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Einführung der Redaktion:
Wir freuen uns, hier einen Beitrag

von Wolfgang Molzahn zum kosten-
günstigen Heizen zu publizieren,
denn der nächste Winter kommt be-
stimmt, und der Autor schickte uns
eine faszinierende und kompetente
Zusammenfassung möglicher alter-
nativer Heizsysteme!

Einleitung

Dieser Artikel ist kein ausgereiftes
Konzept mit fertigen Lösungen, im
Gegenteil. Ich möchte mit dieser
Abhandlung andere "Bastler" inspirie-
ren und zu Lösungsansatzen motivie-
ren. Eventuell entsteht daraus ja ein
neues Produkt, das sich vermarkten
lässt?! Möglicherweise erwarten Sie
nun, dass wenigstens meine Gedan-
ken und Ideen neu sind. Auch da
muss ich Sie enttauschen. Nahezu
nichts von alledem ist wirklich neu,
aber entsteht vielleicht Neues, indem
ich bereits Bekanntes gedanklich neu
kombiniere.

Meine Gegebenheiten

Aber wo fange ich an, und wo höre
ich auf? Am besten bei meinen
Gegebenheiten. Dann kann ich Ihnen
anhand dieses Beispiels meine
Gedanken und Ideen schildern. Und
im Vergleich mit Ihrer Anlage können
Sie dann auch Schlüsse fur Ihre Hei-
zung ziehen.

Zu meiner Prägung gibt es folgen-
des zu sagen: Ich bin von den Er-
kenntnissen von Alfred Eisenschink
überzeugt. Zwei seiner Bucher:
"Glück im Haus" und "Falsch geheizt
ist halb gestorben" habe ich regel-
recht verschlungen. 

Zudem habe ich mich durch Werke
von Claus Meier weiter gebildet: “Rich-
tig bauen", "Energiesparen am Gebäu-
de" und "Phänomen Strahlungshei-
zung". Auch die Lektüre von Konrad
Fischers Fachbuch "Altbauten ko-
stengünstig sanieren" kann ich nur
empfehlen. Nicht zuletzt habe ich Vol-
ker Burghardt von SanCal https://www.
sancal.de/ viel Wissen zu verdanken.

Erst spät haben meine Frau und
ich in ein (altes) Haus investiert. Wir
sind eine Familie mit 5 Kindern und
kauften uns deshalb ein Zweifami-
lienhaus. Jedes Stockwerk hat 70 m2

Wohnfläche. Im Erdgeschoss befin-
den sich die klitzekleine Küche, das
Esszimmer, die Wohnstube, ein Kin-
derzimmer, ein Bad, eine Toilette und
ein kleiner Flur. Im 1. Stock ein klit-
zekleines Büro (ehemals Küche),
das Elternschlafzimmer (ehemals
Esszimmer), zwei Kinderzimmer
(eines davon die ehemalige Wohn-
stube), ein Bad, eine Toilette und ein
kleiner Flur.

Das Haus ist weder isoliert (Gott
sei Dank) noch hat es eine Solaran-
lage. Beides kommt fur mich nicht in
Frage. Ich gehe davon aus, dass
unser Haus nach unserem Ableben
(dem von meiner Frau und mir) nicht
renoviert, sondern abgerissen und
neu gebaut wird. Insofern sind alle
zukünftigen Investitionen nicht über
unser Leben hinaus, sondern nur für
meine Frau und mich, und sie muss-
ten sich von daher für diese relativ
kurze Zeit lohnen. Diese Aussage
macht deutlich, dass unsere Kinder
bereits erwachsen und ausgezogen
sind. Nur ein Sohn kommt übers
Wochenende nach Hause und wohnt
dann auch hier. Folglich werden im
Winter nur noch wenige Räume voll
geheizt: von den genannten 12
Räumlichkeiten 5 Zimmer und ein
weiteres an den Wochenenden.

In unserem Keller steht ein Gas-
Heizkessel mit 18 kW. Die Räumlich-
keiten werden mit Heizkörpern be-
heizt. Bei näherer Betrachtung dieser
Heizkörper habe ich festgestellt, dass
viererlei Typen zum Einsatz kommen:
Typ 10, Typ 20, Typ 22 und Typ 33.
Daraus ergibt sich, dass einige Räume
mit Strahlungswärme geheizt werden
und der Rest mit Konvektionswärme.
Strahlungswärme erwärmt die Wände,
das Mobiliar und uns Menschen, Kon-
vektionswärme die Luft. Erwähnen
möchte ich zudem, dass wir in der Ver-
gangenheit Probleme mit Schimmel
hatten bzw. teilweise noch immer
haben.

