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1 Einführung in die Arbeit 

1.1 Einleitung  

„Der bei weitem größte Hauptverursacher [des Klimawandels, Anm. d. Autors] ist die  
Energiewirtschaft“ 

„Der CO2-Ausstoß muss in den nächsten 30 Jahren auf Null abgesenkt werden!!!“ 

Prof. Dr. Clemens Hoffmann, 2018 [2] 

Als größter Produzent klimaschädlichen CO2 und damit als Hauptverursacher des Klimawan-
dels gilt die Energiewirtschaft [2]. Der Ausstoß von CO2 kann zum einen durch die Reduzierung 
des Energieverbrauchs und zum anderen durch Umstellung der Energiewirtschaft auf eine 
CO2-freie Energieerzeugung vermindert werden. Um den Klimawandel noch begrenzen zu 
können, ist es daher zwingend erforderlich, den CO2-Ausstoß der Energiewirtschaft umgehend 
nachhaltig zu reduzieren und schließlich zu beenden. Die zwei wesentlichen Ziele der Ener-
giewende müssen daher der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die gleichzeitige Sen-
kung des Primärenergieverbrauchs sein [3, 4]. 

In Deutschland soll hierfür nach dem Willen der Bundesregierung bis zum Jahr 2050 der Anteil 
Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch auf 60 % steigen (Stand 2018). In der glei-
chen Zeit soll der Primärenergieverbrauch um 50 % gegenüber 2008 zurückgehen [3]. Um 
dieses Ziel zu erreichen, soll der Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in 
Deutschland bis 2025 auf 40 bis 45 % anwachsen, um bis 2050 80 % des Stroms in Deutsch-
land mit Erneuerbaren Energien zu erzeugen [5, 6]. Gleichzeitig soll der Stromverbrauch bis 
2050 um 25 % gegenüber 2008 sinken [7] sowie der Wärmebedarf des Gebäudebestands in 
Deutschland bis 2020 um 20 % gegenüber 2008 gesenkt werden. Bis 2050 soll der Wärme-
bedarf von Gebäuden noch deutlich weiter gesenkt werden, und zwar um etwa 80 % gegen-
über 2008 [3, 7, 8]. 

Eine große Herausforderung bei der Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare 
Energien besteht in der fluktuierenden Energieerzeugung mit Sonne und Wind. Einerseits 
muss Versorgungssicherheit gewährleistet, andererseits sollen Über- und Unterversorgung 
verhindert und die Investitionen in Energietransport- und Speicherinfrastruktur in einem be-
grenzten Rahmen gehalten werden, um ein kosteneffizientes System sicherzustellen. Um ein 
Energieversorgungssystem zu erreichen, das in der Lage ist, Erneuerbare Energien kostenef-
fizient zu integrieren, ist eine Flexibilisierung des Energiebezugs notwendig, so dass die vola-
tile Erzeugung Erneuerbarer Energien und die Energienutzung möglichst gut in Einklang ge-
bracht werden kann [2]. 

Der Wärmebedarf von Gebäuden lässt sich in erster Linie durch bauliche Maßnahmen wie 
Wärmedämmung oder Modernisierung der Heizungsanlage senken. Unabhängig davon lässt 
sich der Wärmebedarf insbesondere von Wohngebäuden aber auch schon durch eine Ände-
rung des Heiz- und Lüftungsverhaltens senken. Damit die Verbraucher_innen ihr bisheriges 
Verbrauchsverhalten ändern und ihren Verbrauch der Erzeugung aus fluktuierenden Erneuer-
baren Energien anpassen sowie ihren Wärmebedarf senken, muss allerdings ein entsprechen-
der Anreiz zur Verhaltensänderung gegeben sein [9, 10].  
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Bisherige Ansätze, Verbraucher_innen in ihrem Verhalten sowohl hinsichtlich Menge als auch 
Zeitpunkt des Verbrauchs zu beeinflussen, setzen meist auf monetäre Anreize, also extrinsi-
sche Motivation wie z. B. einen variablen Strompreis. Untersuchungen, die mithilfe entspre-
chender Stromtarife und Feedback auf Einsparungen oder Flexibilisierungen beim Verbrauch 
abzielten, erreichten etwa 5-10 % Lastreduktion beziehungsweise Einsparungen bezogen auf 
den Stromverbrauch [11, 12]. Jedoch konnte bisher nicht eindeutig belegt werden, ob die ex-
ternen Anreize der Tarife geeignet sind, um das gewünschte Verhalten auf Dauer zu stabili-
sieren [13, 14]. Ebenfalls werden in der Literatur ähnliche Effekte einer gewissen Anpassung 
des Stromverbrauchs beobachtet, wenn ausschließlich mit Feedback zur Energienutzung ge-
arbeitet wird, ohne finanzielle Anreize anzubieten [15].  

Anreizsysteme, bei denen weniger die extrinsische als vielmehr die intrinsische Motivation der 
Verbraucher_innen im Vordergrund steht, werden zwar immer wieder gefordert [4], sind bisher 
jedoch wenig entwickelt und wissenschaftlich untersucht. Ein entsprechender Ansatz, der mit 
dem Ziel, eine intrinsische Motivation zu erreichen, Elemente aus dem Spiel-Design einsetzt, 
wird als Gamification definiert [16–18]. Gamification bedeutet die „Anreicherung von Produk-
ten, Dienstleistungen und Informationssystemen mit Spiel-Elementen, um die Motivation, die 
Produktivität und die Verhaltensweisen von Nutzer_innen positiv zu beeinflussen“ [19] (vgl. 
Abschnitt 2.1). Ziel von Gamification ist „eine Erhöhung der intrinsischen Nutzungsmotivation“ 
[19, 20] bezüglich einer definierten Kernleistung. Bezogen auf eine angestrebte Verhaltensan-
passung zur Stromnutzung von Endverbraucher_innen ist das Ziel der Verhaltensbeeinflus-
sung durch Gamification in diesem Anwendungsfall Lastverschiebung und Energieeffizienz. 

Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung und Evaluierung eines Spiel-Anreiz-Konzepts mit 
dem Ziel, die Verbraucher_innen von Energie durch das gezielte Einsetzen von Spiel-Design-
Elementen in einem Nicht-Spiel-Kontext [19, 21–23] dahingehend intrinsisch zu motivieren, 
ihren elektrischen Verbrauch zu flexibilisieren und mit der Energieerzeugung aus fluktuieren-
den Erneuerbaren Energien zu harmonisieren sowie ihren Wärmebedarf durch „richtiges“ Hei-
zen und Lüften zu senken. Darauf aufbauend beschreibt diese Arbeit Anforderungen an eine 
intelligente Heizungssteuerung zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger 
Steigerung des Komforts und gibt ausblickend Empfehlungen für die Entwicklung einer sekto-
renübergreifenden Community-basierten Beratungsplattform, die private Energieverbrau-
cher_innen bei Investitionen in das Energiesystem Wohnhaus – Strom, Wärme und Mobilität 
– im Sinne der Energiewende unterstützt. 
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1.2 Energieverbrauch in privaten Haushalten in Deutschland  

Ungefähr ein Viertel (26 %) des jährlichen Endenergieverbrauchs0F

1 in Deutschland entfiel 2016 
auf private Haushalte [24]. Der mit Abstand größte Anteil mit zusammen 84 % umfasst 

 Raumwärme (70 %) und  
 Warmwasser (14 %).  

Die restlichen 16 % verteilen sich auf  

 Prozesswärme (6 %, Herde, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner) und  
 Prozesskälte (4 %, Kühl- und Gefriergeräte) 
 sowie geringe Anteile für mechanische Energie (Elektromotoren, z. B. in Waschma-

schinen), Beleuchtung, Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) (siehe 
Abbildung 1.1) [24–27].  

 
Abbildung 1.1: Anteile der Anwendungszwecke am Endenergieverbrauch 2016 der privaten Haushalte 
Eigene Darstellung in Anlehnung an [27] 

21 % des jährlichen Endenergieverbrauchs (gemeint sind hiermit Strom und Wärme) im Jahr 
2016 in privaten Haushalten in Deutschland wurden durch Strom und Wärmepumpen gedeckt. 
Die Energienutzung teilte sich dabei in unterschiedliche Anwendungsbereiche auf (siehe 
Abbildung 1.2). Die Darstellung in Abbildung 1.2 zeigt, dass ein Viertel der Energie für die 
Bereitstellung von Raumwärme (13 %) und Warmwasser (12 %) eingesetzt wurde: 

 13 % Raumwärme (insb. Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen) 
 12 % Warmwasser (insb. Wärmepumpen und Durchlauferhitzer) 
 28 % für Prozesswärme 
 21 % für Prozesskälte 
 1 % für Klimakälte (Raumkühlung), 
 3 % mechanische Energie 
 7 % Beleuchtung 

 

1 Es wurden die Energieträger Strom, Gase, Heizöl, Fernwärme, Holz, Kohle, Solar und Wärmepumpe 
betrachtet. 

70%

14%

6%

4%

0,2% 1% 2%3%

Anteile der Anwendungszwecke am Endenergieverbrauch privater 
Haushalte in Deutschland

Raumwärme Warmwasser Prozesswärme Prozesskälte

Klimakälte Mechanische Energie Beleuchtung IuK
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 15 % Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) 

 

Abbildung 1.2: Anteile der Anwendungszwecke am Endenergieverbrauch Strom und Wärmepumpe 2016 der pri-
vaten Haushalte 
Eigene Darstellung in Anlehnung an [24, 27] 

Die Wärmeerzeugung für Raumwärme und Warmwasser stellt mit 84 % des gesamten End-
energieverbrauchs privater Haushalte in Deutschland im Jahr 2016 den dominierenden An-
wendungszweck von Energie dar. Deren Erzeugung erfolgt unter Nutzung einer Vielzahl von 
Energieträgern. Strom (19 %) und Wärmepumpe (2 %)1F

2 haben daran zusammen einen Anteil 
von 21 % [24, 25, 29]. 

Zusammenfassend zeigen die Zahlen, dass zum einen Raumwärme als Anwendungszweck 
und zum anderen Strom als Energieträger – dies schließt Wärmepumpen mit ein – die beiden 
bedeutendsten Aspekte bei der Betrachtung des Endenergieverbrauchs in privaten Haushal-
ten in Deutschland darstellen. 

1.3 Erzeugung aus Erneuerbaren Energien in Deutschland 

„Zur Realisierung eines CO2-emissionsfreien Energiesystems sind Sonnen- und  
Windenergie in den nächsten 30 Jahren alternativlos!“ 

Prof. Dr. Clemens Hoffmann, 2018 [2] 

Bereits heute leisten Erneuerbare Energien einen bedeutenden Beitrag zur Energiebereitstel-
lung in Deutschland. Im Jahr 2017 betrug der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostrom-
verbrauch bereits 36 %. Insgesamt wurden damit im Jahr 2017 218 GWh Strom aus Erneuer-
baren Energien eingespeist. Der Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für 

 
2 Die angegebene Zahl bezieht sich auf den Endenergieverbrauch. Bei Wärmepumpen ist die Nutzener-
gie, in diesem Fall gleichzusetzen mit der Heizwärme, jedoch höher als die von der Wärmepumpe be-
zogene Endenergie (Strom) (vgl. [28]).  

13%

12%

28%21%

1%
3%

7%

15%

Anteile der Anwendungszwecke am Endenergieverbrauch
Strom und Wärmepumpe

Raumwärme Warmwasser Prozesswärme Prozesskälte

Klimakälte Mechanische Energie Beleuchtung IuK
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Wärme betrug in demselben Jahr 13 %, was einem Verbrauch von 162 GWh entspricht [29–
32]. 

Abbildung 1.4 zeigt die Struktur der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Deutsch-
land. Die Windenergie leistete im Jahr 2017 mit 106.553 GWh und einem Anteil von 49 % den 
größten Beitrag an der gesamten Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Die Photovol-
taik erzeugte im selben Zeitraum 39.876 GWh. Mit 18 % leistete sie damit den zweitgrößten 
Beitrag zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Deutschland [31]. 

 

Abbildung 1.3: Stromerzeugung durch Erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2017. 
Eigene Darstellung in Anlehnung an [31] 

Am Bruttostromverbrauch in Deutschland haben die beiden fluktuierenden Erzeuger Wind-
energie und Photovoltaik damit zusammen einen Anteil von 25 % (siehe Abbildung 1.2).  

 

Abbildung 1.4: Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland im Jahr 2017. 
Eigene Darstellung in Anlehnung an [31] 

9%

49%18%

5%

16%

3%

Stromerzeugung durch Erneuerbare Energien in Deutschland

Wasserkraft Windenergie Photovoltaik

Biogene Brennstoffe Bio-, Klär und Deponiegas sonstige

3%

18%
7%

2%
6%

1%

64%

Anteil Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in 
Deutschland

Wasserkraft Windenergie

Photovoltaik Biogene Brennstoffe

Bio-, Klär und Deponiegas sonstige

Fossile Energieträger und Kernenergie
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Die Zusammensetzung des Beitrags, den Erneuerbare Energien zum Endenergieverbrauch 
von Wärme2F

3 leisten, zeigt Abbildung 1.5. Mit 67 % leisteten biogene Brennstoffe3F

4
4F

5 den mit 
Abstand größten Beitrag zur Wärmeversorgung aus Erneuerbaren Energien, gefolgt von Bio-
, Klär- und Deponiegas mit 12 % [31]. 

 

Abbildung 1.5: Beitrag Erneuerbarer Energien zum Endenergieverbrauch von Wärme im Jahr 2017 
Eigene Darstellung in Anlehnung an [31] 

 

Abbildung 1.6: Anteil der Erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch Wärme im Jahr 2017. 
Eigene Darstellung in Anlehnung an [31] 

 
3 Bezogen auf den Endenergieverbrauch für Raumwärme, Warmwasser, Prozesswärme, Klimakälte 
und Prozesskälte [30]. 

4 Biogene Brennstoffe (Haushalt, GHD, Industrie, Heizwerke und Heizkraftwerke) (vgl. [30]) 

5 Hierzu zählen neben Stückholz auch Holzhackschnitzel und Holzpellets. 
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9%
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Alle Erneuerbaren Energien zusammen haben am Endenergieverbrauch von Wärme in 
Deutschland einen Anteil von 13 % (siehe Abbildung 1.6) [31]. 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 70 % der Endenergieverbrauchs in privaten Haus-
halten auf Raumwärme und 14 % auf Warmwasser entfallen (vgl. Abschnitt 1.2), Erneuerbare 
Energien hier allerdings bisher einen vergleichsweise geringen Beitrag leisten (siehe Abbil-
dung 1.6), kann unabhängig von einer langfristigen Reduzierung des Wärmebedarfs des Ge-
bäudebestands bereits durch das unmittelbare Einsparen von Wärme in privaten Haushalten 
ein konkreter Beitrag zur Energiewende in Deutschland geleistet werden. 

