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W ie man die Sommerwärme für den 
 Winter und die Winterkälte für den 
Sommer nutzen kann, beschäftigt die 

Menschen seit langem und ist eine Schlüsselfrage 
in der Debatte um die nachhaltige Energieversor-
gung (siehe «Hintergrund» auf Seite 22). Neu an-
gefacht wird die Diskussion nun durch die «isocal 
HeizKühlsysteme GmbH» in Friedrichshafen. Das 
Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, das 
zur Speicherung der Energie Eis v orsieht. «Im 
Sommer kann man die  gefrorene Materie zum 
Kühlen und im Winter zum Heizen verwenden», 
sagt Geschäftsführer Alexander von Rohr.

Kühlen mit Eis, das geht ja noch, aber heizen? 
Wie soll das funktionieren? Die Lösung ist ein 
 unterirdischer Wassertank. Im Winter wird die-
sem mithilfe einer Wärmepumpe die Energie so 
lange entzogen, bis sein Inhalt gefriert. Dabei 
 entsteht sogenannte Erstarrungswärme, die 
 physikalisch gesehen so viel Energie freisetzt, wie 
man benötigt, um Wasser von null auf 80 Grad 
zu erhitzen. Doch statt diese Kraft, ein eigent- 
liches Abfallprodukt, verpuffen zu lassen, wird sie 
nun zum Heizen verwendet.

«Damit das Gebäude die gesamte Wintersaison 
über genügend Wärme verfügt, ist das Volumen 
des Tanks der Hausgrösse angepasst», sagt von 
Rohr. «Erst zum Ende der Heizperiode sollte das 
Wasser grösstenteils gefroren sein.» In der wär-
meren Jahreszeit beginnt das Eis zu schmelzen 
und regeneriert sich. Beschleunigt wird dieser 
Prozess, weil das Wasser zusätzlich als Speicher 
für erneuerbare Energien dient. «Über Kollek- 
toren gewinnen wir Wärme aus der Luft und der 
Sonne. Und da sich der Tank im Untergrund be-
findet, zapfen wir auch diejenige des Erdreichs 
an.» So nimmt die Zisterne immer weiter Som-
merwärme auf. Und das Eis verwandelt sich bis 
zur nächsten Heizperiode nach und nach wieder 

in Flüssigkeit. Hier schliesst sich der Kreis und 
das Verfahren kann von Neuem starten.

Sprengwirkung ausser Kraft gesetzt
Tatsächlich ist der Effekt der Erstarrungswärme 
seit längerem bekannt. Allerdings konnte man ihn 
bisher nicht nutzen, weil das ständige Gefrieren 
und Auftauen den Tank zu sprengen drohte. Ge-
gen dieses Problem geht von Rohr folgenderma-
ssen vor: «Wir lassen das Wasser nicht, wie es 
die Natur vorgesehen hat, von aussen nach  innen 

und von oben nach unten, sondern umgekehrt 
von innen nach aussen und von unten nach oben 
gefrieren.» Dadurch erhalte das Eis im Behälter 
gegen oben hin Bewegungsfreiheit, sodass es 
sich ausdehnen könne. Wie die Firma den  Vorgang 
technisch bewerkstelligt, ist ein patentiertes Ge-
schäftsgeheimnis.

Um ganz sicherzugehen, dass die gefrorene 
 Materie dem Tank nichts mehr anhaben kann, 
wird die Zisterne nur zu 85 Prozent gefüllt. 
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Innovative Kühl- und Heiztechnologie

Wohlige Wärme im Eispalast
Ein deutsches Unternehmen sorgt mit einem neuen Verfahren für Aufsehen. Es macht sich die 
Erstarrungswärme des Eises zunutze, um Gebäude zu heizen. Das ausgeklügelte System könnte 
eine vielversprechende Lösung sein, wenn es darum geht, erneuerbare Energien sinnvoll zu speichern.
Von Florencia Figueroa
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Damit die Zisterne voll funktionsfähig ist, muss sie im 
frostgeschützten Bereich gebaut werden. In der 

Schweiz liegt dieser bei 1,2 Metern Tiefe.
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• Der Solarluftkollektor (1) nimmt die Wärme der  
Sonne und der Umgebungsluft auf und lagert sie 
im Tank (2).