Ideen zu einer kostengünstigen Heizung
Wolfgang Molzahn

Mein Name ist
Wolfgang Mol-
zahn. Ich bin 64
Jahre alt. Von
Beruf habe ich
M a s c h i n e n -
schlosser ge-
lernt und so-
wohl den Mei-
ster als auch
den Techniker
gemacht.
Meine Interessen sind sehr vielfältig, so
dass ich mich noch in viele Richtungen
weitergebildet und entsprechend auch
gearbeitet habe (zum Beispiel als Wer-
betexter, als Internetmarketer, als
Schriftsteller, als Erfinder, als Arbeits-
platzoptimierer, als Oldtimerrestaurator,
als Theologe usw.).
2019 hatte ich mir drei Ziele gesetzt:
- Erstens wollte ich daran arbeiten, Ben-
zin einzusparen. Nach einiger Zeit ent-
schied ich mich, eine Wasserstoffzelle
zu bauen und in meinem Peugeot 207
unterzubringen. Als ich die Kosten fur
einen Eigenbau überschlug, musste ich
feststellen, dass "fertig kaufen" wesent-
lich günstiger kam. So baute ich ein Fer-
tigprodukt ein und habe damit sehr gute
Erfahrungen gemacht
(https://www.wolfgang-molzahn.de/
benzin-sparen-mit-wasserstoff.html).
Da ich aber ein Angsthase (damit zu
fahren ist ja illegal) bin, deinstallierte ich
das Gerät wieder. Aber immerhin weiss
ich nun, dass es funktioniert und dass
allein durch diese Technik viel CO2 ein-
gespart werden könnte!
- Meine beiden anderen Zielsetzungen
betrafen die Stromerzeugung und das
Heizen. Ich fragte mich, wie man gün-
stig Strom erzeugen und auch beim
Heizen bares Geld einsparen könnte?
Nur so viel: Ich persönlich hoffe und
warte auf den Magnetgenerator von
Infinity SAV
https://infinitysav.com/product/mg10/.
Was das gunstigere Heizen angeht,
bin ich schon viele Jahre an diesem
Thema dran. 2008 entwickelte ich
einen Umbausatz fur herkommliche
Heizkorper und auch einen neuen und
speziellen Heizkorper. Damals waren
aber noch andere Zeiten, so dass ich
nach meinen heutigen Erkenntnissen
ganz andere Wege gehe.

In diesem Beitrag möchte ich genau
darüber schreiben.



32 NET-Journal Jg. 25, Heft Nr. 09/10 September/Oktober 2020

Die Heizung ist bzw. war mit einer
Nachtabsenkung versehen. Zudem
wurde sie auch tagsüber gesteuert.
Diese Steuerung befand sich in den
jeweiligen Zimmern.

Erwähnen möchte ich noch, dass
die Heizkörper nie einen hydrauli-
schen Abgleich erhalten haben. Die-
sen jetzt durchführen zu lassen, wäre
sündhaft teuer!

Erste Schlussfolgerungen:

- Unser Gaskessel erbringt eine Lei-
stung von 18 kW. Aufgrund der
Gegebenheiten (nur wenige Räu-
me müssen noch voll geheizt wer-
den) ist unsere Heizung überdi-
mensioniert. Da wir keinen Kessel
mit Modulation haben (zum Bei-
spiel 10 bis 18 kW), taktet unsere
Heizung sehr oft, was dazu führt,
dass sie sehr viel Gas verbraucht.

- Die verschiedenen Heizarten
(Strahlung und Konvektion) erge-
ben ein weiteres Problem. Unser
Körper muss sich nämlich auf die
jeweilige Heizungsart neu einstel-
len. Wenn ein Haus nur mit Strah-
lungswärme beheizt wird, kommt
ein Mensch mit ca. 1 oC weniger
an Zimmertemperatur aus als mit
Konvektionswärme. Ein Misch-
masch von verschiedenen Wär-
mearten in einem Haus sollte von
daher nicht sein.

- Auch wenn Heizungssteuerungen
jeglicher Art in den Himmel gelobt
werden, sind sie doch fur ein gutes
Wohnklima nicht geeignet und
sparen auch nicht wirklich. Bei
einer Absenkung kühlen die
Wände wieder aus und müssen
dann mühsam von der Heizung
wieder auf Temperatur gebracht
werden. Dies gilt auch für die
Steuerung während des Tages.

- Unser Haus hatte massive Schim-
melprobleme. Diese hatten mehre-
re Ursachen. Nennen möchte ich
hier nur die Konvektionsheizung
(die Luft eines Zimmers ist immer
wärmer als die Wand - bei einer
Strahlungswärme ist die Wand
immer wärmer als die Luft des
Raumes) und die Heizungssteue-
rung wie Nachtabsenkung usw.
(die Mauern kühlen aus - die Luft
in den Zimmern ist viel wärmer als
die Wand).

Zukunftsmusik: Heizen mit
Gas oder mit Strom

Zu Beginn meiner Einspar-Überle-
gungen habe ich bei der Gasheizung
angesetzt und verschiedene Ideen
angedacht. Sollte ich einen Hei-
zungswasser-Pufferspeicher einbau-
en und so dem häufigen Takten und
der damit verbundenen Energiever-
schwendung Einhalt gebieten? Das
wäre eine kostengünstige Lösung.
Aber ich bin davon abgekommen.

Eine neue Gasheizung mit Modu-
lation ist mir zu teuer. Dafür kann ich
noch sehr viel Gas verbrennen.

Kurzfristig habe ich mit dem
Gedanken gespielt, die Räume, die
wir jetzt noch nutzen, mit einer an die
Zentralheizung angeschlossenen
Fussleistenheizung zu versehen.
Aber auch das ist nicht ganz billig,
zumal ich neue Heizungsrohre verle-
gen müsste.

