
Strom im Wärmemarkt 
Electricity in the heating market

Electricity convinces many builders in the heating market because of its high 
flexibility. Modern electrical heat applications such as the electric heat pump 
as well as a wide range of systems for ventilation technology and domestic hot 
water heating stand for energy efficiency and comfort.

Strom überzeugt im Wärmemarkt viele Bauherren aufgrund seiner hohen 
Flexibilität. Moderne elektrische Wärmeanwendungen wie die Elektrowärme-
pumpe sowie vielfältige Systeme der Lüftungstechnik und der Trinkwasser-
erwärmung stehen für Energieeffizienz und Komfort. 

Schema Smart Grid und Smart Home – Kein Energieträger 
lässt sich so „intelligent“ und flexibel nutzen wie Strom.
Smart Grid and Smart Home layout – no energy medium 

can be used as “smart” and flexible as electricity.

Smart Home – schon heute intelligent Wohnen mit Photovoltaik, 
Wärmepumpe mit Wärmespeicher und Batteriespeicher
Smart Home – living the smart way already today with photovoltaics, 
heat pump with heat storage and battery storage

Elektrische Energie wird heute 
schon zu einem großen Teil aus 
erneuerbaren Energiequellen 
erzeugt. Der Anteil in Deutsch-
land liegt bereits über 30 %.

Already today, electric energy is 
generated to a large degree from 
renewable sources. The share in 
Germany is already over 30 %.
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Smart Grid
Auch als intelligentes Stromnetz bezeichnet. Umfasst die kommunikative 
Vernetzung und Steuerung von Stromnetzen, Speichern, elektrischen 
Verbrauchern und Netzbetriebsmitteln in Energieübertragungs- und 
 -verteilungsnetzen der Elektrizitätsversorgung. Das ermöglicht eine 
 Optimierung und Überwachung der miteinander verbundenen Bestand teile 
und stellt die zuverlässige Energieversorgung sicher.

Smart Home
Intelligentes Wohnen bezeichnet Lösungen im Wohnbereich, bei denen 
 Geräte, Systeme und Technologien eingesetzt werden, die mehr Energie-
effizienz, Komfort, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Sicherheit schaffen. 
Dies wird in erster Linie über die Vernetzung der Haustechnik-, Elektrohaus-
halts- und Multimediageräte mithilfe von Bussystemen oder direkter 
Funkanbindung erreicht.

Smart Grid
Also denoted as intelligent power network. Covers the communicative net-
working and control of power networks, storage tanks, electrical loads and 
network resources in energy transfer and distribution networks of electric 
supply. This enables an optimisation and monitoring of the interconnected 
components, and guarantees reliable energy supply.

Smart Home
Intelligent living denotes solutions in the living area in which devices, systems 
and technologies are used that enable more energy-efficiency, comfort, 
economy, flexibility and safety. This is achieved predominantly by network-
ing building services, electrical household goods and multimedia gadgets 
with the help of bus systems or through direct radio connection.


