt geschätzt, also zwar 30 GW Leistung 
für gleichzeitiges Laden, aber wohl nur 90 oder 120 GWh Speicherkapazität innerhalb 
von 24 Std. bei 3 oder 4 Std. Ladezeit im Mittel.  

15. Demgegenüber speichern Pumpspeicherwerke 40 GWh bei 7 GW Leistung, sind 
also bei Vollbetrieb nach gut 5 Std. leer. Die Druckluftspeicherwerke mit 642 MWh 
bei 321 MW sind dagegen zu vernachlässigen.  

16. Der Stromverbrauch beträgt im Durchschnitt täglich 1,5 TWh, also 62,5 GW bei 
Gleichverteilung auf 24 Std. Er schwankt aber zwischen 80 GW bei Tage und 40 GW 
nachts, wobei die Höchstlast zwischen 17 und 19 Uhr im November bis Februar 
auftritt.  

17. Mehr Sonnen- oder Windstromerzeugung wird an diesen Zahlen nur wenig ändern. 
Der VDE schätzt, daß ein Potential von bis zu 17 GW verschiebbar wäre. Leider läßt 



es sich nur schwer erschließen, da gezieltes Abschalten einzelner Geräte oder Anlagen 
nach Vorgaben der Stromerzeuger notwendig wäre. Bisher sind Stromabschaltungen 
nur in den Niederlanden, Spanien, Slowenien und Italien üblich, in Deutschland aber 
bereits in Sonderfällen vereinbart.  

(11.10.12.)  

Weitere Bemerkungen nach Vortrag Eckard Veil, Vorstand der ZEAG 
Energie AG Heilbronn, am 16.10.12. Fachhochschule Karlsruhe 

1. Probleme werden die verteilten Wind- und Sonnengeneratoren für die 
Netzstabilität bereiten. Die Einspeisung wird im Mittel- und Niederspannungsverteil-
bereich notwendig, die aber nicht dafür ausgelegt sind. Also entstehen erhebliche 
weitere Kosten für den Ausbau, die auf die Verbraucher umgelegt werden sollen.  

2. Die Netzstabilisierung erfordert eine Frequenzregelung, für die die Trägheit der 
Generatoren in den Kraftwerken, aber auch Wirkstrombraucher wie Nachtstromöfen 
oder E-Mobil-Batterien gut geeignet sind.  

3. Daher darf mit weiteren Diskussionen im Hinblick auf Möglichkeiten und Ziele 
gerechnet werden, vor allem wenn die Kostenfragen angesprochen werden.  

(17.10.12.) 

Abschließende persönliche Meinung zur Umlage aller Änderungen  
durch neue Energien 

Derzeit wird von den Verbrauchern als ungerecht empfunden, daß einige Industrieunter-
nehmen von der Umlage ausgenommen werden, die folglich für normale Verbraucher 
dadurch höher ausfällt. Das ist aber sehr kurzsichtig betrachtet, denn wir leben noch immer 
vorwiegend vom Nutzen der Industrie, die natürlich in andere Länder verlagert wird, wenn 
die Stromkosten hier zu hoch werden. Der private Verbraucher zahlt deshalb immer alle 
anfallenden Kosten! Deshalb spielt auch keine Rolle, ob eine Steuerfinanzierung mit einbe-
zogen werden sollte, denn auch die muß ja aufgebracht werden, im Endeffekt von uns allen.  

Nur langfristige Auswirkungen zählen wirklich. Es ist paradiesisch schön, allein mit Energie 
aus Wasser, Sonne, Wind auszukommen, wie das für 2050 vorhergesagt wird, nur leider viel 
teurer als in der bisherigen Welt. Wir stellen heute Weichen, bemerken die Folgen aber erst 
nach Jahren! Ein Trost bleibt nur: noch nie haben sich Prognosen über 40 Jahre im voraus als 
korrekt erwiesen, warum sollte das in unserer rasch veränderlichen Zukunft anders sein? 
Vielleicht einigen wir uns ja auf eine bezahlbare Versorgung mit elektrischer Energie!  

(19.10.12) 