Es gibt noch viele andere Möglich-
keiten, die auch "alle" vom Staat
gefördert werden, aber sie lohnen
sich für unsere Gegebenheiten nicht.
Was nützt mir bei unserer Lebenser-
wartung ein BHKW, das zwar mit
17’000 Euro gefördert wird, aber
37’000 Euro kostet? Und dann ist es
nicht einmal ein GFE-BHKW von
Horst Kirsten, den Vater Staat in den
Ruin getrieben hat!

Am Ende führten mich meine
Überlegungen zu einem Ziel, nämlich
dem, dass ich in in naher Zukunft mit
eigenem Strom heizen möchte. Wie
gesagt: Ich warte auf den Magnetmo-
tor-Generator. Daran könnte ich dann
einen Elektro-Kessel anschliessen.
Diese werden ziemlich günstig ver-
kauft (z. B: über die Website: https://
www.thermogroup.de/).

Und bis dahin? Welche Versuche
könnte ich alternativ bauen und fah-
ren?

Welche Heizung darf's denn
sein

Aus dem bisher Gesagten können
Sie entnehmen, dass ich mich für
eine Infrarotheizung bzw. Strah-
lungsheizung entschieden habe.
Warum? Das hat viele Grunde:
- Bei einer Infrarotheizung gehören

Schimmelprobleme der Vergan-
genheit an!

- Bei einer Infrarotheizung befindet
sich kein Feinstaub in der Luft -
sie ist also gesund!

- Infrarotwärme ist eine trockene
Luft - nicht eine trockene Luft ist
ungesund, sondern eine feinstaub-
belastete Luft!

- Die Wohlfühl-Temperatur der Infra-
rotwärme ist ungefahr 1 oC weni-
ger als bei Konvektionswärme -
Stichwort günstiger heizen!

- Eine Infrarotheizung erwärmt die
Oberflächen des Zimmers, und
diese strahlen überallhin ab!

- Eine Infrarotheizung erzeugt keine
kalten Füsse und heissen Köpfe
wie die Konvektionsheizung. So-
wohl in der Nähe des Fussbodens
als auch auf halber Zimmerhöhe
bis hin zur Decke herrscht nahezu
dieselbe Temperatur. 

Wärme aus der Steckdose

OK - eine Infrarotheizung soll es
also sein. Nicht über die Zentralhei-
zung, sondern einfach mal als Ver-
such aus der Steckdose. "Und das
soll billig sein?" fragen Sie sich. Zu
Recht, muss ich eingestehen. Aber
auch nur deshalb, weil Sie von her-
kömmlichen Zahlen ausgehen.

5 Möglichkeiten der Energie-
einsparung

1. Die Watts 

Zunächst möchte ich ein wenig
über die Watts schreiben.

Nehmen wir uns zunächst einmal
die Wärmeleistung eines Konvektions-
Heizkörpers vor. Wenn dieser eine
Oberflächentemperatur von 35 oC  hat,
liefert er eine Energie von 54 W/m2.

Ganz anders die Strahlungslei-
stung einer Infrarotheizung. Wenn
diese eine Oberflächentemperatur
von 35 oC hat, liefert sie eine Energie
von 949 W/m2.

Zwischen diesen Zahlen liegen
Welten!

Und dies betrifft dann auch die
anderen Watts! Nehmen wir einmal
an, dass Sie in Ihrem Esszimmer
einen Konvektionsheizkörper hängen
haben, dessen Leistungsangabe fol-
gendermassen ist: bei 70/55/20 oC
1600 W. Wenn Sie nun einen Infrarot-
heizkörper mit ebenfalls 1600 W auf-
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hängen würden, wäre dieser Heizkör-
per deutlich überdimensioniert.

Aber genau dies wird Ihnen ange-
boten. Warum? Weil Infrarotheizkör-
per fur ein schnelles - aber nicht dau-
erhaftes - Aufheizen angeboten wer-
den! Warum? Weil man den Nutzern
wiederum die Lügen der Nachtab-
senkung usw. mit auftischen muss!
Warum muss? Weil es Mode (Zeit-
geistlüge) ist, dass eine Nachtabsen-
kung usw. energieeinsparend ist.

Wir halten fest: Eine Infrarotheizung
muss bei weitem nicht dieselbe Lei-
stung erbringen wie eine Konvektions-
heizung! Und wie viel genau muss sie
leisten? Das weiss ich leider nicht so
genau, und ich möchte deshalb im
kommenden Winter Versuche fahren!

2. Die Heizmedien

Gibt es sonst noch irgendwelche
Möglichkeiten, elektrische Energie
einzusparen? Ich meine schon. Las-
sen Sie uns ein wenig über die Heiz-
medien reden. 

Ich meine damit zum Beispiel
Wasser, Öl und Luft. Wasser hat eine
Wärmeleitfahigkeit von 0,56, Öl von
0,14 und Luft von 0,0262 W/m x k)!
Wenn ich also das Heizmedium Was-
ser durch Öl ersetze, dann heize ich
günstiger. Ersetze ich es gar durch
Luft, heize ich noch viel günstiger!

3. Die Menge der Heizmedien

So weit, so gut. Wenn ich dann
auch noch anstatt 5 Liter Wasser nur
2 Liter erwärmen muss, dann dürfte
dies auch grosse Auswirkungen
haben, oder?!