• Der Tank (2) dient als Energiespeicher.

• Die Wärmepumpe (3) entzieht dem Wasser im Tank 
die Energie und führt sie dem Heizsystem zu.

• Mit der Steuerung (4) wird die Anlage vollautoma-
tisch betrieben.

So funktioniert das Verfahren:

Gegen Ende der Heizperiode ist das Wasser in der  
Zisterne grösstenteils gefroren. Um den Blick ins Innere  

des Tanks zu ermöglichen, wurde der flüssige Teil abgepumpt.
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Während die fossilen Brennstoffe (Öl, Kohle, 
Gas) endlich sind und CO2 enthalten, zeich-
nen sich die regenerativen Quellen (Sonne, 
Wind, Wasser) durch ihre Umweltfreundlich-
keit und fast unbegrenzte Verfügbarkeit aus. 
Allerdings: Im Gegensatz zu Erdöl und Kohle 
unterliegen Sonne und Wind witterungsbe-
dingten Schwankungen, weshalb sie nicht 
zu jeder Zeit an jedem Ort gleichermassen 
nutzbar gemacht werden können. Um Eng-
pässe bei der Strom- und Wärmeversorgung 
zu vermeiden, muss die aus den regenera-
tiven Quellen gewonnene Energie gespei-
chert werden. Technische Varianten gibt es 
einige dafür. Welche ist aber die effizienteste 
und wirtschaftlichste? Darüber streiten sich 
die Experten.

Verlustfreies Heizen möglich
Nun sorgt die «isocal HeizKühlsysteme 
GmbH» für weiteren Gesprächstoff. Mit ih-
rem System beschreitet sie in der thermi-
schen Nutzung neue Wege. «Bisher wurde 
für das Heizen heisses Wasser in isolierten 
Behältern aufbewahrt. Auf diese Weise hoffte 
man, möglichst lange von den hohen Tem-
peraturen profitieren zu können», sagt Ver-
kaufsleiter Heiko Lüdemann. Der Nachteil: 
Für die Erhitzung der Flüssigkeit muss viel 
Energie aufgewendet werden. Zudem be-
steht, je nach Qualität der Isolation, die Ge-
fahr von Wärmeverlusten. «Wir machen das 
anders», betont Lüdemann. In der Zisterne 
des deutschen Unternehmens befindet sich 
Wasser mit einer Temperatur zwischen null 
und vier Grad. Der Tank ist nicht isoliert. Da-
durch kann das kühle Nass beliebig Wärme 
und Kälte aufnehmen. Will man heizen, wird 
dem flüssigen Element die Energie entzo-
gen. Zusätzliche Wärme liefert das umge-
bende Erdreich. Wenn diejenige im Tank 
nicht mehr reicht, beginnt der Erstarrungs-
effekt, mit dem man noch mehr Energie ge-
winnt. Und zwar ohne, dass man zusätzliche 
Brennstoffe verwenden muss. Mit dem Sys-
tem ist also Heizen ohne Verluste möglich.

Für ihre Erfindung hat das Unternehmen 
bereits mehrere Auszeichnungen einge-
heimst, darunter den Innovationspreis des 
Landes Baden-Württemberg. Auch in Exper-
tenkreisen wurde von der neuen Technologie 
Notiz genommen. Sie wird für vielverspre-
chend befunden. Denn durch die Energie-
einsparungen können nicht nur die Umwelt 
geschont, sondern auch Kosten gesenkt 
 werden. (ffi)

HIntERgRund

Bei der Flüssigkeit handelt es sich um gewöhnli-
ches Leitungswasser: «Im Erdreich gibt es kein 
Licht. Der Inhalt kann deshalb weder verfaulen 
noch verdunsten.» Das System ist somit in sich 
geschlossen und kann jahrelang zirkulieren.