Bei der Stromerzeugung in Deutschland ist der Anteil aller Erneuerbaren Energien, also Wind-
energie und Photovoltaik sowie Wasserkraft, Biomasse etc. (siehe Abbildung 1.3) mit 36 % im 
Vergleich zu 13 % beim Wärmeverbrauch zwar deutlich größer, allerdings haben die fluktuie-
renden Erzeuger Windenergie und Photovoltaik mit 24 % einen vergleichsweise großen Anteil 
an der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien, woraus sich Schwankungen in der 
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien ergeben, auf die reagiert werden muss. Mit ei-
nem weiteren Ausbau der Erzeugung aus Windenergie und Photovoltaik wachsen auch die 
Anforderungen an das Stromnetz, die heutige hohe Versorgungssicherheit und -zuverlässig-
keit in Zukunft auch bei einem wachsenden Anteil fluktuierender Erneuerbaren Energien zu 
erhalten. Eine unmittelbare Möglichkeit, um auf die genannten Schwankungen in der Erzeu-
gung zu reagieren, besteht in der Anpassung des Verbrauchs an die Erzeugung aus Erneuer-
baren Energien [2]. Auch private Haushalte können hier einen Beitrag leisten, indem sie ihren 
elektrischen Verbrauch flexibilisieren und so der fluktuierenden Erzeugung aus Erneuerbaren 
Energien anpassen. 

1.4 Literaturüberblick und Stand der Wissenschaft 

Um die eingangs beschriebenen Ziele der Energiepolitik (vgl. Abschnitt 1.1) zu erreichen, 
muss eine Steigerung der Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien einhergehen mit ei-
ner umfassenden Reduzierung des Primärenergieverbrauchs. Bezogen auf den Beitrag, den 
private Haushalte hierzu leisten können, reicht es somit nicht aus, den Fokus ausschließlich 
auf eine Synchronisierung der Energienachfrage privater Haushalte mit der Stromerzeugung 
aus Erneuerbaren Energien zu richten, um so deren Ausbau zu unterstützen. Vielmehr müs-
sen darüber hinaus auch die Steigerung der Energieeffizienz sowie das Einsparen von Energie 
mit in die Betrachtung einbezogen werden. Im Fokus des folgenden Literaturüberblicks stehen 
daher Ansätze, welche die Verbraucher_innen in ihrem Verhalten sowohl hinsichtlich der 
Menge (Reduzierung) als auch des Zeitpunkts (Flexibilisierung) des Verbrauchs beeinflussen 
sollen.  

1.4.1 Analyse von Interventionsstudien zu Energieeinsparungen in Haushalten 

Eine sehr ausführliche Analyse dieser Ansätze sowie der daraus resultierenden Effekte stellt 
die Metastudie von Abrahamse [15] dar, welche die Ergebnisse von insgesamt 38 peer-revie-
wed Studien im Zeitraum von 1977 bis 2004 zum Thema Energieeinsparung im Haushalt be-
trachtet.  

Für eine tiefergehende Analyse der ausgewählten Studien klassifiziert Abrahamse diese nach 
vorausgehender (engl.: antecedent) und folgender (engl.: consequence) Maßnahme (siehe 
Abbildung 1.7). 
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Abbildung 1.7: Interventionen nach Abrahamse 
Eigene Darstellung in Anlehnung an Abrahamse [15] 

Nach Abrahamse zielen vorausgehende Interventionen (z. B. Information) darauf ab, tieferlie-
gende verhaltensbestimmende Faktoren (z. B. Wissen) zu beeinflussen, von denen angenom-
men wird, dass diese Faktoren geeignet sind, das Verbrauchsverhalten beeinflussen. Ziel ist 
es, bei den Nutzer_innen vorab ein Bewusstsein für das entsprechende Thema, in diesem Fall 
Energieeinsparung im Haushalt, zu schaffen, so dass die Nutzer_innen ihr Handeln entspre-
chend anpassen können.  

Als vorausgehende Maßnahmen führt Abrahamse [15] auf: 

 Verpflichtung 
 Zielsetzung 
 Information 
 Modelllernen 

Die Verpflichtung kann eine Selbstverpflichtung der Nutzer_innen sich selbst gegenüber sein 
oder auch öffentlich gemacht werden, z. B. innerhalb einer sozialen Gemeinschaft (Commu-
nity), womit soziale Normen (vgl. Tranow [33]) wie die Erwartungen der anderen Mitglieder der 
Gemeinschaft als Faktoren für die entsprechende Verhaltensweise eine Rolle spielen (vgl. Ab-
schnitt 2.2).  

Bei der Zielsetzung wird den Nutzer_innen ein Referenzwert gegeben, z. B. ihren Energiever-
brauch um 10 % zu reduzieren. Dabei kann das Ziel entweder vom Betreiber/Anbieter vorge-
geben werden oder die Nutzer_innen setzen sich das Ziel (innerhalb der Community) selbst.  

Information ist eine häufig verwendete vorausgehende Maßnahme, um für Energieeinsparung 
zu werben. Informationen helfen das Bewusstsein der Nutzer_innen für Energie-Probleme zu 
schärfen und zeigen Möglichkeiten auf, wie diese Probleme gelöst werden können.  
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Die vierte Maßnahme beschreibt das Modelllernen oder auch Lernen am Modell [34]. Hierbei 
erhalten Nutzer_innen anhand von Beispielen Verhaltensempfehlungen.  

Folgende Maßnahmen basieren hingegen auf der Annahme, dass das Vorhandensein von 
positiven oder negativen Konsequenzen das Verhalten beeinflusst. Umweltbewusstes Verhal-
ten wird attraktiver, wenn damit positive Konsequenzen wie z. B. ein monetärer Anreiz verbun-
den sind. Nicht-umweltbewusstes Verhalten wird unattraktiver, wenn damit negative Konse-
quenzen verbunden sind. 

Abrahamse nennt dazu die zwei folgenden Maßnahmen: 

 Belohnung 
 Feedback 

Eine finanzielle Belohnung kann als extrinsische Motivation dazu motivieren Energie einzu-
sparen. Die Belohnung kann entweder ein Betrag sein, der abhängig von der Menge einge-
sparter Energie ist oder ein fester Betrag, z. B. für das Erreichen eines bestimmten Einspa-
rungsziels. 

Feedback wird häufig eingesetzt, um Energieeinsparung zu unterstützen. Dazu können die 
Nutzer_innen entweder Feedback zu ihrem Energieverbrauch, ihren Energiekosten und/oder 
ihren Energieeinsparungen erhalten. Dieses kann das Verhalten beeinflussen, da die Nut-
zer_innen ein bestimmtes Ergebnis z. B. Einsparung von Energie mit ihrem Verhalten in Ver-
bindung setzen.  

Abrahamse unterscheidet vier Arten von Feedback: 

 Kontinuierliches Feedback z. B. durch ein Display im Haus (vgl. [35]) 
 Tägliches Feedback mit Informationen zum individuellen Energieverbrauch (vgl. [36]) 
 Wöchentliches/monatliches Feedback mit ergänzenden Informationen zu Einsparun-

gen und/oder Verbräuchen 
 Vergleichendes Feedback mit Informationen zum Energieverbrauch im Vergleich zu 

anderen Haushalten (vgl. [36]). 

Durch vergleichendes Feedback wird bei den Nutzer_innen ein Gefühl des Wettbewerbs, des 
sozialen Vergleichs beziehungsweise des sozialen Drucks hervorgerufen (vgl. Abschnitt 
1.4.3). Häufig wird vergleichendes Feedback in Kombination mit anderen Maßnahmen ver-
wendet, was nach Abrahamse eine Aussage zur Wirksamkeit der Maßnahme erschwert [15]. 
Als besonders effektiv wird dennoch in der Literatur vergleichendes Feedback beschrieben, 
wenn die Gruppe aus Personen besteht, deren Verhalten für die Nutzer_innen von Bedeutung 
ist, sie also eine soziale Beziehung zu den Personen und damit der Gruppe haben (vgl. Schä-
fers und Lehmann [37] sowie Kopp [38]). Zusammenfassend kommt Abrahamse zu dem Er-
gebnis, dass die Wirksamkeit einer vorausgehenden Maßnahme wie z. B. Information durch 
die Kombination mit einer nachfolgenden Maßnahme wie z. B. Feedback verstärkt werden 
kann. 

Um eine Aussage zu der Effektivität der Maßnahme(n) treffen zu können, ist es nach Abra-
hamse wichtig, sowohl die das Verhalten bestimmenden Faktoren als auch die energie-bezo-
genen Handlungen und deren jeweiligen Änderungen zu analysieren. Nach Auffassung von 
Abrahamse muss nicht nur betrachtet werden, inwieweit eine Maßnahme erfolgreich war, son-
dern auch warum die Maßnahme erfolgreich war. Die Effektivität einer Maßnahme und mögli-
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che Faktoren des Verhaltens sollten parallel untersucht werden. Nur ein umfassendes Moni-
toring der Faktoren der Energienutzung und Energieeinsparung kann nach Abrahamse das 
Verständnis verbessern, warum ein Interventionsprogramm erfolgreich ist oder scheitert [15] 
(vgl. [39]). 

Zusammenfassend benennt Abrahamse damit zwei Maßnahmen-Charakteristika, die einer 
Beeinflussung des Verbrauchsverhaltens der Nutzer_innen förderlich sind: 

1. Die Kombinationen aus vorausgehender Maßnahme – z. B. Information – und nachfol-
gender Maßnahme – z. B. Feedback – zeigen den größten Erfolg in Bezug auf eine 
Reduzierung des Energieverbrauchs. 

2. Der Erfolg der Kombination aus vorausgehender und nachfolgender Maßnahme kann 
durch das Ergänzen mit personalisierten Informationen und individuellem vergleichen-
den Feedback weiter gesteigert werden. 

1.4.2 Bewertung unterschiedlicher Arten von Feedback 

Eine der ersten Arbeiten, die die Wirkung von Feedback auf das Verbrauchsverhalten unter-
sucht, stammt von Seligman und Darley [40] aus dem Jahr 1976. Der Fokus der Arbeit liegt 
auf der Untersuchung, inwieweit Feedback zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs führt. 
Hierzu wurde ein einmonatiger Feldtest mit 40 Haushalten durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Untersuchung zeigen bei der Feedback-Gruppe eine Reduzierung des Stromverbrauchs um 
10,5 % gegenüber der Vergleichsgruppe. Seligman und Darley sehen den Erfolg des Feed-
backverfahrens in den Hinweisreiz5F

6- (vgl. [41]), Motivations- und Bindungsfunktionen. 

Während Abrahamse [15] in seiner Meta-Studie den Fokus vor allem auf die Wirkung ver-
schiedener Arten von Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs in privaten Haus-
halten richtet, untersuchen die Meta-Studien von Delmas [39], Darby [42], Fischer [43], 
Roberts und Baker [44], Ehrhardt-Martinez et al. [45] sowie Karlin et al. [46] speziell die Wir-
kung des Feedbacks als Intervention (siehe Abbildung 1.7).  
Zusammenfassend zeigen die genannten Meta-Studien, dass Feedback  

 klar, unmittelbar und anwenderspezifisch sein muss [42], 
 „zwar wirksam ist, jedoch mit signifikanten Schwankungen in den Ergebnissen“[46, 47],  
 zu Einsparungen zwischen 5% und 15% führt [42] (vgl. [48]) und damit 
 einen erheblichen Reduktionseffekt auf den Energieverbrauch hat [39, 47]. 

Eine aktuelle und umfangreiche Meta-Studie, die insgesamt 87 Studien systematisch unter-
sucht hat, stellt Andor et al. dar [47, 49]. Die einbezogenen Studien betreffen vor allem Feed-
back mit dem Ziel der Reduzierung des Stromverbrauchs, betrachten aber auch einzelne Stu-
dien zum Gas- und Wasserverbrauch. Die Meta-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass „Feed-
back, Sozialer Vergleich sowie Zielsetzung und Selbstbindung zu einer Reduzierung des 
Stromverbrauchs von zwei bis vier Prozent“ [47] führen. Diese beobachtete Reduzierung ist 
für alle der o. g. vier Interventionstypen ähnlich und bei Gas-, Strom- und Wasserverbrauch 
vergleichbar. 

 
6Der Hinweisreiz hat die Funktion, die Aufmerksamkeit einer Person durch einen Hinweis wie ein rotes 
Licht auf etwas Bestimmtes wie z. B. den hohen Energieverbrauch zu lenken und so zu der gewünsch-
ten Verhaltensanpassung wie z. B. die Heizung beim Verlassen des Hauses herunterzudrehen zu mo-
tivieren. 
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1.4.3 Verknüpfung von Feedback und sozialem Vergleich 

Neben Feedback ist sozialer Vergleich (vgl. 1.4.2 und 2.2 sowie Tranow [33]) ein weiteres 
Mittel zur Beeinflussung des Verbrauchsverhaltens. Sozialer Vergleich bezeichnet in diesem 
Zusammenhang „die Bereitstellung von Informationen über den Stromverbrauch des Haus-
haltes im Verhältnis zu vergleichbaren Haushalten“ [47]. Sozialer Vergleich wirkt somit ähn-
lich wie vergleichendes Feedback nach Abrahamse [15] (siehe Abbildung 1.7). Dabei kann 
der eigene Verbrauch z. B. „mit dem durchschnittlichen Verbrauch aller Haushalte oder mit 
dem Verbrauch einer bestimmten Gruppe, etwa den effizientesten 10 Prozent aller Haus-
halte“, verglichen werden [47] (vgl. Allcott und Rogers [50, 51]). 

