Die Grafik zeigt ein Szenario, in dem ein Gebäude mit
Nachtstrom beheizt wird und nun die Frage im Raum steht,
auf welche Heizung umgestellt werden soll. Verzeichnet sind
die jährlichen Gesamtkosten der bestehenden
Nachtspeicherheizung, einer Infrarotheizung und einer
Gasheizung.
Beide Stromheizungen nutzen Boiler zur
Warmwasserbereitung. Auf Dauer ist die Gasheizung in
jedem Fall die günstigste Lösung, weil sich diese im direkten
Vergleich zu den laufenden Heizkosten der Elektroheizung
schon im zweiten Jahr amortisiert hat.

Kosten für eine Infrarotheizung
Die Kosten einer Infrarotheizung sind ein
kritisch diskutiertes Thema in vielen
Internetforen.
Das wichtigste Argument gegen eine
Infrarotheizung sind stets die
vermeintlich hohen Heizkosten, weil der
benötigte Strom nun mal nicht gerade
günstig ist. In vielen Altbauten trifft dieses
Argument durchaus zu. Ist die
Räumlichkeit aber entsprechend
gedämmt, dann kann der Einsatz einer
Infrarotheizung sehr rentabel werden, da
praktisch keine Wartungskosten anfallen.
Bei den Preisen für die Infrarotheizung kann prinzipiell festgehalten werden, dass pro
Quadratmeter Raum ca. 60 bis 100 Watt Heizleistung benötigt werden. Für eine
durchschnittliche 80 Quadratmeter große Wohnung werden daher üblicherweise mindestens
zehn 500-Watt-Heizkörper eingesetzt.
Der Anschaffungspreis variiert je nach individuellem Gestaltungswunsch, liegt aber meist
zwischen 3.500 und 4.500 Euro.
Unten sehen Sie eine beispielhafte Kostenübersicht für die Infrarotheizung.
Eine 200 W Infrarotheizung, die 1 Stunde betrieben wird benötigt 0,2 Kilowattstunden Strom.
Die jährlichen Heizkosten gründen sich auf eine tägliche Heizdauer von 8 Stunden, an
180 Tagen im Jahr und das Ganze bei einem durchschnittlichen Strompreis von Cent pro
Kilowattstunde.
Für die 200 W Infrarotheizung ergeben sich also jährliche Heizkosten von rund 85 Euro.
Die Preise für einzelne Heizkörper sind beispielhaft und können bei verschiedenen Herstellern
variieren.

Größe der Infrarotheizung berechnen
Eine Infrarotheizung sollte sehr präzise
dimensioniert sein, damit die ohnehin
schon hohen Heizkosten nicht noch
unnötig steigen.
Grundsätzlich gilt, dass je nach
Dämmstandard zwischen 60 und100
Watt Heizleistung pro Quadratmeter
Raum benötigt werden.
Liegt der Wärmebedarf noch höher,
sollte gänzlich von der Anschaffung
einer Infrarotheizung abgesehen
werden.
Große Möbel können die Wärmeabgabe ebenfalls beeinflussen, sodass gegebenenfalls
eine stärkere Heizung benötigt wird. Um den Strom bestmöglich nutzen zu können,
sollten Sie außerdem viele kleine, statt wenige große Infrarotheizungen anschaffen.
Wollen Sie nun einen Raum mit rund 25 Quadratemetern Fläche beheizen, dann gestaltet
sich die Dimensionierung der Infrarotheizung folgendermaßen: Grundsätzlich werden
etwa 2.500 Watt Heizleistung benötigt. Für eine sinnvolle Verteilung der Wärme sollten
Sie mindestens 5 kleinere Anlagen mit 500 Watt Leistung installieren. Die
Anschaffungskosten
würden sich insgesamt auf 1.000 bis 2.000 Euro belaufen. Die jährlichen Heizkosten hängen
stark von der Nutzungsdauer ab, aber werden bei durchschnittlichen 1.440 Stunden ungefähr
zwischen 600 und 1.000 Euro liegen.