Keine unnötigen Risiken eingehen
Seit zwei Jahren besitzt Klaus Schorpp, Betreiber 
der Pension Park-Villa in Kressbronn (D) am 
 Bodensee, einen solchen Wassertank. Er war der 
erste, der die Anlage in einem kleineren Format 
erstellen liess. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es 

nur grosse Firmen und Hotels, die mit gefrore-
nem Wasser heizten. Was hat Schorpp veranlasst, 
die Eis-Pioniere anzugehen? «Als ich vor drei Jah-
ren die Pension übernahm, war für mich klar, dass 
sie energetisch aufgepeppt werden muss. In 
 einem Wissenschaftsmagazin stiess ich auf das 
neuartige System.»

Ursprünglich hatte Klaus Schorpp geplant, die 
Ferienanlage mit Geothermie aufzurüsten: «Da-
für hätten allerdings im Vorfeld Bohrungen vor-
genommen werden müssen.» Der Fall im süd-
badischen Staufen, als sich 2007 wegen sieben 

Die Heizungstechnik der Park-Villa  
ist in einer Fertiggarage untergebracht.  

Direkt darunter befindet sich der Eisspeicher

PRAXIS

«Das Eis bildet sich 
bei uns umgekehrt als 
es die Natur vorgesehen 
hat: von innen nach 
aussen und von unten 
nach oben.»
Alexander von Rohr,  
Geschäftsführer der Isocal GmbH
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Das Heizen mit Eis klingt sehr speziell. Wie 
ist man auf diese Idee gekommen?
Der Wunsch, die Kälte des Winters für den 
Sommer zu speichern, ist uralt. Schon im Mit-
telalter bauten die Menschen Eisgruben und 
später auch -häuser, um verderbliche Ware zu 
konservieren. Wir haben diesen Traum nun ein-
fach weiter ausgebaut, indem wir eine Gebäu-
deklimatisierung entwickelt haben, die aus-
schliesslich mit erneuerbaren Energien zu-
rechtkommt.

Wird dem Eis etwas beigemischt?
Nein. Der Tank wird einmal mit gewöhnlichem 
Leitungswasser aufgefüllt und das wars dann. 
Bei der Park-Villa ist die Zisterne zusätzlich ein 
 Regenwasserbehälter, mit dessen Inhalt im 
Haus geheizt und der Garten gegossen wird. 
Sie sehen, es gibt mehrere Varianten unseres 
Systems, aber alle sind sie in sich geschlossen 
und funktionieren automatisch.  Damit der Tank 
keinen Schaden nimmt, wird das  Regenwasser 
vorher filtriert und gesäubert.

Die Idee mit regenerativen Energien zu 
heizen, ist nicht neu. Was macht Ihr 
 Verfahren so speziell?
Die meisten auf dem Markt befindliche Heiz- 

und Kühlsysteme verwenden lediglich ein bis 
maximal zwei regenerative Energiequellen. Wir 
dagegen arbeiten mit insgesamt fünf Arten: mit 
der Sonne, der Luft und Erde sowie dem Was-
ser und dessen Erstarrungseffekt.

Das Volumen des Tanks variiert je nach 
Gebäudegrösse. Ist der Bau trotzdem 
 bewilligungsfrei?
Grundsätzlich ja. Aber entscheiden müssen 
letztlich immer noch die Behörden.

Ist die Anlage überall realisierbar?
Das System ist sehr variabel. Es kann sowohl 
in grossen als auch in kleinen Gebäuden zum 
Einsatz kommen, sprich es ist geeignet für Ein-
familienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Indus-
triebauten.

Die Park-Villa steht auf einem geschützten 
Gebiet. Warum hat es beim Bau der Zis-
terne keine Probleme gegeben?
Weil es sich um einen gewöhnlichen Tank han-
delt, für den keine besonderen Vorkehrungen 
getroffen werden müssen. Selbst wenn sich 
auf dem Grundstück Grundwasser befindet, 
kann man das Projekt realisieren.