In den Studien werden drei Gründe identifiziert, warum Nutzer_innen ihren Energieverbrauch 
reduzieren. Dies sind erstens sogenannte bezugsabhängige Präferenzen6F

7 [47, 52]. Viele Men-
schen orientieren sich mit ihrem Verhalten an soziale Normen [33]. Soziale Normen dienen 
nach Tranow [33] vor allem der Handlungssteuerung wie z. B. der Anpassung des Verbrauchs-
verhaltens. Hierbei handelt es sich nach Tranow um „Wünsche, dass sich bestimmte Akteure 
in bestimmter Weise verhalten“ [33]. Normen zu entsprechen ist für Menschen wichtig, wäh-
rend nach Schubert und Stadelmann „ein Abweichen zu negativem Nutzen führt“ (vgl. Jain et 
al. [53], Kamilaris [54, 55], Aronson et al. [56], Festinger [57], McLeod [58] und Missouri Uni-
versity [59]). Als zweiter Grund wird Unsicherheit über das gewünschte Verhalten genannt, 
weshalb die Nutzer_innen sich am Verhalten anderer orientieren, so dass sie ihr Verhalten an 
das der anderen Nutzer_innen anpassen [39, 47, 60]. Drittens führen soziale Vergleiche zu 
Wettbewerbsgedanken, die begünstigen, dass sich ein Wettbewerb unter den Nutzer_innen 
entwickelt [15]. Dies ist insbesondere dann von Relevanz, wenn Nutzer_innen im Vergleich zu 
anderen schlechter dastehen, so dass sie z. B. mit ihrem Energieverbrauch oberhalb des 
Durchschnitts liegen [47]. 

1.4.4 Studie zur Digitalisierung als Enabler für die Steigerung der Energieeffizienz 

Im Rahmen der dena-Analyse „Digitalisierung als Enabler für die Steigerung der Energieeffizi-
enz“ haben Richard und Vogel [4] 199 etablierte Unternehmen sowie Start-ups analysiert und 
klassifiziert, die digitale Energiedienstleistungen – digitale Lösungen und Geschäftsmodelle – 
anbieten. Knapp die Hälfte der analysierten Energiedienstleistungen fokussieren Dienstleis-
tungen für private Haushalte, die für diese Arbeit relevant sind. Mit Hilfe von Expertenbefra-
gungen7F

8 sowie durch die Analyse des Datenverkehrs und der Ermittlung der Unternehmens-
kennzahlen wurden Lösungen und Geschäftsmodelle bewertet und darauf aufbauend Hand-
lungsempfehlungen für Politik und Markt abgeleitet. Für die weitere Analyse fand eine Zuord-
nung der Energiedienstleistungen für private Haushalte zu den Energieträgern Strom und 
Wärme statt. Darüber hinaus wurden die Geschäftsmodelle hinsichtlich des Grads der Digita-
lisierung unterteilt. 

  

 
7 Als bezugsabhängige Präferenzen bezeichnet Kahnemann [52] die Präferenz einer Person, ihr Ver-
halten nach einem bestimmten Referenzpunkt, z. B. sozialen Normen, auszurichten [47]. 

8 Telefonische Befragung von jeweils über 100 Expert_innen zu den Themenbereichen Private Haus-
halte sowie Industrie und Gewerbe [4]. 
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Hierfür haben Richard und Vogel vier Stufen definiert: 

1. Visualisierung: Grafische Aufbereitung und Darstellung der erhobenen Verbrauchsda-
ten 

2. Handlungsempfehlungen: Aktives Aussprechen von Handlungsempfehlungen, um 
Energieverbrauch zu reduzieren 

3. Statische Automatisierung: Automatisiertes Steuern von Verbrauchern mittels nicht-
lernfähiger, statischer Algorithmen 

4. Smarte Automatisierung: Personalisiertes Steuern von Verbrauchern mittels lernfähi-
ger, auf historischen Nutzerdaten basierender Algorithmen. 

Tabelle 1.1 und Abbildung 1.8 zeigen die Ergebnisse der Klassifizierung für den Verbrauch 
von Strom und Wärme in privaten Haushalten. 

Tabelle 1.1: Digitale Energiedienstleistungen für den Verbrauch von Strom und Wärme in privaten Haushalten 

Grad der Digitalisierung Strom Wärme 

Visualisierung 50 33 

Handlungsempfehlungen 26 22 

Statische Automatisierung 42 28 

Smarte Automatisierung 23 24 

Eigene Darstellung in Anlehnung an [4] 

 

Abbildung 1.8: Grad der Digitalisierung von Energiedienstleistungen 
Eigene Darstellung in Anlehnung an [4] 

Die Ergebnisse der Expertenbefragungen zeigen, dass Visualisierung der Energieverbräuche 
sowohl für den Bereich Strom als auch für Wärme als das höchste Marktpotenzial für private 
Haushalte von Energiedienstleistungen erwartet wird. Für Dienstleistungen im Bereich Stati-
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Visualisierung

Handlungsempfehlungen

Statische Automatisierung

Smarte Automatisierung

Grad der Digitalisierung von Energiedienstleistungen 
für private Haushalte

Wärme Strom
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scher Automatisierung wird ebenfalls für beide Bereiche das zweitgrößte Potenzial angenom-
men. Auffallend ist, dass das Potential für Energiedienstleistungen im Bereich Strom insge-
samt höher eingeschätzt wird als das Potenzial für Energiedienstleitungen im Bereich Wärme.  

Abbildung 1.9 zeigt das Marktpotenzial von Energiedienstleistungen für private Haushalte für 
die Bereiche Strom und Wärme unterschieden nach dem Grad der Digitalisierung. 

 

Abbildung 1.9: Marktpotenzial digitaler Energiedienstleistungen für private Haushalte 
Eigene Darstellung in Anlehnung an [4] 

Insgesamt werden durch die befragten Expert_innen Automatisierungslösungen bei Privat-
haushalten somit als weniger aussichtsreich als die Visualisierung oder auch das Aussprechen 
von Handlungsempfehlungen eingeschätzt [4]. 

Zusammenfassend geben Richard und Vogel [4] Anbietern von Energiedienstleistungen für 
die Zielgruppe private Haushalte folgende Handlungsempfehlungen: 

 Die Energiedienstleistungen müssen einen für die Kund_innen greifbaren und ver-
ständliche Gesamtnutzen bringen, der über den primären Mehrwert, Energie und damit 
Kosten einzusparen, hinausgeht.  

 Um die Kosten für die Dienstleistungen niedrig zu halten, können die Anbieter zusätz-
liche Erlöse erwirtschaften, indem sie die bei den Kund_innen erhobenen Daten wie 
z. B. anonymisierte Verbrauchsdaten als Rohdaten oder bereits ausgewertet verkau-
fen, um so die Kosten für die eigentliche Dienstleistung zu senken oder diese kostenlos 
anbieten zu können. 

 Die Anbieter sollen ihre Dienstleistungen nicht zu technisch gestalten und kommuni-
zieren. Dazu müssen sie die Kund_innen stärker auf der emotionalen Ebene anspre-
chen und für Themen wie Klimawandel und Energieverbrauch sensibilisieren.  

Im Zentrum der von Richard und Vogel erarbeiteten Handlungsempfehlungen stehen daher 
Ansätze, die individuell auf Anforderungen von Kund_innen eingehen sowie diese aktiv in die 
Energiedienstleistung einbinden. Diese Ansätze beinhalten bereits Aspekte, die eine intrinsi-
sche Motivation nutzen, indem Verbraucher_innen indirekt und spielerisch zu einem energie-
effizienten Verhalten motiviert werden sollen. Die Ansätze werden in Abschnitt 2.1.1 weiter 
erläutert und ausgearbeitet.  
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1.5 Marktübersicht zu Energiedienstleistungen 

Aktuell existieren auf dem Markt im Bereich der kundenorientierten Energiedienstleistungen 
neben lastfokussierten Dienstleistungen [61, 62] vor allem erzeugerfokussierte Dienstleistun-
gen [63–65]. Erzeugerfokussierte Dienstleistungen für lokale Photovoltaik-Erzeugung und 
Nachbarschaftsverkauf, wie z. B Sonnen [63], dienen vor allem dazu, herstellerspezifische 
Systeme wie Photovoltaik-Batteriesysteme zu verkaufen. Lastfokussierte Dienstleistungen wie 
z. B. von Oracle [62] und OVE [66] stellen lediglich – meist jährliche – Vergleichswerte bereit 
und lassen keine Kundeninteraktion zu. Eine gezielte aktive Einbindung der Kund_innen, auch 
in die lokale Gestaltung der Energiewende, fehlt bei allen diesen angebotenen Dienstleitun-
gen. 

Neben den genannten kundenorientierten Energiedienstleistungen gibt es noch datenbasierte 
Energiedienstleistungen, wozu beispielsweise einfache Energiemanagement-Lösungen gehö-
ren [4]. Hierzu zählen vor allem Lösungen zum thermischen Energiemanagement, wie z. B. 
von der Telekom [67] und Innogy [68], oder Lösungen zur gezielten Identifikation von elektri-
schen Verbrauchern, wie z. B. Smappee [69]. Allerdings fokussiert keine der genannten Lö-
sungen eine Verhaltensänderung der Verbraucher_innen. Diese Anwendungen beschränken 
sich auf die Visualisierung des Verbrauchsverhaltens und/oder eine Komfortsteigerung der 
Nutzer_innen. 

Tabelle 1.2 gibt einen Überblick über die bekanntesten8F

9 bereits am Markt existierenden9F

10 kun-
denorientierten Energie-Plattformen und datenbasierten Energiedienstleistungen. Dazu gehö-
ren neben den Themen Home Automation, Energiemanagement und Energieeffizienz auch 
Themen wie Visualisierung des Energieverbrauchs und PV-Erzeugung. Die Marktübersicht 
beinhaltet, ob das Produkt eine eigene Online-Community für die Nutzer_innen umfasst 
(hierzu wird in der Tabelle bereits die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Nutzer_innen 
verstanden) und welche Art von Energie im Fokus des Produkts steht. 

Tabelle 1.2: Marktübersicht über verfügbare kundenorientierte Energie-Plattformen und datenbasierte Energie-
dienstleistungen 

Produkt Fokus Community Energieart 

Building Dashboard Energieeffizienz ja10F

11 Strom 

buzzn Energiemanagement ja Strom 

Chai Energy 
Energieeffizienz/ Home Au-
tomation 

nein Strom 

Changers PV-Erzeugung ja Strom 

Cirql Energieeffizienz nein Wärme/ Raumklima 

Discovergy Visualisierung nein Strom 

Econitor Energieeffizienz nein Energie allg. 

 
9 Kriterien für die Auswahl waren neben dem Marktanteil und der vom Autor subjektiv wahrgenommen 
Präsenz auf einschlägigen Websites (Online-Shops und -Foren) und in der Werbung die Zahl der Down-
loads und Bewertungen in den App Stores von Google [70] und Apple [71]. 

10 Stand 2018 

11 eingeschränkt 
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EnBW Smart Home 
Energieeffizienz / Home 
Automation 

nein Energie allg. 

Energiesparclub Energieeffizienz ja Energie allg. 

EnergyWiz Energieeffizienz ja Energie allg. 

eve Home Automation nein 
Energie allg./ Raum-
klima 

GreenPocket Energieeffizienz nein Energie allg. 

HomeWizard 
Energieeffizienz/ Home Au-
tomation 

nein Energie allg. 

Innogy Smart Home 
Energieeffizienz / Home 
Automation 

nein Energie allg. 

joulebug Energieeffizienz ja Energie allg. 

MyEnergy Energieeffizienz nein11F

12 Energie allg. 

mySmartGrid 
Energieeffizienz/-manage-
ment 

ja Strom 

Nest 
Energieeffizienz / Home 
Automation 

nein Wärme/ Raumklima 

OGEMA Energiemanagement nein Strom 

OpenEnergyMonitor Visualisierung nein Energie allg. 

openHAB Home Automation nein Energie allg. 

openMUC Monitoring/Controlling nein Strom 

Opower Energieeffizienz nein12F

13  Energie allg. 

OVE Energieeffizienz nein Strom 

PipesBox 
Energieeffizienz / Home 
Automation 

nein Energie allg. 

PowerMeter Energieeffizienz ja Energie allg. 

PV-Log PV-Erzeugung ja Strom 

ROCKETHOME 
Energieeffizienz/-manage-
ment 

nein Energie allg. 

shineConnect Energiemanagement Nein Strom 

SimpleEnergy Energieeffizienz ja Energie allg. 

smappee 
Energieeffizienz / Home 
Automation 

nein Strom 

Sonnen Community PV-Erzeugung ja Strom 

 

12 Keine eigenständige Community, sondern integriert in Google+ und Facebook 

13 Keine eigenständige Community, sondern integriert in Facebook 
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Sunny Home Manager 
Energieeffizienz / Home 
Automation 

nein Strom 

Sunny Places PV-Erzeugung ja Strom 

Sunny Portal PV-Erzeugung nein Strom 

Tado Energieeffizienz nein Wärme 

Volkszähler Energieeffizienz nein Strom 

wattcher Energieeffizienz nein Strom 

Welectricy Energieeffizienz ja Strom 

Wiser home management Energieeffizienz nein Energie allg. 

Die Tabelle zeigt, dass zwar eine Vielzahl von Produkten zu kundenorientierten und datenba-
sierten Energiedienstleistungen existiert, jedoch keines der genannten Konzepte Energieeffi-
zienz und Energiemanagement mit innovativen Ansätzen wie der Nutzung von Gamification 
(vgl. Abschnitt 2.1) und Social Communities (vgl. Abschnitt 2.2) verbindet. Solche Konzepte 
werden zwar in der Forschung diskutiert [72–76], sind aktuell jedoch (noch) nicht als Marktlö-
sungen implementiert. 

1.6 Inhalt und Aufbau der Arbeit 

Das erste Kapitel der Arbeit geht einleitend auf die Problematik und das zugrundeliegende 
Forschungsinteresse ein und gibt einen Überblick über die für die Arbeit relevante Literatur 
sowie zum Stand der Wissenschaft zu diesem Thema.  

Das zweite Kapitel definiert und erläutert die Begriffe Gamification und Social Energy Commu-
nity als Grundlage für ein im folgenden Kapitel zu entwickelndes Spiel-Anreiz-Konzept, das 
Verbraucher_innen motivieren soll, ihren Strombezug zu flexibilisieren und den Wärmebedarf 
senken. 