4. Die Fläche der Heizmedien

Nehmen wir einmal an, dass ich
einen Heizkörper mit den Ausmassen
von 1000 x 600 x 100 mm baue. Der
würde ca. 60 Liter fassen. Baue ich
allerdings denselben Heizkörper nur 3
mm dick, so sind es nur 1,8 Liter, die
erhitzt werden müssen. Wenn das mal
keine Energieeinsparung wäre?!

5. Das Material der eigentlichen
Heizkörper

Die meisten Heizkörper sind aus
Stahlblech. Kupfer wäre bekannter-

weise besser und Aluminium noch
besser!

Etwas anderes hat mich noch
umgetrieben. Nämlich die Anbrin-
gungsvarianten von Heizkörpern.

Heizkörper-Anbringungsva-
rianten

Wenn sich in den Räumen schon
Heizkörper befinden, und man möch-
te anderweitige Versuche starten,
dann gibt es ein Platzproblem. Und
das ist im Grunde genommen auch
gut so. Dann nämlich beschäftigt
man sich auch damit, wo genau man
noch Platz fur eine solche Heizung
finden könnte und ob nicht generell
andere Anbringungsplätze besser
wären?!

Hier meine Ideen, die hier nur
genannt und im nächsten Punkt teil-
weise weitergeführt werden:
1. am Türblatt;
2. an der Decke;
3. im Raum (als rollbaren Heizkörper

bzw. Heizturm);
4. an der Wand (grossflächig, gegen-

über der Aussenwand oder an
irgendeiner Wand);

5. als Fuss- bzw. Sockelleistenhei-
zung.

9 Ideen, die ausprobiert wer-
den sollten

Denken Sie einmal an die Über-
gangszeiten vom Herbst in den Win-
ter und vom Winter ins Frühjahr.
Könnte es sein, dass es da günstige-
re Lösungen als gleich die Zentral-
heizung hochzufahren gibt? Wenn es
zum Beispiel wie bei uns ist, dass nur
wenige Räume wirklich geheizt wer-
den müssen?

Es ist noch gar nicht so lange her,
dass ich eine Fernsehsendung über
die Infrarotheizung gesehen habe.
Ich war gespannt, was der für mich
seriöse Sender darüber berichten
würde. Nun, leider wurde ich ent-
täuscht. Durch eine völlig falsche
Nutzung kam man zu dem Ergebnis,
dass man durch eine Infrarothei-
zung, die als Bild an der Wand hängt,
beim Lümmeln auf der Couch friert
und davorstehend eine heisse Birne
bekommt. Das Ergebnis stimmt -
aber eben nur deshalb, weil man
diese Heizung völlig falsch an-ge-

wendet hat. Zudem meine ich, dass
diese Heizplatten auch, wohlwissend
um diese falsche Handhabung,
falsch konstruiert sind.

Was meine ich damit? Meine bis-
herigen Erkenntnisse bringen mich
zu dem Schluss, dass eine Infrarot-
heizung immer in Betrieb sein sollte!
24 Stunden am Tag ohne (oder nur
mit geringer) Absenkung und/oder
sonstige Betriebsaussetzungssteue-
rungen. Damit will ich nicht sagen,
dass man nicht auch mal einen
Raum per Infrarotheizung schnell
aufwärmen kann. Aber Zimmer, die
im Winter immer beheizt sein sollten,
müssen dann auch durchgeheizt
werden. Dann gibt es diese heissen
Köpfe und das Frostlümmeln auch
nicht, weil alle Gegenstände des
Raumes Wärme ausstrahlen. Und
Schimmel werden Sie in solchen
Räumen nie haben!

Und der Strom? Da läuft doch der
Zähler heiss! Nein, nicht unbedingt.
Wie weiter oben schon ausgeführt
wurde, müssten meines Erachtens
diese Heizgeräte gar nicht so grosse
Watt-Leistungen erbringen. Sie sol-
len das Zimmer ja nur auf Temperatur
halten und nicht losbollern, um eine
Stunde später wieder abgeschaltet
zu werden. Diesbezüglich habe ich
im Frühjahr einen Versuch gemacht.

Zunächst habe ich unser Wohn-
zimmer mit einem 2000-Watt-Infra-
rotheizkörper mit Thermostat geheizt.
Das Gerät lutschte freudig die kost-
baren Watts ab und schaltete immer
wieder ganz ab, um nach einer
gewissen Zeit wieder einzuschalten.

Ich notierte mir über ca. eine
Woche den Verbrauch und startete
einen weiteren Versuch mit einem
1000-Watt-Gerät, das neben dem
Thermostat noch eine weitere Eco-
Funktion hat. Das Gerät erwärmte
unser Wohnzimmer genauso gut!

Zudem konnte ich beobachten,
dass es zum Beispiel zunächst ca.
1000 Watt verbrauchte, dann aber,
nach einer gewissen Zeit, im Ener-
giebedarf herunterfuhr und nur noch
ca. 650 Watt benötigte und danach
auch ganz abschaltete. Wie gesagt,
das Wohnzimmer war genauso
warm, allerdings mit dem Unter-
schied, dass das zweite Gerät nur
etwas über die Hälfte der Energie
benötigte!!!
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Alles Weitere möchte ich Ihnen mit
der Vorstellung meiner Ideen vermitteln.

