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Das Haus futuristisch anmutende Modulhaus „ar-che“
schwimmt jetzt auf dem Geierswalder See. Das Haus ist
nur der Auftakt für den zukünftigen „Wohnhafen Scado“, der
20 schwimmende und neun

landseitige Häuser umfassen
und bis 2011 realisiert sein
soll. Das Modulhaus wurde
mit dem brandenburgischen
Designpreis 2008 ausgezeichnet und hat durch seine Halbbogenarchitektur sowie durch
den Einsatz von Stahl und Glas
ein markantes und auffallendes Aussehen. Das Haus wur-

Das Volks-Kraftwerk
Der Ökostromanbieter Lichtblick will in
den nächsten Jahren 100 000 gasbetriebene Kleinkraftwerke in Privathäusern installieren. Die Anlagen mit dem Namen „Ecoblue“
werden von Volkswagen, Salzgitter, produziert und haben eine elektrische Leistung von
20 Kilowatt. Christian Friege, Vorstands-Vorsitzender von Lichtblick, spricht von einem
„neuen Kapitel der intelligenten Energieversorgung“. Die Erzeugungskapazität entspreche zwei Atomkraftwerken, die damit überflüssig würden.
Die gasbetriebenen Kleinkraftwerke sollen
zentral gesteuert werden und nur dann laufen, wenn am Markt ein hoher Strombedarf
vorhanden ist und Winde und Solarenergie

Glücklicher Kleinkraftwerks-Besitzer: Das ZuhauseKraftwerk ist kaum größer als eine normale Heizanlage.
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de in Modulbauweise gefertigt,
ist freitragend und hat eine flexibel nutzbare Fläche von 97
Quadratmetern sowie ein Sonnendeck mit 22 Quadratmetern. Es steht derzeit für Besichtigungen zur Verfügung.
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nicht ausreichen. Durch diese gezielte Steuerung wird übrigens auch ein höherer Einspeisungspreis erzielt.
Da bei einem solchen Blockheizkraftwerk
(BHKW) neben dem Strom auch Wärme anfällt, müssen die Anlagen mit einem großen
Wärmespeicher von 1 200 bis 1 600 Litern
ausgestattet werden. So wird gesichert, dass
dem Haushalt immer genügend Wärme zur
Verfügung steht.
Da sich die Anlagen erst ab einem Gasverbrauch von 45 000 kWh im Jahr lohnen, sind
sie fürs energiesparende Einfamilienhaus
allerdings nicht geeignet – für Reihen- und
Mehrfamilienhäuser kann das allerdings etwas anders aussehen. Weitere Infos gibt es
zum Beispiel unter www.lichtblick.de.

VW-Werkleiter Rudolf Krebs (Salzgitter) zeigt
das Innenleben eines Volks-Kraftwerkes.

Wärmespender
im Edel-Design
Der Aluminium-Heizkörper
„Bryce“ mit Handtuchhaltern
besteht aus besonderen Profilen und enthält nur zwei Liter Wasser statt zehn bei herkömmlichen Modellen. Er reagiert dadurch nicht nur sehr
schnell auf veränderte Einstellungen des Thermostats, sondern profiliert sich auch durch
maximale Wärmeabgabe. Die
Kombination von Konvektionsund Strahlungswärme bietet
mehr Wärmegefühl, sodass die
Heizung um ein Grad niedriger
eingestellt werden kann.
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Nichts für
Landratten

as eigene Haus wird als
Baustein der Altersvorsorge in Krisenzeiten
immer attraktiver. Denn
viele, die ihre Altersrücklage
in Wertpapieren angelegt
haben, können damit jetzt
die Wände tapezieren. „Das
Eigenheim ist jedoch eine
solide Anlage. Es gibt keine
bessere Versicherung, im
Alter ein würdiges Zuhause
zu haben“, erklärt Dirk-Uwe
Klaas, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands
Deutscher Fertigbau (BDF).
Schließlich sinkt beim Erreichen des Rentenalters
zwar das Einkommen, aber
nicht die Miete. Wer in den
eigenen vier Wänden wohnt,
kann seinen Lebensstandard
auch nach dem Arbeitsleben
halten. (BDF) ❙

