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Strom wird heute zu einem großen Teil aus erneuer
baren Energiequellen erzeugt. Der Anteil am deutschen 
Bruttoinlandsstromverbrauch lag 2018 bei rund  
38 Prozent. Elektrische Wärmepumpen sowie vielfältige 
Systeme der Lüftungstechnik und der Trinkwasser
erwärmung ermöglichen so hohe Energieeffizienz und 
Komfort.

Today, electricity is generated to a large extent from  
renewable energy sources. The share of German gross  
domestic electricity consumption in 2018 was around  
38 percent. Electric heat pumps as well as a variety of  
systems for ventilation technology and domestic hot  
water preparation enable high energy efficiency and  
comfort.

Strom im Wärmemarkt
Electricity in the heating 
market

Strom aus erneuerbaren Energien 
wird im Wärmemarkt weiter an 
Bedeutung gewinnen 

Electricity from renewable energies 
will continue to gain importance in 
the heating market
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Strom im Wärmemarkt

Electricity in the heating market

Elektrische Energie ist nur begrenzt speicherbar. Die Sektorkopplung 
erweitert hier das Spektrum durch die Einbeziehung weiterer  
Energieanwendungsbereiche. 
Electrical energy can only be stored within limits. Sector coupling extends 
the spectrum by including additional areas of energy application.

Lastvariable Tarife könnten zu einer Nachfragesteuerung führen und  
für eine WinwinSituation bei Kunde und Energieunternehmen sorgen. 
Load-variable tariffs could lead to demand management and create a win-win 
situation for customers and energy companies.

Eine weitere Möglichkeit ist der Eigenverbrauch von  
selbsterzeugtem Strom mit Unterstützung von Batteriespeichern.
Another possibility is the self-consumption of self-generated electricity  
with the support of battery storage.

Stromversorgung mit lastvariablen Tarifen
Power supply with load-variable tariffs
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Temperatur der Gefriertruhe wird 
abhängig vom Strompreis  

variable eingestellt
The temperature of the freezer  
is variably adjusted depending  
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Stromversorgung mit Eigenerzeugung und Speicherung
Power supply with self-generation and storage
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PVAnlage
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          Strom selbst verbrauchen
Consume electricity yourself          
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