Die Anlage hat also keine Einwirkungen 
auf die Umwelt?
Unser System arbeitet absolut umweltfreund-
lich. Es hat nur einen minimalen CO2-Ausstoss, 
weil die Wärmepumpe betrieben werden muss.

Wie hoch sind die Kosten?
Das kommt auf die Grösse an. Für ein mittle-
res Einfamilienhaus müssen Sie mit etwa 
32 900 Euro rechnen. (ffi)

nAcHgEfRAgt  … bEI HEIko lüdEmAnn

Die Park-Villa am Bodensee zieht nicht nur wegen ihrer 
Lage zahlreiche Gäste an: Seit zwei Jahren kommen 

auch viele, um den Eisspeicher zu inspizieren.

Sonden überall in der Stadt Risse auftaten, war 
dem Pensionsbetreiber eine Warnung: «140 Me-
ter tief hat man dort gegraben. Bei uns wären es 
110 gewesen. Und über die Folgen war man sich 
im Un-klaren.» Eine Bewilligung hätte man zu-
dem einholen müssen – auch, weil sich die Park-
Villa in  einem naturgeschützten Gebiet befindet. 
«Einen Eisspeicher dagegen kann man ohne Vor-
kehrungen bauen. Er unterscheidet sich nämlich 
überhaupt nicht von einem gewöhnlichen Tank», 
 erklärt Schorpp. Wichtig sei nur, dass er im frost-
geschützten Bereich angelegt wird. In der 
Schweiz und in Deutschland ist das ab einer Tiefe 
von 1,2 Metern gewährleistet. In Spanien beträgt 
der Wert noch 80 Zentimeter.

Sehenswürdigkeit unter der Garage
Je nach Grösse und Leistung variieren auch die 
Kosten des Eisspeichers. In der Park-Villa heizt 
das System eine Fläche von zirka 600 Quadrat-
metern. «Ich habe bedeutend weniger von dem 
ausgegeben, was ich für eine Geothermie-Anlage 
bezahlt hätte», sagt Schorpp. Gehe man davon 
aus, dass die Energiepreise stagnieren, würde sich 
die Zisterne in sechs bis sieben Jahren amorti-
sieren: «Jeder weiss, dass diese ständig steigen. 
Die Anschaffung lohnt sich zu jedem Zeitpunkt. 
Schon deshalb nur, weil ich nun fast keine Kosten 
mehr für die Wärmeversorgung tragen muss.» 
 Einzig für den Betrieb der Wärmepumpe muss der 
Hotelier noch aufkommen.

Heiko Lüdemann  
ist Verkaufsleiter  
der «isocal Heiz-
Kühlsystem GmbH» 
in  Friedrichshafen.

«Einen Eisspeicher  
kann man ohne weitere 
Vorkehrungen bauen.»Klaus Schorpp,  
Betreiber der Pension Park-Villa

Den Mehrwert wissen auch die Gäste zu schät-
zen. «Manchmal kommen sie sogar nur wegen 
der Anlage zu uns», berichtet Schorpp, der sie bei 
 Interesse gerne zur Garage führt. Dort gelangt 
man über eine kleine Luke in den Eisspeicher. Im 
selben Bau befindet sich die Technik, mit der das 
System gesteuert wird. Sie  beansprucht  etwas 
mehr als die Hälfte der Garagenfläche. 

Lange kann der Hotelier von der Einzigartig-
keit seines Produkts aber nicht profitieren. Laut 
von Rohr sind mittlerweile mehrere kleinere 
 Anlagen in Planung, auch in der Schweiz. Hier-
zulande sollen ausserdem noch drei grössere 
 Projekte in Basel, St. Gallen und Zürich realisiert 
werden. Um welche es sich genau handelt, will 
von Rohr nicht verraten: «Die  Firmen wollen ihre 
Prestigeobjekte zu gegebener Zeit selber ent- 
hüllen.» n www.solareis.ch