Zuvor aber noch eine kleine An-
merkung: Mancher Leser wird sich
fragen, warum ich nicht einfach ein
Produkt kaufe, das staatlich gefördert
wird. Nun, ich gebe hier unumwun-
den zu, dass mich Produkte, die
staatlich gefördert werden, nicht
interessieren. Warum? Zum einen
deshalb, weil ich nur für etwa 20
Jahre kalkuliere. Und dann rechnet
sich die Sache nie! Der Hauptgrund
ist aber der, dass wirklich gute Pro-
dukte, die zudem im Kauf und im Ver-
brauch günstig und wirklich energie-
einsparend sind und klimaverträglich
hergestellt werden und sind, staatlich
nicht gefördert werden. Bestimmt gibt
es Ausnahmen, aber in der Hauptsa-
che bin ich davon überzeugt, dass es
genau so ist.

Und nun zu meinen 10 Ideen. Ich
werde zu den Beschreibungen je-
weils Produktlinks abdrucken. Mir
geht es dabei nicht um den Verkauf
und um ein eventuelles Mit-Verdie-
nen. Einige Produkte sind schwer zu
finden, und deshalb verlinke ich zu
allen Ideen Produkte.

1. Idee: Der Öl-/ölfreie Radia-
tor-Versuch

amazon.de/dp/B000YKPWQ8
Ölradiatoren haben verschiedene

Vorteile. Das Öl erhitzt sich schnell
und speichert die Wärme. Im Ver-
gleich zu den ölfreien Radiatoren
sind sie etwas günstiger und halten
auch die Wärme länger.

Ölfreie Radiatoren sind umwelt-
freundlicher und leichter. Im Ver-
gleich zu den Ölradiatoren haben
ölfreie Radiatoren Vorteile: Sie haben
geringere Risiken, da z. B. das Öl
nicht auslaufen kann. Sie haben
auch einen um 1/3 geringeren Strom-
verbrauch und ein geringeres Ge-
wicht. Lange Aufheizzeiten gibt es
nicht, so dass Räume schneller auf-
geheizt werden können.

Einen solchen ölfreien Radiator
habe ich mir gekauft. Ich war er-
staunt, dass ich das Gerät sogar zum
halben Preis bekam. Es hat 2 Stufen,
nämlich 1000 und 1500 Watt. Eigent-
lich gehe ich nicht davon aus, dass
ich für das Wohnzimmer eine solch
hohe Leistung benötige. Deshalb

werde ich auf jeden Fall im Versuch
einen Spannungsregler vorschalten!

Wichtige Anmerkung: Vor dem
Kauf bin ich davon ausgegangen,
dass der Radiator Luft in einem ge-
schlossenen System aufheizt und als
Strahlungswärme über die Rippen
des Heizkörpers abgibt. Dem ist aber
nicht so. Das Gerät gibt zwar über die
Rippen Strahlungswärme ab, hat
aber zudem im Gehäuse Thermo-
schlitze, durch welche zusätzliche
Heissluft abgegeben wird. Somit ist
dieser Heizkörper für mich ein Strah-
lungs- und Konvektionswärme abge-
bendes Gerät. Ein Öl-Radiator mit
geringer Wattzahl wäre dann wohl
doch das bessere Strahlungswärme-
gerät. 

amazon.de/dp/B07YDW44W4.

2. Idee: Der mit Öl gefüllte
Alu-Heizkörper (Radiator) für
die Wand

https://www.manomano.de/p/bism
o-577-x-1017mm-weisse-2000w-
wandmontierte-oelgefuellte-
elektrische-heizung-577x1017mm-
white-8528292?model_id=8528292

Solche Geräte sind schwer zu fin-
den. Ganz besonders dann, wenn sie
mit einer geringen Leistung ent-
wickelt wurden. Das verlinkte Gerät
ist mit einer Leistung von 900 Watt zu

haben und besteht aus Aluminium.
Es ist für eine Wandmontage vorge-
sehen, könnte meines Erachtens
aber auch auf Räder gestellt werden.
Allerdings ist ein solcher Heizkörper
nicht gerade günstig. Und: Auch er
liefert sowohl Strahlungs- als auch
Konvektionswärme!

3. Idee: Heizkörper aus Kup-
ferrohren bzw. als Kupfer-
rohrsäule

https://www.picuki.com/media/161
2366362718393919

https://www.pinterest.es/pin/73549
4182869287960/

Hat man erst einmal diese Idee
und recherchiert ein wenig, so be-
kommt man schnell Ergebnisse und
weitere Inspirationen. Ich habe Kup-
ferrohrheizkörper gesehen, die als
Handtuchwärmer fungiert haben,
andere waren Raumteiler, Kleider-
ständer, Regale, Ablagen, Gardero-
ben, Kunstobjekte usw. 

Die meisten waren allerdings für
den Anschluss an die Zentralheizung
gedacht. Aber es gibt auch solche,
welche mit Heizstäben versehen
sind. Verständlicherweise sind diese
Heizkörper nicht günstig. Wer löten
kann, kann sich mit solch einem
Heizkörper auch selbst verwirklichen.
Auf jeden Fall geben sie eine wun-
derbare Strahlungswärme ab. Falls
ich mir solch einen Heizkörper selber
zusammen löte, werde ich darauf
achten, dass ich nur für den Heizstab
dickere Rohre verwende und anson-
sten mit dünnen Rohren arbeite. 