Darauf aufbauend entwickelt das dritte Kapitel das Spiel-Anreiz-Konzept sowie Ziele zur Eva-
luierung dieses Konzepts im Rahmen eines Feldtests. Hierzu geht das Kapitel insbesondere 
auf das Anreizsystem und die für den Feldtest entwickelte Plattform – Hardware und Software 
– ein. 

Inhalt des vierten Kapitels ist die Durchführung und Auswertung des Feldtests. Im Fokus ste-
hen die Auswertungen zur Flexibilisierung des Strombezugs und zur Reduzierung des Wär-
mebedarfs sowie die Ergebnisse von zwei durchgeführten Online-Befragungen der Teilneh-
mer_innen. 

Das fünfte Kapitel betrachtet basierend auf der Auswertung der beiden Befragungen und der 
Datenanalyse zum Einfluss der automatisierten programmierbaren Heizungssteuerung auf 
den Heizenergieverbrauch Anforderungen an eine intelligente Heizungssteuerung. 

Kapitel sechs formuliert Empfehlungen für die Entwicklung einer sektorenübergreifenden Com-
munity-basierten Beratungsplattform, die private Energieverbraucher_innen bei Investitionen 
in ihr Energiesystem Wohnhaus – Strom, Wärme und Mobilität – im Sinne der Energiewende 
unterstützt. 
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Das letzte Kapitel der Arbeit fasst die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt 
einen Ausblick auf den weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarf. 
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2 Gamification und Social Energy Community 

Das folgende Kapitel führt die Begriffe Gamification und Social Energy Community ein. Dazu 
wird im ersten Abschnitt der Begriff Gamification definiert und anschließend das Konzept an-
hand von drei Beispielen aus Wirtschaft und Forschung veranschaulicht. Der zweite Abschnitt 
des Kapitels definiert die Begriffe Community, Gruppe und Milieu und entwickelt darauf auf-
bauend das Konzept einer Social Energy Community. 

2.1 Gamification  

2.1.1 Definition und Konzept 

“People are naturally social and they like competing to win points and prizes, […] This is an 
intuitive way for people to easily save energy.” 

Yoav Lurie, Simple Energy’s CEO and co-founder, 2012 [77] 

Wie in Abschnitt 1.5 erläutert, setzen bisherige Ansätze, Verbraucher_innen in ihrem Verhalten 
sowohl hinsichtlich Menge als auch Zeitpunkt des Verbrauchs zu beeinflussen, meist auf eine 
extrinsische Motivation durch monetäre Anreize. Bisher wenig entwickelt und umgesetzt wur-
den Anreizsysteme, die ohne einen extrinsischen Anreiz wirken oder bei denen der extrinsi-
sche Anreiz eher nachrangig wirkt, so dass eine intrinsische Motivation im Vordergrund steht. 
Ein entsprechender Ansatz zur intrinsischen Motivation, der aus dem Bereich des Spiel-De-
signs kommt, wird als Gamification bezeichnet. Gamification bedeutet in diesem Kontext die 
„Anreicherung von Produkten, Dienstleistungen und Informationssystemen mit Spiel-Elemen-
ten, um die Motivation, die Produktivität und die Verhaltensweisen von Nutzern positiv zu be-
einflussen“ [78] (vgl. [20–23]). 

Der Begriff Gamification geht dabei zurück auf das Buch Reality is broken von McGonigal [18]. 
Darin werden „Alternate Reality Games“ als „a game you play in your real life” [18] definiert. 
McGonigal unterscheidet ebenso wie Deterding et al. [20, 79] zwischen den Begriffen „play“ 
und „game“. Diese Unterscheidung geht zurück auf Caillois [80], der in seinem Konzept zwi-
schen „paidia“ und „ludus“ [80] differenziert. Hiernach meint „paidia“ oder „Spielen“ eine freiere, 
ausdrucksvollere, improvisatorischere Rekombination von Verhaltensweisen und Bedeutun-
gen, während „ludus“ oder „Gamen“ als das nach Regeln strukturierte Spiel und den Wettstreit 
um Ziele verstanden wird. McGonigal [18] führt daher auch den Begriff „gamefulness“ als Ge-
genstück zu „playfulness“ ein und beschreibt „playfulness“ als die Erfahrungs- und Verhaltens-
qualitäten des Spielens. Im Gegensatz zu wird „gamefulness“ als die Qualität des Gamings 
eingeführt (vgl. Abbildung 2.1) [20].  

Deterding et al. [20] erweitern und systematisieren diese Definition und unterscheiden zwi-
schen 

 „gamefulness“ (Erfahrungs- und Verhaltensqualität),  
 „gameful interaction“ (Artefakte, die diese Qualität bieten) und 
 „gameful design“ (Design unter Verwendung von Spielelementen) [20]. 

Um ein gemeinsames Verständnis von Gamification zu etablieren, soll der Begriff an dieser 
Stelle definiert und eingeordnet werden. Deterding et al. [20] fassen Gamification zusammen 
als “the use (rather than the extension) of design (rather than game-based technology or other 
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game-related practices) elements (rather than full-fledged games) characteristic for games 
(rather than play or playfulness) in non-game contexts (regardless of specific usage intentions, 
contexts, or media of implementation)”. Deterding et al. [20, 22, 23, 78] definieren Gamification 
damit als die „Verwendung von Spiel-Design-Elementen in einem Nicht-Spiel-Kontext“ [20]. 

Ergänzend hierzu veranschaulicht die an Deterding et al. [20] angelehnte Abbildung 2.1 die 
Abgrenzung von Gamification gegenüber anderen Konzepten durch die Dimensionen 
„playing/gaming“ und „parts/whole“ [20, 79]. 

 

Abbildung 2.1: Gamification zwischen Spielen und Gaming13F

14, als Ganzes und als Teil 
Eigene Darstellung in Anlehnung an [20] 

Eine weiter gefasste Einordnung des Begriffs Gamification geben Deterding et al. [20] in Ab-
bildung 2.2. Diese Abbildung zeigt einen Überblick über die verschiedenen Arten von Spielen 
oder spielerischen Anwendungen, im Englischen „Ludification“ genannt.  

 

14 Gemeint ist das Spielen von Computerspielen (Games) 
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Abbildung 2.2: Begriffliche Einordnung von Gamification  
Eigene Darstellung in Anlehnung an [20, 81] 

Wie Abbildung 2.2 zeigt, stellt Gamification nur eine von vielen Ansätzen dar, die unter dem 
Begriff „Ludification“ [20, 81] zusammengefasst werden. Die Abbildung veranschaulicht dar-
über hinaus, dass Gamification – entgegen der häufigen Annahme – nur wenig mit Themen 
wie Serious Games, Simulation & Training Games und/oder Playful Interaction (siehe Abbil-
dung 2.2) zu tun hat, sondern vielmehr einen eigenständigen Ansatz in diesem Kontext dar-
stellt.  

Deterding et al. [20, 81] unterscheiden dazu fünf Ebenen von Spiel-Design-Elementen. Tabelle 
2.1 zeigt die verschiedenen Ebenen auf und nennt Beispiele für die unterschiedlichen Spiel-
Design-Elemente.  
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Tabelle 2.1: Level und Spiel-Design-Elemente 

Ebene Beschreibung Beispiel 

Design-Muster für 
die Spieloberfläche 

Gemeinsame, erfolgreiche Interakti-
onsdesign-Komponenten und De-
signlösungen für ein bestimmtes 
Problemfeld in einem Kontext, ein-
schließlich prototypischer Implemen-
tierungen. 

Abzeichen, Bestenliste, 
Level, Rankings 

Spiel-Entwurfsmus-
ter und Funktionen  

Häufig wiederkehrende Teile des 
Designs eines Spiels, die das Game-
play betreffen. 

Zeitvorgaben, begrenzte 
Ressourcen, Runden 

Spiel-Gestaltungs-
grundlagen und 
Heuristiken 

Bewertungsrichtlinien zur Lösung ei-
nes Designproblems oder zur Ana-
lyse einer bestimmten Designlösung 

Andauerndes Spiel, klare 
Ziele, Variation des Spiel-
Stils 

Spiel-Modelle Konzeptionelle Modelle der Kompo-
nenten von Spielen oder Spielerfah-
rungen 

Mechaniken/Dynami-
ken/Ästhetiken (MDA); 
Herausforderung, Fanta-
sie, Neugier, Spiel-Design-
Bestandteile; Kernele-
mente des Spielerlebnis-
ses (CEGE) 

Spiel-Entwurfstech-
niken 

Game Design-spezifische Methoden 
und Prozesse 

Spieletests, spiel-spezifi-
sches Design, wertebe-
wusstes Spiel-Design 

Eigene Darstellung in Anlehnung an [20] 

Um Verbraucher_innen in ihrem Verhalten zu beeinflussen, muss der gebotene Anreiz trans-
parent und nachvollziehbar sein, d. h für die/den Verbraucher_in muss eine evidente Verknüp-
fung zwischen dem Anreiz und der gewünschten Verhaltensanpassung bestehen. Diese Ver-
knüpfung lässt sich durch entsprechende „einfache, erfolgreiche, interaktive Design Kompo-
nenten und Design Lösungen“ [20] herstellen. Beispiele hierfür sind „Abzeichen, Bestenliste, 
Level, Rankings“ [20]. Das Wirkungsprinzip von Gamification als Anreizmechanismus ist eine 
„umfassende Motivationsunterstützung“ [78], die sich auf einer “Erhöhung der intrinsischen 
Nutzenmotivation“ begründet ist [78, 82]. 
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Blohm [78] nennt hierzu in Anlehnung an McGonigal [18] die folgende Nutzungsmotivationen 
[78, 82]: 

 Steigern von Zufriedenheit durch „unmittelbares Feedback“ und das „Ableiten erreich-
barer, persönlicher Ziele“ [78]. 

 Vermitteln von Optimismus durch „Selbstbestimmtheit und das Erleben von Erfolgser-
lebnissen“ [78]. 

 Ermöglichen sozialer Interaktion [83] durch den Eintritt in eine Social Community um 
„mit dieser in Austausch und/oder Wettbewerb zu treten“ [78]. 

 Vermitteln von Bedeutung durch „die Teilhabe an der Lösung übergeordneter Prob-
leme“ [78]. 

 Änderung von Verhaltensweisen durch das im allgemeinen unbewusste und automati-
sierte Verbinden von „Verhaltensänderungen“ oder auch neuen Verhaltensweisen „mit 
einer positiven emotionalen Rückmeldung“ [78]. 

 Unterstützung von Lernprozessen durch das Gliedern von „Aufgaben in eine Vielzahl 
von Teilaufgaben und Meilensteine“ [78]. 

Diese Nutzungsmotivationen stehen im direkten Zusammenhang mit den von Abrahamse [15] 
klassifizierten Interventionen (vgl. Abschnitt 1.4.1 und Abbildung 1.7). Die von Blohm [78] ge-
nannten Nutzungsmotivationen lassen sich so einer oder mehreren bestimmten Maßnahmen 
zuordnen (siehe Tabelle 2.2). Wie Tabelle 2.2 zeigt, besteht ein direkter Zusammenhang zwi-
schen den bei Gamification wirkenden Nutzungsmotivationen und den von Abrahamse be-
schriebenen Interventionen. 

Tabelle 2.2: Verknüpfung Nutzungsmotivation und Intervention nach Abrahamse 

 Ver-
pflich-
tung 

Zielset-
zung 

Informa-
tion 

Modell-
lernen 

Feed-
back 

Beloh-
nung 

Unmittelbares Feed-
back 

      

Erreichbare, persön-
liche Ziele 

      

Austausch und/oder 
Wettbewerb  

      

Teilhabe an der Lö-
sung  

      

Positive emotionale 
Rückmeldung 

      

Teilaufgaben und 
Meilensteine 
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2.1.2 Beispiele aus Wissenschaft und Wirtschaft 

Im folgenden Abschnitt werden drei Beispiele für den Einsatz von Gamification vorgestellt: 

1. Nike+ [84] 
2. Changers [85] 
3. Joulebug [86] 

Nike+ 

Eine sehr bekannte Anwendung von Gamification war Nike+14F

15. Nike+ verband individuelle 
sportliche Aktivität mit einer Social Community. Nike selbst schrieb dazu auf seiner Webseite: 
„Hol dir Motivation und Herausforderungen und tausche dich mit anderen aus” [84]. Als Teil 
der Nike+-Community konnten die Nutzer_innen ihre sportlichen Aktivitäten mittels verschie-
dener Fitness-Tracker und Apps messbar und innerhalb der Community vergleichbar machen. 
Um diese Aktivitäten anschaulich und vergleichbar zu machen, rechnete Nike+ jede Art von 
Aktivität in „NikeFuel“ um, einen virtuellen Brennstoff, den die Nutzer_innen wie Punkte sam-
meln konnten. Nike [89] selbst schrieb dazu: „NikeFuel is at the heart of the Nike+ experience, 
and is a single, universal way to measure all kinds of activities“. [89] Für das Aufzeichnen der 
Aktivitäten gab es verschiedene Fitness Tracker wie das FuelBand und Apps für das Smart-
phone oder die Smartwatch. Dazu stellte Nike+ drei verschiedene Apps zur Verfügung: 

 Nike+ Fuel App umfasste die „Grundfunktionen“ von Nike+ wie z. B. das Aufzeichnen 
der Aktivitäten und Teilen der persönlichen Trainingserfolge (siehe Abbildung 2.3). 

 Nike+ Running App war eine speziell für das Lauftraining und für die Nutzung mit der 
Nike+ SportWatch GPS entwickelte App 

 Nike+ Training Club App (N+TC App) war eine als Personal Trainer entwickelte App, 
die die/den Nutzer_in individuell beim Trainieren unterstützen sollte. 

