
Haus der Zukunft erzeugt Strom selbst 
Energieexperte Timo Leukefeld hat energieautarke Gebäude entwickelt 

VON NICOLE SCHIPPERS 

Kassel - Häuser aus dem 3-D
Drucker, Roboter, die im Ho
tel die Gäste empfangen und 
deren Koffer tragen, selbst
fahrende Fahrräder- alles Zu
kunftsmusik oder schon 
längst Realität? Teils. teils, 
sagt Prof. Timo Leukefeld. 
Der Energieexperte, von der 
Bundesregierung als Energie
botschafter bezeichnet, trug 
am Mittwoch bei der Jahres
auftakttagung der Kasseler Fi
nanzberatungsgesellschaft 
Plansecur im Hotel La Strada 
seine Vision vom Leben in 
der Zukunft vor. 

Leukefeld berichtet von ei
nem 121 Meter hohen Büro
turm, der in China mit dem 3-
D-Drucker erzeugt wird. Und

Prof. Timo Leukefeld, 
Energieexperte 

schon seit einiger Zeit ange
boten. Neuerdings gfüt es 
auch die Mehrfamilienhaus
Variante. 

Leukefeld hat das "Sonnen
haus" mitentwickelt. "Rund 
70 Prozent des Energiebe
darfs für Warme und Strom 
werden mit großen Solar
themtie- und Fotovoltaik.-An
lagen auf dem Dach, an der 

sie selbst erledigt hätten, Fassade und an den Balkonen 
hieß es. Einzig das autonome erzeugt". berichtet der Solar
Fahrrad, das selbst beschleu- experte. Ein Langzeitwäp:ne
nigt, bremst und lenkt, ist · speicher kann die Sommer
noch nicht serienreif. ,.Aber sonnenhitze über viele Wo
es wird bereits seit Jahren da- chen bis in die Heizperiode 
ran gearbeitet". so Leukefeld. hinein speichern. Ein isolier� 

Keine Zukunftsmusik ter Wasserspeicher liefert 
mehr ist hingegen das ener- ganzjährig Warmwasser zum 
gieautarke Haus. Als Einfami- Duschen, Heizen und Wa
lienhaus-Variante wird es sehen. Auch das Elektroauto 

von einem Hotel in Japan. HINTERGRUND
dessen Belegschaft bis vor ---------------------

Kurzem komplett aus Robo- 57 Mitarbeiter in Kasseler Plansecur-Zentrale
tern bestand. Nur wenige
Stunden nach Leukefelds Der Finanzdienstleister Plansecur ist ein konzernunabhängiges und
Vortrag wurde übrigens be- christlichen Werten verpflichtetes Beratungsunternehmen. Seine
kannt, dass inzwischen mehr Service-Zentrale mit 57 Mitarbeitern ist in Kassel angesiedelt. Zudem
als die Hälfte der Maschinen beschäftigt es bundesweit 180 Berater. Sie betreuen mehr als
wieder durch Menschen er- 85 000 Privat- und Firmenkunden. Im Geschäftsjahr 2017/18 lag
setzt wurde. Die Roboter hät- der Provisionserlös bei 22,9 Millionen Euro, das Vermittlungsvolu-
ten mehr Arbeit gemacht, als men bei 301,2 Millionen Euro. nis
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lässt sich mit dem Strom aus 
dem Haus aufladen. 

Die ersten Mietshäuser die
ser Art sind kürzlich im bran
denburgischen Cottbus und 
im niedersächsischen Wil
helmshaven gebaut worden. 
"Dank der Energieautarkie 
können die Eigentümer ihren 
Mietern eine Pauschalmiete 
anbieten. 10,50 Euro kostet 
der Quadratmeter, ohne extra 
Strom- und Heizungsneben
kosten und ohne Mieterhö
hung für zehn Jahre", berich
tet Leukefeld. Allerdings gibt 
es eine Verbrauchsobergren
ze: für Strom und Heizung je
weils 3000 Kilowattstunden 
pro Jahr, beim Wasser 100 Ku
bilaneter. Darüber hinausge
hender Verbrauch wird indi
viduell abgerechnet. 

"Wenn Energie kostenlos 
da ist, können Sie überall das 
Licht anlassen, die Heizung 
voll aufdrehen, so oft und so 
weit mit dem Auto fahren, 
wie Sie wollen". erläutert 
Leukefeld den Nutzen für die 
Hausbewohner. Sein Motto: 
,.Lieber intelligent ver
schwenden als blöde sparen." 
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