Der ölfreie Radiator

Mit Öl gefüllter Alu-Heizkörper für die
Wand.
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Je weniger Öl oder Wasser er-
wärmt werden muss, desto günstiger
dürfte das Heizen werden!

Eine Kupferrohr-Heizsäule stelle ich
mir so vor, dass eventuell 2 bis 3 Kup-
ferrohr-Spiralen zusammengelötet wer-
den und ein Heizstab integriert wird. 

https://www.ebay.de/itm/Spirale-
aus-Kupferrohr-10x1mm-aus-2-5m-
mit-Innen-ca-80mm-
Kupferrohrspirale/223775254237?ha
sh=item341a0b66dd:g:7dkAA-
OSwzFhcUfTH

Die Spiralen lassen sich ja je nach
persönlichem Geschmack ausein-
anderziehen!

Die Heizung aus Kupferrohren
wirft eine Frage auf, nämlich die nach
ihrer Leistung. Sie erinnern sich:
Wenn ein Konvektions-Heizkörper
eine Oberflächentemperatur von 35
oC hat, liefert er eine Energie von 54
W/m2. Wenn ein Kupferrohr eine
Oberflächentemperatur von 35 oC
hat, liefert es eine fast identische
Energie von 53,7 W/m2! Ich nenne
Ihnen diese Zahlen nur als kleinen
Anhaltspunkt, damit Sie in etwa
absehen können, wie gross Sie Ihren
Heizkörper dimensionieren müssen.

4. Idee: Selbst gebaute Heiz-
körper mit Heizfolien

https://infrarot-fussboden.de/Heat-
Plus-900w-30cm-15m

Für gewöhnlich kommen Heizfo-
lien in Fussböden, in die Decke und/
oder in Wänden zum Einsatz. Ich
denke dabei aber eher an den Ver-
bau von Heizfolien hinter Aluminium-
blechen und anderen Materialien.
Dafür wurde mir die verlinkte Folie
empfohlen. Sie ist 30 cm breit und lie-
fert 900 W/m!

Wichtige Anmerkung: Wahr-
scheinlich vermissen Sie bei mir Ideen,
welche in die Richtung "in" (Decken,
Wänden, Fussboden) gehen. Obwohl
mich auch solche Lösungen begei-
stern, so denke ich doch, dass dabei
zu viel Energie in die falsche Richtung
geht. Deshalb tendiere ich zu Lösun-
gen, die über dem Fussboden, vor der
Wand und unterhalb der Decke, also
im Raum selbst, liegen.

5. Idee: Die Heizstelle bzw. Säu-
lenheizung (Towerheizung)

https://www.beratung-handel-
vertrieb.de/infrarotheizungen-
details/redwell/redwell-tower-3-in-1/

http://www.kwt-heizanstrich.at-
/heizsaeule.html?L=0

https://weber-der-feuertempel.
de/lifestyle-produkte/hotlight/

Wie ich schon sagte, man denkt,
dass man eine ganz besondere und
noch nie dagewesene Idee hat und
muss dann feststellen, dass diese
längst umgesetzt wurde. 

Was aber bleibt, ist die Möglichkeit,
sich einen solchen Turm selber zu
bauen. Ich plante ein Kunstwerk, das
gleichzeitig auch als Stehlampe genutzt
werden kann. Und selbst diese Idee
gibt es bereits zu kaufen. Dann bleibt
nur die Frage, wie solch eine Säule
gebaut werden könnte?

Ich dachte dabei an drei Möglichkei-
ten: Heizfolie, Typ 10 Heizkörper (die
gibt es auch in einer Breite von 30 cm)
und/oder an den Einsatz eines Kera-
mik-Heizgerätes zur Erwärmung der
Luft im Tower. Letzteres scheidet aber
sicher aus. Keramikheizgeräte haben
einen lärmenden Lüfter und werden im
Kreisbetrieb (nur die Luft im Tower wird
im Kreislauf erhitzt) wohl zu warm
(Thermostat schaltet bei 30 oC ab).

Bei einem Selbstbau erscheint mir
wiederum wichtig, an die Komponen-
ten aus "5 Möglichkeiten der Energie-
einsparung" zu denken!

6. Idee: Mobile und an die
Wand montierbare Infrarot-
heizkörper jeglicher Art

Hierbei gibt es nichts, was es nicht
gibt. Ob schlichte Heizkörper:
- https://www.amazon.de/dp/B0

7NNBGSGJ,
- oder Glasheizkorper.

https://www.amazon.de/dp/
B013WXZV8C,

- Spiegelheizkörper:
amazon.de/dp/B07F 34V564,

- Klarsteinheizkörper:
https://www. amazon.de/dp/B07
L5QQBRB,

- Bilderheizkörper: 
https://www.amazon.de/dp/B0
7DPBDNMT,

- Naturstein(Marmor)Heizkörper:
https://www.amazon.de/dp/B006B
6DAG8,

- Typ 10 Heizkörper:
https://www. amazon.de/dp/B07XJQ
975P
https:// www.amazon.de/dp/B07
MGRKMKV 

- Alu-Heizkörper:
https://de.rehabilitaweb.com/
haverland-wi-11-11-elemente-
selbst-programmierbarer-digitaler-
elektrischer-heizkorper-mit-wlan-
b1a90/ 
https://de.rehabilitaweb.com/
haverland-rcm-12-elemente-
programmierbarer-digitaler-elektri-
scher-heizkorper-b150c/
usw. 