 
15 Nike hat NikeFuel Anfang 2018 zeitgleich mit der Abkündigung entsprechender Fitness Tracker und 
Apps eingestellt [87, 88] Gründe dafür sind vermutlich die wachsende Konkurrenz durch Fitness Tracker 
anderer Hersteller sowie entsprechender Fitness Apps für Smartphones. 
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Abbildung 2.3: Nike+ Fuel 
[90] 

Die verschiedenen Apps boten zusätzlich zum Aufzeichnen der Aktivitäten und dem Umwan-
deln in NikeFuel unterschiedliche Mehrwerte für die Nutzer_innen. Dies konnte z. B. das Teilen 
des persönlichen Fortschritts mit anderen Nutzer_innen oder das Erfassen der Laufstrecken, 
Laufzeiten und Geschwindigkeiten sein. Für aufgezeichnete Aktivitäten und gelaufene Kilome-
ter konnten die Nutzer_innen zusätzlich zu der entsprechenden Menge NikeFuel einen ihrer 
Leistungsfähigkeit widerspiegelnden Statuslevel erreichen oder für erreichte (persönliche) 
Ziele Auszeichnungen, sogenannte Badges, erhalten. Erfolgreiche Aktivitäten und Abzeichen 
konnten die Nutzer_innen mit anderen Mitgliedern der Nike+-Community teilen und in einem 
virtuellen Trophäenschrank ausstellen [78, 84, 90]. 
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Abbildung 2.4. Virtueller Nike+-Trophäenschrank 
[84] 

Nike selbst definierte acht Features, um den Mehrwert von Nike+ darzustellen: 

 „Aktivitäten aufzeichnen“ 
 „Persönliche Ziele setzen“ 
 „Intelligenter trainieren“ 
 „Leistung verbessern“ 
 „Bessere Strecke suchen“ 
 „Deinen Tag beschreiben“ 
 „Freunde herausfordern“ 
 „Teile deinen Erfolg“ 

[84] 

Nike verband mit Nike+ individuelles Fitness-Training und sportlichen Wettbewerb mit sozia-
lem Austausch in einer Social Community. Um das Verständnis von einer Community, der 
jede_r Nike+-Nutzer_in angehört, zu unterstreichen, stellte Nike die weltweiten Aktivitäten der 
Community auf der Nike+-Website in Echtzeit dar. Dazu wurden neben „Täglich erreichte 
Ziele“, „Auszeichnungen verdient“ und „Kilometer gelaufen“ auch „NikeFuel insgesamt“, „Ka-
lorien insgesamt“ und „Schritte insgesamt“ als Zählwerk (Counter) dargestellt. [84] 
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Abbildung 2.5: Neuste Nike+-Aktivität 
[84] 

Mit Nike+ konnte Nike Ausdauersport, Fitness-Training sowie Aktivität im Allgemeinen mittels 
spielerischer Elemente wie Ranking, Highscores und Auszeichnungen sowie der Möglichkeit 
sich mit anderen zu vergleichen und zu messen, zu einer Art Community-Spiel weiterentwi-
ckeln [78].  

Daraus sollte sich nicht nur ein persönlicher Mehrwert für jede_n Nutzer_in, sondern insbe-
sondere auch für Nike ergeben. Der Mehrwert für die Nutzer_innen sollte erreicht werden über  

 ein persönliches Monitoring ihrer Trainingsaktivitäten (Individuelles Feedback), 
 eine individuelle und gezielte Planung des Trainings (Zielsetzung) sowie 
 den Wettbewerb und Vergleich mit anderen Nike+-Nutzer_innen in der Community 

(Motivation) 

Für Nike bestand der Mehrwert vermutlich in erster Linie darin, dass die Nutzer_innen be-
stimmte Nike-Produkte (Wearables) kaufen oder entsprechende Apps einsetzen mussten, um 
Nike+ nutzen zu können, z. B. das Nike+ FuelBand SE. Es kann angenommen werden, dass 
die/der Nutzer_in sich über die angebotenen Produkte stärker mit der Marke Nike identifizieren 
und vermutlich eher und/oder häufiger Produkte von Nike kaufen oder und nutzen sollte. Eine 
weitere Annahme ist, dass Nike mit Nike+ auch Nutzer_innen gewinnen konnte, die bisher gar 
nicht oder nur sehr wenig Sport getrieben hatten und sich nur wegen des intrinsischen Mehr-
werts, den sie in Nike+ sahen, zum Kauf der Produkte entschieden. Als Drittes kann angenom-
men werden, dass sich über die Produkte und die mit deren Nutzung verbundene Registrie-
rung auf der Website von Nike+ [84, 89] auch Informationen zum Kundenverhalten gesammelt 
werden sollten, die es Nike ermöglichen sollten, neue Produkte zu entwickeln und bestehende 
Produkte besser auf die Bedürfnisse der Nutzer_innen abzustimmen.  

Das Ziel der Verbindung von Gamification und Social Community durch Nike in Nike+ war 
somit über einen empfundenen Mehrwert bei den Kund_innen, diese stärker zu binden sowie 
neue Kund_innen zu gewinnen. Darüber hinaus erhielt Nike die Möglichkeit, die gewonnenen 
Daten zur Marktanalyse und (Weiter-)Entwicklung von Produkten zu nutzen.  
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Changers 

Ein weiteres Beispiel für eine Anwendung, die Gamification mit einer Social Community ver-
bindet, ist Changers [85, 91]. Der folgende Abschnitt bezieht sich auf eine frühere Version der 
Software, die Changers in der Art aktuell jedoch nicht mehr anbietet15F

16. Die App verband in 
dieser Version die Themen Fitness, Mobilität und CO2-Einsparung. 

Mit der Changers App erhielten die Nutzer_innen eine Anwendung, die sie dabei unterstützte; 
CO2 einzusparen und so aktiv etwas gegen den Klimawandel zu tun. Changers schrieb dazu 
auf der Website: „Steig um auf Rad, Bus oder Bahn. Spar CO2 ein und werde dafür belohnt.“ 
[85, 91]. 

Changers beschrieb die Funktion seiner App auf seiner Website wie folgt: 

 „Bleib gesund und glücklich“ 

 „Messe Dich mit anderen und werde belohnt“ 

 „Spar CO2 ein für ein besseres Klima“  

[85] 

In der App (siehe Abbildung 2.6) konnten die Nutzer_innen auswählen, mit welchem Verkehrs-
mittel sie mobil sein möchten. Sie konnten dazu zwischen Laufen, Fahrrad, Bus, Bahn, Auto 
und Flugzeug wählen. Die App berechnete aus der Strecke und der Zeit, die die Nutzer_innen 
für die Strecke benötigten, wieviel CO2 eingespart oder erzeugt wurde. Die eingesparte oder 
erzeugt Menge CO2 verrechnete Changers mit dem persönlichen CO2-Konto der Nutzer_in-
nen. Hatten die Nutzer_innen CO2 eingespart, bekamen sie dafür sogenannte „Renewable 
Energy Coins“, kurz „ReCoins“ oder „RC“ [85]. 

 
16 Changers hat sein Geschäftsmodell während der Entstehung dieser Arbeit wiederholt angepasst und 
erweitert. Changers adressiert mit seiner aktuellen Software Changers CO2 fit die Themen betriebliche 
Gesundheitsförderung und Mitarbeitermotivation in Verbindung mit aktivem Umweltschutz für Unterneh-
men. Darüber hinaus bietet Changers auch eine weitere Version seiner Software an, bei der der Fokus 
darauf gerichtet ist, spielerisch den Individualverkehr in den Innenstädten zu reduzieren. 
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Abbildung 2.6: Changers CO2 Fit 
[85] 

Die Berechnung der CO2-Einsparung oder Erzeugung und damit der ReCoins erfolgte auf Ba-
sis von Daten des Umweltbundesamts. Die Referenz, auf die sich die Erzeugung oder die 
Einsparung bezogen, war das Auto. Legten die Nutzer_innen die Strecke zum Beispiel mit 
dem Zug zurück, setzte Changers hierfür 45 g CO2 pro Kilometer und somit 97 g CO2-Einspa-
rung pro Kilometer an (siehe Abbildung 2.7) [85]. 
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Abbildung 2.7: Changers CO2-Daten 
[85] 

Die eingesparte Menge CO2 wurde dem persönlichen Bilanz-Konto der Nutzer_innen gutge-
schrieben. Umgekehrt wurde erzeugtes CO2 von dem Bilanz-Konto abgezogen. Für das Ein-
sparen von CO2 wurden die Nutzer_innen entsprechend Abbildung 2.7 mit „ReCoins“ belohnt. 
Diese „ReCoins“ konnten die Nutzer_innen gegen Prämien eintauschen, die der eingesparten 
Menge CO2 entsprachen (vgl. [85, 92]). 

Die Nutzer_innen konnten ihre eigene Leistung mit der Leistung anderer Nutzer_innen verglei-
chen. Dazu gab es in der App Highscores für die Nutzer_innen sowie für die Städte und Län-
der, in denen die Nutzer_innen leben. Damit konnten die Nutzer_innen sehen, wo sie mit ihrer 
persönlichen Leistung standen und wo in dem Ranking die Stadt oder das Land, in der/dem 
sie lebten, im Vergleich zu anderen Städten und Ländern stand. Für das Erreichen von Zielen 
erhielten die Nutzer_innen darüber hinaus Auszeichnungen (siehe Abbildung 2.8). 

 

Abbildung 2.8: Changers Auszeichnungen 
[85] 

Wie bei Nike+ (siehe Abbildung 2.5) gab es auch bei Changers eine Übersicht, die zeigte, wie 
viele Menschen aus wie vielen Städten in wie vielen Ländern der Social Community angehören 
und wie viel Kilogramm CO2 diese Menschen zusammen bisher eingespart haben. 
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Abbildung 2.9: Aktivität der Changers Community 
[85] 

Die Changers App verband die Themen Fitness, Mobilität und CO2-Einsparung miteinander, 
indem sie ebenfalls Gamification mit einer Social Community zusammenführte. Im Gegensatz 
zu Nike+ stand bei Changers nicht der individuelle Trainingserfolg und die dafür aufzubrin-
gende Motivation im Vordergrund. Changers kombinierte zwei voneinander unabhängige The-
men – Fitness und Mobilität – miteinander, um ein Ziel – CO2-Einsparung – zu erreichen. 

Vergleichbar zu Nike+ bestand auch bei Changers der Mehrwert für die Nutzer_innen in 

 einem persönlichen Monitoring ihrer Aktivitäten (Individuelles Feedback), 
 einer individuellen Entscheidung für eine bestimmte Aktivität (Zielsetzung) sowie 
 dem Wettbewerb und Vergleich mit anderen Nutzer_innen in der Community (Motiva-

tion). 

Der Mehrwert für Changers selbst bestand bei dieser App vorrangig in dem zugrundeliegende 
Alleinstellungsmerkmal, wodurch Changers sich als Unternehmen auf dem Markt von anderen 
Mitbewerbern abheben konnte. 

Joulebug 

Ein drittes Beispiel ist JouleBug [86]. JouleBug ist eine nur wenig bekannte, aber sehr stark 
auf das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Einsparen gerichtete App. Die Kernbotschaft von 
JouleBug ist „Play. Save. Share“ [86]. Joulebug verbindet dazu ebenfalls Gamification mit einer 
Social Community. 

JouleBug [86] fasst die Funktionen der App selbst wie folgt zusammen:  

 „Explore Actions“ 
 „Compete in Challenges“ 
 „Sharing is Caring“ 
 „Track Your Impact“ [86] 
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Abbildung 2.10: JouleBug App 
[93] 

JouleBug ist eine App, die auf spielerische Weise die Nutzer_innen unterstützt, im Alltag nach-
haltiger zu handeln und das, was sie hierfür tun, mit der JouleBug-Community zu teilen. Dazu 
motiviert JouleBug die Nutzer_innen nicht nur ihren Energieverbrauch zu reduzieren, sondern 
auch Müll zu vermeiden und ihr Mobilitätsverhalten zu hinterfragen. Joulebug leitet die Nut-
zer_innen an, ihren individuellen Energieverbrauch zu reduzieren und informiert, wie viel Geld 
sie dadurch sparen und wie viel CO2 sie so vermeiden können. Weiterhin gibt JouleBug An-
reize bewusst Müll zu vermeiden, z. B. durch das Benutzen von Mehrwegprodukten wie wie-
derverwendbare Coffee-/Tea-to-go-Becher oder Mehrwegtrinkflaschen. Darüber hinaus moti-
viert JouleBug die Nutzer_innen, beim Thema Mobilität öffentliche Verkehrsmittel oder das 
Fahrrad zu nutzen oder zu Fuß zu gehen. Die Nutzer_innen können dazu in der App aus einer 
Vielzahl von unterschiedlichsten Aktionen auswählen, was sie im Sinne eines nachhaltigen 
Handelns tun möchten. Die einzelnen Aktivitäten sind dazu in Kategorien gegliedert.  
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Abbildung 2.11: Action Smart Thermostat 
[93] 

In der Kategorie Energy gibt es z. B. die Aktion Smart Thermostat. Für das Installieren eines 
programmierbaren Thermostats werden neun Punkte gutgeschrieben. Diese erhalten die Nut-
zer_innen jedoch erst, wenn sie in der App auf Buzz (siehe Abbildung 2.11) klicken. Die App 
verschickt daraufhin eine entsprechende Nachricht in die Social Community. 

 

Abbildung 2.12: Nutzerprofil 
[93] 
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In ihrem persönlichen Profil (siehe Abbildung 2.12) können sich die Nutzer_innen ansehen, 
wieviele Punkte sie bereits gesammelt haben. Darüber hinaus zeigt die App auch an, wieviel 
Kilogramm CO2, Liter Wasser und Kilogramm Müll sie mit ihren Aktionen bereits eingespart 
haben.  

Für ausgewählte Aktionen bekommen die Nutzer_innen zusätzlich zu den gutgeschriebenen 
Punkten auch noch einen Pin (Action). Für gesammelte Pins können wiederum Abzeichen 
(Badges) erreicht werden (siehe Abbildung 2.12). Für die Teilnahme an Wettbewerben inner-
halb der Community können die Nutzer_innen darüber hinaus auch Medaillen (Medals) erhal-
ten. Diese werden ebenso wie die Abzeichen und die Pins ähnlich wie bei Nike+ in einem 
virtuellen Trophäenschrank angezeigt. JouleBug belohnt so die Erfolge mit Punkten, virtuellen 
Anstecknadeln, Abzeichen und Medaillen. 