- Infrarotheizkörper gibt es in jeder
denkbaren Weise, mit den unter-
schiedlichsten Wattzahlen, in denHeizfolie.

Infrarotheiztechnik im Wohnraum mit Bild.
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verschiedensten Grössen und zu
den unterschiedlichsten Preisen.
Ich würde wiederum zu den Gerä-
ten greifen, deren Leistung bei
höchstens 1000 Watt (fürs Wohn-
zimmer) liegt.

7. Idee: Der Infrarot-Decken-
bzw. Plattenstrahler

amazon.de/dp/B07KFRBVMR
amazon.de/dp/B07J2KGKJD
amazon.de/dp/B07L2WK34H

Hängt man einen Infrarotheizkör-
per an die Decke, so nimmt er nir-
gends sonst Platz in Anspruch. Über-
haupt scheint die Decke der Ort zu
sein, an dem eine Heizung aufge-
räumt untergebracht werden könnte.
Nichts sonst - ausser Lampen und
Deko-Elemente - lässt sich an der
Decke unterbringen, kein Tisch, kein
Schrank, kein Stuhl.

8. Idee: Durchlauferhitzer-
Heizkörper

amazon.de/dp/B07BQ2529C
In unserem Keller liegen ausge-

baute Teile einer Kaffeemaschine.
Dabei befinden sich zum Beispiel
eine Pumpe und ein Durchlauferhit-
zer. Ich weiss nun nicht, ob dies wirk-
lich Sinn macht, aber ich werde ver-
suchen, nur mit dem Durchlauferhit-
zer einen Typ 10 Heizkörper zu
erwärmen. Ich rechne damit, dass
die Pumpe nicht benötigt wird. Ob
der Wirkungsgrad besser als bei
einem Heizstab ist, werde ich auf die-
sem Wege wohl herausfinden. 

Steuern werde ich dieses Teil mit
einem Oberflächenthermostat (Ver-
suche ab 40 oC) und einem Thermo-
stat fur die Raumtemperatur. Auch
mein Spannungsregler wird zum Ein-

satz kommen. Sollte die Pumpe
benötigt werden, schliesse ich sie
eben an.

9. Idee: Die elektrische Fuss-
leisten- bzw. Sockelleisten-
heizung

https://www.wolf-online-shop.de/
Elektro-Sockelheizleiste-einfach-
ECHL-3-E-2500-2-5m-200-4:: 211970.
html

https://shop.radia-therm.de/preise-
shop/?p=1

https://www.wolf-online-shop.
de/Elektro-Heizpatrone-Typ-PTC-ERH-
900-mit-Schukostecker:: 28212.html

Eigentlich hätte ich mit der Fusslei-
stenheizung beginnen sollen. Aber
besser spät als nie. Es gibt da näm-
lich einige Probleme, die sich in der
Praxis eventuell als nicht vorhanden
erweisen. Zunächst einmal bin ich
von der zuerst verlinkten Heizung
sehr begeistert. Aber es gibt sie eben
nur in 2,5-m-Stücken, die man zwar
kürzen und um die Ecke bauen
kann, aber manchmal, bisweilen so-
gar sehr oft, bräuchte man doch kür-
zere, ja sogar viel kürzere Stücke.

Dieses Problem hat man mit der
an zweiter Stelle verlinkten Fusslei-

stenheizung nicht. Dort kann man die
verschiedensten Längen ordern.

Ein weiteres Problem, das even-
tuell gar keines ist, hat mit der Ein-
baulage des Heizstabes zu tun.
Vielfach liest man in den Einbau-
vorschriftem, dass der Heizstab nur
vertikal verbaut werden darf. Bei
der Fussleistenheizung ist aber nur
ein horizontaler Verbau möglich.
Der dritte Link führt zu einem Heiz-
stab, der in beliebiger Lage verbaut
werden darf.

10. Idee: Was ich sonst noch
erwähnen möchte

Mir ist klar, dass diese Thematik
noch lange nicht erschöpft ist. So
mancher Leser wird wohl durch
meine Gedanken inspiriert, neue und
bessere Ideen zu entwickeln. Gerne
können wir diesbezüglich in Kontakt
bleiben oder in Kontakt treten. Es gibt
aber noch Dinge, die ich unbedingt
zu guter Letzt erwähnen mochte:
- Infrarotheizungen werden norma-

lerweise sehr heiss. Ich habe da
schon über 120 oC gemessen. Bei
einem Dauerbetrieb ist dies aber
gar nicht notwendig. Da reichen
zwischen 40 und 70 oC. Auch das
ist wiederum eine grosse Energie-
einsparung!