Neben dem Ziel die Nutzer_innen zu einem nachhaltigen Handeln zu motivieren, ist ein 
weiteres Ziel von JouleBug, dass die Nutzer_innen mit ihrem Handeln andere inspirieren und 
zum Nach- und Mitmachen motivieren. Über die App können sich die Nutzer_innen dazu 
vernetzen. Dieses funktioniert ähnlich wie z. B. bei Twitter, indem die Nutzer_innen anderen 
folgen. In der App können die Nutzer_innen dazu entweder über eine Highscore-Liste von 
JouleBug direkt nach anderen suchen und ihnen folgen oder sie können über ihren Social 
Media Account wie z. B. Twitter oder Facebook oder über E-Mail andere Personen in die 
JouleBug-Community einladen und so selbst dazu beitragen, dass die Social Community 
wächst. Darüber hinaus ist es auch möglich, über die App eine eigene Community zu gründen 
und zu Wettbewerben einzuladen. 

Wie schon bei den beiden zuvor genannten Beispielen Nike+ und Changers soll auch bei auch 
bei JouleBug der Mehrwert für die Nutzer_innen durch 

 ein persönliches Monitoring der Aktionen und der damit verbundenen Einsparungen 
(Individuelles Feedback), 

 die Möglichkeit selbst die Aktionen auszuwählen, die zu ihnen und ihrem Umfeld pas-
sen (Zielsetzung) sowie 

 Wettbewerb, Vergleich und Austausch (Buzz) in der Community (Motivation) entste-
hen. 
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Die folgende Tabelle zeigt, dass alle drei vorgestellten Beispiele eine Kombination der be-
schriebenen Nutzungsmotivationen durch Gamification einsetzen (vgl. Abschnitt 2.1.1). 

Tabelle 2.3: Nutzungsmotivation durch Gamification bei Nike+, Changers und JouleBug 

 Nike+ Changers Joulebug 

Unmittelbares Feedback    

Erreichbare, persönliche 
Ziele 

   

Austausch und/oder Wett-
bewerb  

   

Teilhabe an der Lösung     

Positive emotionale Rück-
meldung 

   

Teilaufgaben und Meilen-
steine 

   

2.2 Social Energy Community: Definition und Abgrenzung des Begriffs 

Wie die Beispiele Nike+ [84], Changers [85] und JouleBug [86] zeigen, wirken viele der im 
Abschnitt 2.1 erläuterten Spiel-Anreize erst, wenn mehrere Nutzer_innen zusammenkommen 
und in Interaktion [83] und/oder einen Wettbewerb [15, 33] miteinander treten. Die damit an-
gestrebte Nutzungsmotivation setzt voraus, dass die/der einzelne Nutzer_in Teil einer Gruppe, 
einer Community ist. Zwar sind die Steigerung von Zufriedenheit durch unmittelbares Feed-
back und das Verbinden von Verhaltensänderungen oder neuen Verhaltensweisen mit einer 
positiven emotionalen Rückmeldung (vgl. Abschnitt 2.1.1) auch ohne eine Social Community 
möglich, jedoch kann durch die Einbindung in eine Social Community der Anreiz noch verstärkt 
werden. Nutzungsmotivationen wie soziale Interaktion [83] durch den Eintritt in eine Social 
Community, um mit dieser in Austausch und/oder Wettbewerb (vgl. Abschnitt 1.4.3) zu treten, 
setzen eine Interaktion in der Gruppe jedoch vom Ansatz her voraus [37, 94]. 

2.2.1 Definition und Abgrenzung Social Community  

Der Begriff Social Community wird im allgemeinen Sprachgebrauch meist synonym mit Sozi-
alem Netzwerk [95, 96] (engl. social network) gebraucht. Der Begriff geht zurück auf Mitchell 
[97], der den Begriff der Social Community wie folgt definiert: 

“A specific set of linkages among a defined set of persons, with the additional property that 
the characteristics of these linkages as a whole may be used to interpret the social behaviour 

of the persons involved.” [97] 

Im Deutschen wird der Begriff Soziales Netzwerk abhängig vom jeweiligen Kontext unter-
schiedlich definiert [98]. Eine allgemeiner gefasste Definition wird von Schenk [99] verwendet: 

„Ein Soziales Netzwerk ist eine abgegrenzte Menge von Personen, die über (soziale) Bezie-
hungen miteinander verbunden sind.“ [100] 
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Eine weitere Definition des Begriffs wird von Stegbauer [98] entwickelt: 

„Der Begriff soziales Netzwerk bezieht sich auf das Geflecht (beziehungsweise die Struktur) 
von Beziehungen.“ [98] 

Eine ausführlichere Definition wird von Kähler [101] eingesetzt:  

„der Begriff des sozialen Netzwerks bezieht sich auf das Geflecht der - in der Regel: sozialen 
- Beziehungen, die zwischen einer definierten Menge von einzelnen Einheiten - in der Regel: 

Individuen - beobachtet werden können.“ [101] 

Schenk [99], Stegbauer [98] und Kähler [101] bauen ihre Definitionen auf dem Begriff der (so-
zialen) Beziehung auf. Soziale Beziehung bezeichnet nach Kopp [38] den realen oder nur vir-
tuell-gedanklichen, strukturell wahrscheinlichen „Kontakt wiederholbarer Art zwischen gesell-
schaftlichen Teilbereichen oder Gesamtgesellschaften, aber v. a. Personen, Gruppen und Or-
ganisationen“ [38]. Nach Stegbauer [98] sind soziale Netzwerke überall dort zu finden, „wo 
Menschen zusammen kommen“ [98]. 

Eine weitere Definition von Sozialem Netzwerk bezieht sich vor allem auf das virtuelle Soziale 
Netzwerk. Lackes und Siepermann [96] definieren ein Soziales Netzwerk als eine „im Zuge 
des Web 2.0 entstandene, virtuelle Gemeinschaft, über die soziale Beziehungen via Internet 
gepflegt werden können. Soziale Netzwerke können themenorientiert sein, wie sog. Business 
Netzwerke, oder rein sozialer Kommunikation dienen wie z.B. Schüler- und Studierendennetz-
werke“ [96].Ergänzend zu den Definitionen von Schenk, Stegbauer und Kähler [98–101] be-
zeichnen Lackes und Siepermann [96] ein soziales Netzwerk als eine „Gemeinschaft, über die 
soziale Beziehungen via Internet gepflegt werden können“ [96]. 

Eine Gemeinschaft (engl. community) wird von Tönnies [102] überall dort gesehen „wo immer 
Menschen in organischer Weise durch ihren Willen miteinander verbunden sind und einander 
bejahen“ [102] (vgl. [103]). Nach Tönnies [102] und Schäfers und Lehmann [103] sind „Typi-
sche Gemeinschaften […] durch Blutsbande (Familie, Verwandtschaft), Intimität (Ehe, Freund-
schaft) oder räumliche Nähe (Nachbarschaft, Dorf) geprägt; aber auch jene sozialen Gebilde 
fallen darunter, die durch gemeinsames Tun oder gemeinsamen Besitz entstehen“ [103] 

Eng verknüpft mit den Begriffen Soziales Netzwerk und Soziale Beziehung ist der Begriff der 
Interaktion [83]. So stellt zum Beispiel die direkte Interaktion nach Kopp [38] eine spezielle 
Soziale Beziehung dar. In Anlehnung daran definiert Schützeichel [83] Interaktion wie folgt: 

„Als Interaktion wird eine soziale Beziehung bezeichnet, die sich aus der wechselseitigen 
Orientierung von Akteuren ergibt.“ [83] 

Ausgehend von den Definitionen der Begriffe Soziales Netzwerk, Soziale Beziehung, Gemein-
schaft und Interaktion kann der Begriff der Social Community in der für diese Arbeit gültigen 
Fokussierung so definiert werden, dass Social Community eine Gemeinschaft von Menschen 
beschreibt, die durch gemeinsames Tun verbunden sind, in einer sozialen Beziehung zuei-
nanderstehen und miteinander innerhalb dieser Gemeinschaft interagieren.  

Dies bedeutet, dass zwar die Begriffe Soziales Netzwerk und Social Community meist syno-
nym verwendet werden (siehe Beginn dieses Abschnittes), es jedoch einen signifikanten Un-
terschied zwischen beiden Begriffen gibt, denn im Gegensatz zum Sozialen Netzwerk stehen 
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bei der Social Community nicht die sozialen Beziehungen der Menschen untereinander im 
Vordergrund, sondern das gemeinsame Tun und Interagieren, das diese Menschen zu einer 
Gemeinschaft verbindet. 

2.2.2 Gruppe und Soziales Milieu: Die Rolle der Mitgliederanzahl einer Social Commu-
nity 

Der Begriff der Gruppe wird durch Schäfers und Lehmann [37] Gruppe folgendermaßen defi-
niert: 

„Eine Gruppe bezeichnet eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern (Gruppenmitglieder), die 
zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels (Gruppenziel) über längere Zeit in einem relativ 
kontinuierlichen Kommunikations- und Interaktionsprozess stehen und ein Gefühl der Zu-

sammengehörigkeit (Wir-Gefühl) entwickeln“ [37] 

Schäfers und Lehmann [37] weisen darauf hin, dass der Begriff Gruppe aus verschiedenen, 
u. a. historischen Gründen (vgl. [37, 94]) häufig synonym mit Gemeinschaft [103] verwendet 
wird (vgl. Schützeichel [83] und Scherr [104]). Nach Schäfers und Lehmann [37] ist die Gruppe 
„das häufigste soziale Gebilde überhaupt; jeder Mensch gehört i. d. R. mehreren Gruppen an 
wie etwa der Familie, Arbeits- und Freundesgruppen, Sport- und Gleichaltrigengruppen“ 
[37].Gruppen werden abhängig von ihrer Mitgliederanzahl als Kleingruppen (bis zu etwa 25 
Mitglieder) oder als Großgruppen bezeichnet. Dabei kommt der Kleingruppe eine besondere 
Bedeutung zu, da „primär in ihr die spezifischen „Qualitäten“ der Gruppe beziehungsweise des 
Gruppenlebens, z. B. Möglichkeit zur Kontaktnahme aller Mitglieder untereinander (face-to-
face association), Herausbildung eines Wir-Gefühls, gegeben sind“ [37]. Eine besondere Art 
der Gruppe ist das soziale Milieu [105]. Hradil [105] definiert soziales Milieu wie folgt:  

„Unter einem sozialen Milieu versteht man eine sozialstrukturelle Gruppe gleichgesinnter 
Menschen, die ähnliche Werthaltungen, Lebensführungen, Beziehungen zu Mitmenschen 

und Mentalitäten aufweisen.“ [105] 

Die Mitglieder eines sozialen Milieus haben nach Hradil [105] „oft ein gemeinsames (materiel-
les, kulturelles, soziales) Umfeld“ [105]. Hradil fügt hinzu, dass insbesondere kleinere Milieus 
„durch ein gewisses Wir-Gefühl und verstärkte Binnenkontakte einen engeren Zusammenhalt 
als größere“ [105] haben. Dabei kann das durch Schäfers und Lehmann [37] beschriebene 
Wir-Gefühl noch dadurch verstärkt werden, dass die Mitglieder einer Gruppe ähnlichen Milieus 
zugeordnet werden können.  

Es kann daher angenommen werden, dass insbesondere kleinere Gruppen, deren Mitglieder 
einem gemeinsamen oder zumindest ähnlichen sozialen Milieu zuzuordnen sind und die durch 
verstärkte Binnenkontakte einen engen Zusammenhalt haben (vgl. [37, 105]), über ein ausge-
prägteres Wir-Gefühl verfügen. Wird die Gruppe zu groß und/oder sind deren Mitglieder nicht 
dem gleichen oder einem ähnlichen sozialen Milieu zuzuordnen, kann sich kein ausgeprägtes 
Wir-Gefühl entwickeln, so dass es der Gruppe folglich an Zusammenhalt fehlen kann, da sich 
die einzelnen Mitglieder nur wenig oder gar nicht mit ihrer Gruppe identifizieren können. In 
einem solchen Fall kann es somit sinnvoll sein, eine große Gruppe in mehrere kleinere Grup-
pen so aufzuteilen, dass die Zusammensetzung der neuen, kleineren Gruppen die Entstehung 
eines Wir-Gefühls begünstigt, indem die Gruppen so gebildet werden, dass sich die Mitglieder 
der kleineren neuen Gruppe zugehörig fühlen und sich mit ihr identifizieren können. 
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2.2.3 Definition Social Energy Community 

Eine Social Energy Community kann definiert werden als eine Social Community (siehe Ab-
schnitt 2.2.1), deren gemeinsame Basis die Nutzung – Verbrauch und/oder Erzeugung – von 
Energie ist, so dass der Rahmen sowohl der Energiebezug als auch die Energieerzeugung, 
z. B. durch PV sein kann. Ziel der Social Energy Community ist es, die Mitglieder der Commu-
nity für das Thema Energie zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für den sparsamen Umgang 
mit Energie sowie der Nutzung Erneuerbarer Energien aufzubauen oder bereits vorhandenes 
Bewusstsein weiter zu vertiefen. 

Energieverbrauch zu reduzieren und Erneuerbare Energien besser zu nutzen stellt hierbei das 
gemeinsame Ziel [37] dar, welches ein Wir-Gefühl [37] innerhalb der Gruppe entstehen lässt. 
Dieses Wir-Gefühl bestimmt das gemeinsame Handeln der Gruppe, was durch die Möglich-
keiten zur Kommunikation und Interaktion innerhalb der Community gefördert wird [102, 103].  

2.2.4 Wettbewerb innerhalb der Social Energy Community 

Gamification bietet die Nutzungsmotivation, durch den Eintritt in eine Social Community „mit 
dieser in Austausch und/oder Wettbewerb zu treten“ (siehe Abschnitt 2.1) [78]. Mit wachsender 
Gruppengröße der Social Community nehmen jedoch das Wir-Gefühl und der Zusammenhalt 
der Social Community tendenziell ab. Es kann daher angenommen werden, dass insbeson-
dere in kleineren Gruppen (vgl. [37]) der Anreiz, sich mit dem eigenen Verbrauchsverhalten 
auseinanderzusetzen und sich mit anderen Mitgliedern der Community spielerisch zu verglei-
chen stärker ausgeprägt ist, als es aufgrund des loseren Zusammenhalts in größeren Gruppen 
der Fall ist (vgl. Abschnitte 1.4.1 und 1.4.3). Es kann ebenfalls angenommen werden, dass es 
den Wettbewerb zusätzlich fördert, wenn sich die Mitglieder der Community untereinander 
kennen (vgl. [37] „Möglichkeit zur Kontaktnahme aller Mitglieder untereinander (face-to-face 
association)“ und Abrahamse [15]). 

Umgekehrt ist zu vermuten, dass die Anonymität in sehr großen Gruppen dazu führt, dass die 
Anreizwirkung des Wettbewerbs abnimmt oder verloren geht. Darüber hinaus erschweren 
große Gruppen einen individuellen Wettbewerb, da sich die einzelnen Mitglieder kaum oder 
gar nicht kennen. Daher sollten große Gruppen möglichst in kleinere Teilgruppen aufgeteilt 
werden, um über den persönlichen Kontakt das Wir-Gefühl und den Zusammenhalt zu fördern. 

In einer Social Energy Community könnten Kriterien für die Aufteilung in mehrere kleinere 
Gruppen zum Beispiel die Haushaltsgröße, die Wohnfläche, der Grad der Isolierung des 
Wohnraumes, etc. oder auch eine Kombination dieser verschiedenen Kriterien sein. 
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3 Konzept für die Entwicklung und Evaluierung einer Social Energy 
Community 

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Entwicklung und Evaluierung eines Anreizkonzepts, 
das im folgenden Social Energy Management – kurz: sema – genannt wird. sema bezeichnet 
eine Plattform zur Optimierung des persönlichen Energieverbrauchs, die spielorientierte An-
reizkonzepte (Gamification) (vgl. [18–20]) (vgl. Abschnitt 2.1) mit einer Social Energy Commu-
nity (vgl. Abschnitt 2.2) verbindet.  

3.1 Das Anreizkonzept von sema 

sema kombiniert ein spielorientiertes Anreizkonzept mit einer Social Energy Community, um 
eine stärkere Flexibilisierung der Energienachfrage sowie eine Steigerung der Energieeffizienz 
zu erreichen. Dazu bietet sema den Verbraucher_innen von Energie einen Anreiz [15, 20] (vgl. 
Abschnitt 2.1), den Energieverbrauch an die Erzeugung aus Erneuerbaren Energien anzupas-
sen sowie die Energie effizient einzusetzen.  

Die Verbraucher_innen erhalten durch sema Punkte für effizientes Heizen und Lüften, so dass 
sie Heizenergie einsparen sowie dafür, dass der Strombezug in die Zeitfenster eines Tages 
verlagert wird, in denen die Stromerzeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien am 
höchsten ist. Gleichzeitig erhalten sie durch ihren Punktestand ein kontinuierliches und indivi-
duelles Feedback. Über Rankings können sich die Verbraucher_innen innerhalb von sema 
vergleichen, was sie zu einem möglichst optimalen Verhalten motivieren soll (vgl. Abschnitte, 
1.4.1 - 1.4.3, 2.2.4 und [57–59]).  

Darüber hinaus bietet sema eine Community, wodurch ein zusätzlicher Anreiz zur Kommuni-
kation und Interaktion geschaffen wird (vgl. Abschnitt 2.2.1). So soll einem Gewöhnungseffekt 
vorgebeugt und die Motivation, das Verbrauchsverhalten über einen längeren Zeitraum ent-
sprechend anzupassen, gefördert werden [15, 20]. 

Dem Anreizsystem liegt die Annahme zugrunde, dass eine Verstärkung der intrinsischen Nut-
zungsmotivation [18–20] auch zu einer Verstärkung der Anreizwirkung führt [15]. Aus diesem 
Grund kombiniert das Anreizsystem in sema die Belohnung durch das Sammeln von Punkten 
mit einem dynamischen Level für Strom und Wärme, der die Anreizwirkung zusätzlich ver-
stärkt, indem abhängig von der Höhe des Levels eine in Stufen variierende Menge an Punkte 
gutgeschrieben wird. Die Systematik der Punkte- und Levelberechnung für Strom und Wärme 
wird im Abschnitt 3.5.1 ausführlich beschrieben. 

3.2 Einbindung der Teilnehmer_innen in das Gebäude-Energiemanagement-
system von sema 

Die meisten Energiemanagementsysteme für Gebäude stellen eine Bedienoberfläche bereit, 
wovon jedoch „ein Großteil des Potentials, das durch die Integration des Nutzers in das Last-
management entsteht, kaum genutzt“ [35] wird. sema verfolgt daher das Ziel, die Verbrau-
cher_innen möglichst umfassend in das Energiemanagementsystem zu integrieren. Nur so 
können die Verbraucher_innen auch automatisierte Entscheidungen des Systems beeinflus-
sen oder vom System getroffene Entscheidungen nachvollziehen. 
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Nach Becker [35] und Nilsson et al. [106] ist entscheidend, dass das Gebäude-Energiemana-
gementsystem nur relevante Informationen in einer für die Verbraucher_innen leicht verständ-
lichen Art und Weise darstellt, damit das System auch langfristig genutzt wird. Hindernisse und 
Motivationsfaktoren, die das Interesse der Nutzer_innen an Informationen hindern oder för-
dern, werden in Tabelle 3.1 dargestellt: 

Tabelle 3.1: Hindernisse und Motivationsfaktoren beim Einsatz von Tools zur Visualisierung des eigenen Ver-
brauchsverhaltens 

Hindernisse 

Geringer Energieverbrauch 

Angewohnheiten 

Schwierigkeiten, die Bedienoberfläche zu verstehen 

Schwierigkeiten, den Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und 
Energie-Verbrauch zu verstehen 

Motivations-
faktoren 

Neugier und Interesse (an Energie/Technik) 

Betrachtung des Verbrauchs und der Kosten 

Uneigennützige/ökologische Interessen 

Eigene Darstellung in Anlehnung an [35, 106]. 

3.3 Konzept für die Durchführung des Feldtests 

Um das Konzept von sema in der Praxis zu evaluieren, wurde im Zeitraum 01.12.2016 bis 
31.05.2017 ein Feldtest am Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtech-
nik IEE16F

17 durchgeführt. Im Fokus des sema-Konzepts steht die Fragestellung, inwiefern die 
Kombination aus intrinsischen Anreiz und einer Social Community geeignet ist, durch kontinu-
ierliches Feedback und spielerischen Wettbewerb Teilnehmer_innen des Feldtests dahinge-
hend in ihrem Verbrauchsverhalten von Wärme und Strom zu beeinflussen, dass sie den Wär-
mebezug reduzieren und den Strombezug der Erzeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren 
Energien anpassen. 

3.3.1 Forschungsfragen 

Folgende Forschungsfragen wurden für den Feldtest formuliert: 

1. Können durch das gezielte Setzen spielerischer Anreize Verbraucher_innen von Energie 
motiviert werden, ihren Energieverbrauch zu reduzieren und darüber hinaus ihren Ener-
giebezug der Erzeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien anzupassen? 

 Ist das entwickelte intrinsische Anreizkonzept hierfür geeignet? 
 Kann ein offener Wettbewerb, in dem sich die Verbraucher_innen miteinander verglei-

chen, einen zusätzlichen Anreiz bieten? 
 Kann eine Social Community, in der sich die Mitglieder untereinander kennen und mit-

einander austauschen können, den Anreiz weiter verstärken? 

 
17 Bis zum 31.12.2017 Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES. 
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2. Welche technischen Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit die Verbrau-
cher_innen sich bewusster mit ihrem Energieverbrauch auseinandersetzen und sich so ein 
spielerischer Wettbewerb innerhalb einer Social Community entwickeln kann?  

 Wie kann der Zusammenhang zwischen dem Anreiz und der gewünschten Verhaltens-
änderung für die Mitglieder der Community transparent dargestellt werden? 

 Wie kann sema dabei unterstützen, dass sich ein Wettbewerb innerhalb der Social 
Community entwickelt und welche Informationen muss das System den Verbrau-
cher_innen hierfür zur Verfügung stellen? 

 Wie bewerten die Verbraucher_innen die Unterstützung durch sema und welche zu-
sätzlichen Funktionen wünschen sie sich? 

3. Welchen Beitrag können soziale Aspekte wie Wettbewerb und Social Community leisten, 
das Bewusstsein der Verbraucher_innen für den Energieverbrauch zu steigern und dar-
über hinaus die Verbraucher_innen zu motivieren, ihren Verbrauch zu senken und an die 
Erzeugung aus Erneuerbaren Energien anzupassen? 

 Reagieren die Verbraucher_innen auf den spielerischen Anreiz und reduzieren den 
Energieverbrauch und/oder passen diesen der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien 
an? 

 Wie wichtig sind für die Verbraucher_innen neben Anreiz und vergleichendem Wettbe-
werb Feedback und Handlungsempfehlungen zum eigenen Verbrauchsverhalten? 

 Wie bewerten die Verbraucher_innen die Motivation durch das Anreizsystem und die 
Social Community? 

3.3.2 Zeitplan des Feldtests 

Der Feldtest war in die drei Phasen „Rollout“, „Kennenlernen“ sowie „Level und Punkte“ ge-
gliedert. Die erste Phase startete am 01.12.201617F

18 mit dem Rollout der ersten Home Energy 
Management Systeme, den semaBoxen (vgl. Abschnitt 3.4.1), sowie der für den Haushalt ge-
planten Sensoren. Bis zum 31.01.2017 waren alle semaBoxen in den teilnehmenden Haus-
halten installiert. Ab dem 01.02.2017 startete die „Kennenlernen“-Phase. Während dieser 
Phase hatten die Teilnehmer_innen die Möglichkeit, sich mit der sema-Plattform vertraut zu 
machen und die Funktionen einschließlich der Heizungssteuerung zu testen, bevor am 
15.03.2017 die eigentliche Wettbewerbsphase des Feldtests „Level und Punkte“ begann. 
Diese dauerte bis zum 31.05.2017. 

 

Abbildung 3.1: Zeitplan sema-Feldtest 

  

 
18 Ursprünglich war der Start des Feldtests für den 01.10.2016 (Beginn der Heizperiode) geplant. Auf 
Grund von Verzögerungen bei der Entwicklung und Erprobung der Software für die semaBoxen (vgl. 
Abschnitt 3.4) wurde der Beginn auf den 01.12.2016 verschoben. 
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3.3.3 Auswahl der Teilnehmer_innen  

Die Auswahl der Teilnehmer_innen fand in mehreren Schritten statt. Zu Beginn des Auswahl-
prozesses wurde eine E-Mail an alle Mitarbeiter_innen und studentischen Mitarbeiter_innen 
des Fraunhofer IEE versandt, in der (siehe Anhang 12.9.1) sie über den Feldtest informiert 
und gefragt wurden, ob sie daran teilnehmen möchten. Die insgesamt 39 Interessent_innen, 
die auf diese erste oder eine zwei Wochen später versendete Erinnerungs-E-Mail (siehe An-
hang 12.9.2) geantwortet hatten, wurden zu einer Online- Befragung (Druckversion des Fra-
gebogens siehe Anhang 12.10) eingeladen, die als Basis zur Auswahl der Teilnehmerinnen 
diente. 

Die Befragung war in drei Abschnitte unterteilt: 

 Persönliche Voraussetzungen – Fragen zum Alter, Geschlecht und Bildungsabschluss 
 Allgemeine Voraussetzungen – Fragen zu Haushaltsgröße, der Heizung und den Räu-

men, die für den Feldtest zur Verfügung gestellt werden können 
 Technische Voraussetzungen – Fragen zur technischen Ausstattung der Haushalte, 

wie z. B. zur Art und Bandbreite des Internetanschlusses oder der Möglichkeit ein 
RExometer zu installieren 

(siehe Anhang 12.6). 

Aus den 39 Interessent_innen wurden basierend auf den Ergebnissen 29 Mitarbeiter_innen 
des Fraunhofer IEE ausgewählt, die die Kriterien für die Teilnahme an dem Feldtest erfüllten. 
Kriterien für die Auswahl waren u. a., dass die Teilnehmer_innen die für den Feldtest geplan-
ten Funk-Heizkörperthermostate in ihrer Wohnung / ihrem Haus installieren können oder über 
einen DSL-Anschluss verfügen. 

Die Mitarbeiter_innen nahmen an dem Feldtest zusammen mit ihren Familien oder Mitbewoh-
ner_innen teil, so dass insgesamt 62 Personen im Alter von 18 Jahren und älter an dem Feld-
test teilnahmen (88 Personen inkl. Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren).  

Die folgenden Diagramme geben einen Einblick in das für den sema-Feldtest identifizierte 
Teilnehmerfeld.  

Wie Abbildung 3.2 zeigt, ist die Altersstruktur der an dem Feldtest teilnehmenden Mitarbei-
ter_innen nahezu gleich über die verschiedenen Intervalle18F

19 verteilt. Lediglich ein_e Mitarbei-
ter_in war zum Zeitpunkt des Feldtests noch unter 20 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der an 
dem Feldtest teilnehmenden Mitarbeiter_innen lag zwischen 35 und 40 Jahren. 

 
19 Im Rahmen der Befragung konnten die Interessent_innen ihr Alter in die in Abbildung 3.2 dargestellten 
Intervalle einordnen. 



Konzept für die Entwicklung und Evaluierung einer Social Energy Community 

43 

 

Abbildung 3.2: Altersstruktur der teilnehmenden Mitarbeiter_innen 

Die folgende Abbildung zeigt das Geschlechterverhältnis der an dem Feldtest teilnehmenden 
Mitarbeiter_innen. Fast drei Viertel (72 %) der Teilnehmer_innen sind männlich, ein Viertel 
(28 %) ist weiblich19F

20.  

 

Abbildung 3.3: Geschlecht der teilnehmenden Mitarbeiter_innen 

 
20 Die Geschlechterverteilung spiegelt damit die Geschlechterverteilung der Mitarbeiter_innen der 
Fraunhofer IEE (Stand 2018) wider. 
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In Abbildung 3.4 ist die Art des höchsten Bildungsabschlusses der an dem Feldtest teilneh-
menden Mitarbeiter_innen dargestellt. Hier zeigt sich, dass insbesondere die höheren Bil-
dungsabschlüsse wie Master/Diplom/Magister und Promotion mit insgesamt 72 % überdurch-
schnittlich stark repräsentiert sind20F

21 (vgl. [15]). 