- Für meine Versuche habe ich mir
einen Spannungsregler gebastelt.
Das dafür benötigte Bauteil (mit
Lüfter) gibt es für etwas mehr als
20 Euro
(amazon.de/dp/B075QGDW6J). 
Des Weiteren verwende ich einen
Steckdosenthermostat fur die Zim-
mertemperatur 
(amazon.de/dp/B00ORPDGI2), 
einen weiteren Steckdosenther-
mostat mit Sensorsonde
(amazon.de/dp/B01714RY24), um

Elektrische Fussleistenheizung.

Elektro-Heizpatrone Typ PTC-ERH-900 mit Schukostecker

Infrarotheizkörper zum Anbringen an der
Decke.
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Flussigkeits- und/oder Oberflä-
chentemperaturen zu steuern und
ein Steckdosen-Energiekosten-
messgerät
amazon.de/dp/B07NZ4GPS8, 
um den tatsächlichen Verbrauch
zu ermitteln.

- Sehr spannend ist die Beschäfti-
gung mit dem Verbau-Ort des
Heizkörpers. Eigentlich sollte doch
ein Infrarotheizkörper gegenüber
der Aussenwand angebracht wer-
den, oder? Da aber steht meistens
ein Schrank. Doch über diesem ist
oftmals noch ein Streifen Innen-
wand vorhanden. Könnte man die-
sen nicht sinnvoll nutzen und
eventuell den Heizkörper sogar
leicht schräg nach unten anbrin-
gen?

- Oder nehmen wir das Türblatt.
Infrarotheizungen müssen nicht
schwer sein. Mit verstärkten Schar-
nieren könnte man das Türblatt für
solche Heizkörper nutzen. Und
wenn die Steckdose an der richtigen
Stelle ist, dürfte dies kein Problem
darstellen.

- Wenn ich an selbst gebaute Heiz-
körper wie Säulen usw. denke,
dann könnte man sich überlegen,
ob man daraus nicht Wärmewel-
len-Kunstwerke baut. Damit meine
ich, dass man die Heizflächen vari-
ieren könnte, so dass die Wärme-
wellen von vornherein durchs
ganze Zimmer strahlen würden.

- Heizpatronen jeglicher Art sind auch
ein spannendes Thema. Ich meine,
dass diese bei Dauerbetrieb gar
keine grosse Leistung benötigen
würden und sowohl zum horizonta-
len als auch zum vertikalen Verbau
geeignet sein sollten. Es gibt sehr
viele verschiedene Heizpatronen.
Die folgende ist mit einer Heiztem-
peratur-Einstellung zwischen 30 oC
und 60 oC ausgestattet:
https://www.anapont.eu/
heizkoerperzubehoer/elektro_heiz-
patronen/moa/heizpatrone_moa_
600watt__5_heizstufen_und_2h-
timer_i304_ 1430_0.htm 
Falls man sich fur den Umbau
eines Alu-Heizkörpers entscheidet,
so haben diese für gewöhnlich 1"-
Anschlüsse. 
Hierzu muss man dann wohl auf
kleinere Heizstabgewinde (1/2")
reduzieren. Heizstäbe mit solch

grossen Gewinden haben eine viel
zu grosse Leistung. 
Eventuell liesse sich der folgende
Heizstab verbauen, der auch für
einen Dauerbetrieb geeignet ist:
https://www.manomano.de/
catalogue/p/elektro-heizstab-heiz-
patrone-fuer-dauerbetrieb-1-9-kw-
230-400-v-pv-geeignet-heizen-10-
kw-230-v-12848418. 
Bei https://www.manomano.de/
suche/heizstab gibt es eine Vielzahl
verschiedenster Heizstäbe zu ganz
unterschiedlichen Preisen. 
Ganz wichtig wäre auch ein Versuch
mit Heizpatronen für Luft. Diese
(bzw. die Erwärmung der Luft) benö-
tigen ja viel weniger Energie:
https://www. elektrowaermetechnik.
de/produkte/heizpatronen.html
Einen weiteren Heizstab fur den
horizontalen Verbau finden Sie
unter dem folgenden Link:
https://shop.sebastianek.de/
produkte/heizstaebe/10291-

heizstab-el6/el6-1200.html?
redirected=1. 
Auch Terma bietet Heizstäbe mit
niedrigen Wattzahlen und einer
Steuerung an:
https://www.amazon.de/dp/
B008MLEPYG. 
Besonders kostengünstig ist das
folgende Modell 
https://www.amazon.de/dp/
B0054QJPQ

Damit will ich's bewenden lassen.
Ich hoffe, dass ich Sie mit diesen
Informationen begeistern, inspirieren
und zu Versuchen motivieren konnte.
Viel Erfolg! Und: Teilen Sie mir/uns
doch Ihre Erfolge mit!

Kontakt:
Wolfgang Molzahn,
Wilhelm-Busch-Str. 35
92421 Schwandof/DE
mw_molzahn@outlook.de

Liste aller Links:
www.borderlands.de/Links/
Molzahn_Heizungen_Links.pdf

Heizpatrone Moa 600Watt, 5 Heizstufen
und 2h-Timer

Heizpatrone für Luft von www.elektro-
waermetechnik.de

Es gibt sehr viele verschiedene Heizpatronen. Diese hier ist mit einer Heiztemperatur-
Einstellung zwischen 30 oC und 60 oC ausgestattet.