 

Abbildung 3.4: Art des Bildungsabschlusses der teilnehmenden Mitarbeiter_innen 

Die letzte Abbildung (siehe Abbildung 3.5) zeigt die Art der Wohnung der Teilnehmer_innen. 
Es ist zu sehen, dass fast ein Drittel (62 %) der Teilnehmer_innen in einem Haus (Einfamilien-
haus oder Doppelhaushälfte) wohnt. 38 % der Teilnehmer_innen wohnen in einer Wohnung 
(Zwei- oder Mehrfamilienhaus). 

 

Abbildung 3.5: Art der Wohnung 

  

 
21 Bezogen auf die Bevölkerung Deutschlands liegt der Anteil der Personen, die als höchsten Bildungs-
abschluss ein(en) Master/Diplom/Magister oder eine Promotion haben, lediglich bei 20,7 % (Stand 
2016) [107]. 
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3.3.4 Gruppenbildung und Soziales Milieu der Teilnehmer_innen  

Nach Schäfers und Lehmann [37] sowie Hradil [105] bilden die an dem Feldtest teilnehmenden 
Mitarbeiter_innen eine Gruppe. Die Zusammengehörigkeit dieser Gruppe ist in erster Linie 
durch denselben Arbeitgeber, aber auch das gemeinsame Interesse an dem Feldtest teilzu-
nehmen sowie ein ähnliches soziales Milieu gekennzeichnet. 

In Anlehnung an das von Ueltzhöffer und Flaig [108, 109] entwickelte Modell des Sozialen 
Milieus wird im folgenden Abschnitt eine Zuordnung der Teilnehmer_innen des Feldtests zu 
den von Ueltzhöffer und Flaig entwickelten Sinus-Milieus [109] getroffen. 

 

Abbildung 3.6: Sinus-Milieus in Deutschland 2017 - Soziale Lage und Grundorientierung 
[109] 

Ausgehend von der Bereitschaft an dem Feldtest teilzunehmen und dem damit verbundenen 
Interesse an neuen technisch-innovativen Lösungen sowie dem grundsätzlichen Interesse, 
aktiv an neuen Ideen zur Unterstützung der Energiewende beizutragen (vgl. [15]) lassen sich 
die Teilnehmer_innen in Anlehnung an [105] folgenden drei Sinus-Milieus [109] zuordnen: 

 Sozialökologisches Milieu („ökologisches Gewissen“) 
 Milieu der Performer („hohe Technik- und IT-Affinität“) 
 Expeditives Milieu („auf der Suche nach neuen Lösungen“) 

(vgl. [109]) 

Die räumliche Nähe zwischen den Mitgliedern der Gruppe durch den gemeinsamen Arbeits-
platz begünstigt zudem einen unmittelbaren und kontinuierlichen Kommunikations- und Inter-
aktionsprozess innerhalb der Gruppe. Mit 29 Mitgliedern (vgl. Abschnitt 3.3.3) kann die Gruppe 
noch zu den Kleingruppen (vgl. [37]) gezählt werden, so dass in Hinblick auf den geplanten 
Feldtest davon ausgegangen werden kann, dass die überschaubare Größe der Gruppe einen 
positiven Einfluss auf den Grad hat, in dem sich die Mitglieder mit der Gruppe als Teil des 
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Feldtests identifizieren. Das insbesondere bei kleineren Gruppen stärker ausgeprägte Wir-Ge-
fühl [37] sowie aus der räumlichen Nähe zwischen den Mitarbeiter_innen resultierende ver-
stärkte Binnenkontakte fördern den Zusammenhalt der Gruppe und tragen zur Erreichung des 
gemeinsamen Gruppenziels [37] bei (vgl. [105]). 

3.3.5 Begleitende Befragungen der Teilnehmer_innen  

Zur Begleitung des Feldtests wurden zwei Online-Befragungen mit unterschiedlichem Fokus 
durchgeführt, um das Konzept sema durch die Teilnehmer_innen des Feldtests evaluieren zu 
lassen und so die Akzeptanz des Anreizsystems sowie dessen Umsetzung durch die sema-
Plattform (vgl. Abschnitt 3.4) zu analysieren. Darüber hinaus dienten die beiden Befragungen 
dazu, die gewonnenen Messdaten zu plausibilisieren. 

Die erste Online-Befragung „Feedback“ (siehe Anhang 12.12.1), zu der die Teilnehmer_innen 
während der dritten Phase des Feldtests eingeladen wurden, adressierte das Nutzungsverhal-
ten, das Punktesystem sowie die Unterstützung durch sema. Abschließend wurden die Teil-
nehmer_innen gebeten zu bewerten, wie zufrieden sie mit sema und dem Anreizsystem sind.  

Die zweite Online-Befragung „Motivation“ (siehe Anhang 12.12.2) wurde nach Abschluss des 
Feldtests durchgeführt. Die Fragen, die den Teilnehmer_innen hier gestellt wurden, bezogen 
sich vor allem auf die Veränderung des Verbrauchsverhaltens durch sema.  

Die Auswertung der Ergebnisse der beiden Befragungen erfolgt in Abschnitt 4.3. 

3.3.6 Datenschutz, Datensicherheit und Datensparsamkeit 

Während des Feldtests wurde eine Vielzahl von u. a. personenbezogenen Daten erhoben und 
gespeichert. Daher ging es bei der technischen Entwicklung der sema-Plattform und der Be-
gleitforschung auch darum, diese Daten vor unberechtigtem Zugriff (von außen) zu schützen. 
Die Sicherheit und der Schutz der erhobenen Daten waren neben der Funktionalität der sema- 
Plattform zentrale Anforderungen der Entwicklung.  

Mit den Teilnehmer_innen des Feldtests wurde im Vorfeld des Feldtests ein entsprechender 
Teilnehmervertrag21F

22 geschlossen. Ziel dieses Vertrages war es, die Teilnehmer_innen dar-
über zu informieren, welche Daten bei ihnen erhoben werden und für welche Zweck diese 
Daten gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden (siehe Anhang 12.11). Der Vertrag 
sichert den Teilnehmer_innen zu, dass die Daten ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwe-
cken ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Die Daten werden anonymisiert erfasst und lokal auf der semaBox (vgl. Abschnitt 3.4.1) ge-
speichert. Einmal pro Tag werden die während eines Tages auf den semaBoxen der Teilneh-
mer_innen lokal gespeicherten Daten für die Auswertung auf einen gesicherten zentralen Ser-
ver (semaServer, vgl. Abschnitt 3.4.4) am Fraunhofer IEE übertragen.  

 
22 Der Teilnehmervertrag sowie eine den Vertrag ergänzende Beschreibung der Software sema wurden 
vom Fraunhofer IEE in Zusammenarbeit mit der Abteilung Recht der Fraunhofer-Gesellschaft in Mün-
chen sowie einer auf Social Media Recht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei erarbeitet. 
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Darüber hinaus hat ein externes IT-Dienstleister die sema-Plattform während des Feldtests 
hinsichtlich möglicher Schwachstellen analysiert. Die Ergebnisse dieses sog. Penetrations-
tests22F

23 flossen in die Weiterentwicklung von sema und OGEMA ein. 

3.4 sema-Plattform 

Die sema-Plattform besteht aus dem Home Energy Management System semaBox, das in 
jedem der teilnehmenden Haushalte installiert wurde. Hinzu kommt der zentrale semaServer, 
mit dem alle semaBoxen über das Internet verbunden sind. Für den mobilen Zugriff auf die 
semaBox wird ergänzend die App semaMobil für Smartphone und Tablet sowie zur Kommu-
nikation in der Gruppe die Community-Plattform semaSite zur Verfügung gestellt. 

 

Abbildung 3.7: sema-Testsystem – Gesamtsystem 

3.4.1 semaBox 

Zentrales Element in jedem an dem Feldtest teilnehmenden Haushalt ist die semaBox. Die 
Software für die semaBox basiert wie bei semaServer (vgl. Abschnitt 3.4.4) auf dem am Fraun-
hofer IEE entwickelten quelloffenen, modularen Softwareframework für Energiemanagement 
und Gebäudeautomatisierung OGEMA [110], welches um eine für den Feldtest entwickelte 
Benutzeroberfläche sowie entsprechende Funktionen, Apps und Treiber (vgl. Abschnitte 3.4.1 
und 3.4.4) erweitert wurde. Als Hardware kommt in der semaBox ein Raspberry Pi 3 mit einem 
HomeMatic Funk-Modul zum Einsatz (siehe Anhang 12.1). 

Weiterhin wurden den Teilnehmer_innen für jeden in den Feldtest einbezogenen Wohnraum 
HomeMatic Funk-Heizungsthermostate [111] sowie Sensoren zur Erfassung der Anwesenheit 

 
23 siehe dazu: Penetrationstest (Informatik), https://de.wikipedia.org/wiki/Penetrationstest_(Informatik) 
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[112], des Zustands der Fensteröffnung [113] und der Raumtemperatur sowie Raumfeuchtig-
keit [114] (siehe Anhang 12.5) zur Verfügung gestellt. Für den Feldtest wurden in den 29 teil-
nehmenden Haushalten insgesamt 90 Räume mit über 500 marktüblichen HomeMatic-Senso-
ren und -Aktoren ausgestattet. In 17 Haushalten bestand darüber hinaus die Möglichkeit, zu-
sätzlich ein Gerät zur Messung der elektrischen Leistung, ein sog. RExometer [115] (siehe 
Anhang 12.6) zu installieren, so dass in diesen Haushalten zusätzlich zu den mit den Home-
Matic-Sensoren erfassten Daten auch die elektrische Leistung, die der Haushalt bezieht, ge-
messen werden konnte (siehe Abbildung 3.8).  

 

Abbildung 3.8: sema-Testsystem – Ausschnitt 

Über die Bedienoberfläche der semaBox, das Dashboard (siehe Abbildung 3.9 und Abbildung 
3.10), können sich die Teilnehmer_innen nicht nur ihren Energieverbrauch oder die Tempera-
tur und Feuchtigkeit in einzelnen Räumen anzeigen lassen, sondern auch die gewünschte 
Raumtemperatur entweder manuell einstellen oder per eingestellter Heizkurve automatisch 
regeln lassen. Der Zugang zum Dashboard der semaBox (siehe Abbildung 3.9) erfolgt über 
einen Web-Browser und ist optimiert für PC/Notebook oder Tablet. 

Die von den Sensoren und Thermostaten sowie den RExometern erfassten Messwerte werden 
lokal auf der semaBox gespeichert und dort für 14 Tage vorgehalten. Einmal täglich werden 
die Daten des letzten Tages an den semaServer (vgl. Abschnitt 3.4.4) geschickt.  
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Abbildung 3.9: semaBox –Raumklima 

Darüber hinaus informiert die semaBox die Teilnehmer_innen auch über ihren Punktestand, 
ihre Platzierung im Wettbewerb, den Level für Strom und Wärme (siehe Abschnitt 3.5.2) sowie 
neue Beiträge auf der semaSite (siehe Abbildung 3.10). 

 

Abbildung 3.10: semaBox – Gamification und Community 
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3.4.2 semaMobil 

semaMobil ist eine Android App für Smartphone und Tablet, die für den Feldtest entwickelt 
wurde, damit die Basisfunktionen der semaBox auch auf dem Smartphone zur Verfügung ste-
hen. Neben Punktestand und Platzierung zeigt die App auch Level für Strom und Wärme 
(siehe Abschnitt 3.5.2), die aktuelle elektrische Leistung des Haushaltstroms sowie Raumtem-
peratur und -feuchtigkeit an (siehe Abbildung 3.11 und Anhang 12.2). 

       

Abbildung 3.11: semaMobil – Gamification und Raumklima 
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3.4.3 semaSite 

Die semaSite ist die Online-Community von sema (siehe Abbildung 3.12 und Anhang 12.2). 
semaSite basiert auf einer WordPress-Installation, die für den Feldtest um die Funktionalität 
Community- sowie Vergleichs- und Wettbewerbsfunktionalitäten durch die Installation frei ver-
fügbarer Plugins erweitert und angepasst wurde. Auf der semaSite können sich die Teilneh-
mer_innen von sema über den Feldtest informieren, in Foren und Gruppen miteinander aus-
tauschen, Fragen stellen und sich ihr aktuelles Ranking im Wettbewerb ansehen (siehe Abbil-
dung 3.13). Die semaSite ist wie das Dashboard für den Zugriff mit PC/Notebook oder Tablet 
optimiert. Darüber hinaus gibt es auch eine für das Smartphone optimierte Ansicht. 

 

Abbildung 3.12: semaSite – Willkommensseite 
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Abbildung 3.13: semaSite – Forum 

3.4.4 semaServer 

Der semaServer ist das Backend von sema. Als zentrale Instanz der sema-Plattform finden 
auf dem semaServer neben der Berechnung der semaLevel sowie der Punkte und Platzierung 
auch die Archivierung der Daten der semaBoxen (vgl. Abschnitt 3.4.1) statt. Dazu werden ein-
mal täglich die Daten aller semaBoxen auf den semaServer übertragen. Dabei findet ein Ab-
gleich der Daten zwischen semaServer und semaBox statt. Damit wird verhindert, dass Daten 
doppelt oder nicht übertragen werden. Auf dem semaServer werden die Daten aller semaBo-
xen für spätere Auswertungen und als Backup dauerhaft gespeichert. 

Darüber hinaus erfolgen über den semaServer die Administration der semaBoxen und die In-
stallation von Software-Updates23F

24 für die semaBoxen. 

 
24 Updates dienen hauptsächlich dazu, während des Feldtest entdeckte Software-Fehler zeitnah und 
auf allen semaBoxen zeitgleich zu installieren 
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Abbildung 3.14: sema-Plattform – Kommunikationspfade 

3.4.5 WhatsApp-Gruppe sema 

Ergänzend zum Forum der semaSite können sich die Teilnehmer_innen in einer WhatsApp-
Gruppe austauschen und Fragen, z. B. zur Installation der Sensoren oder den Bedienung der 
Heizungssteuerung, stellen (siehe Abbildung 3.29 und Anhang 12.4). Die WhatsApp-Gruppe 
ermöglicht eine einfache Kommunikation innerhalb der Community. 

3.5 Integration des Anreizsystems in die sema-Plattform 

3.5.1 Ziele des Anreizsystems 

Die beiden grundlegenden Ziele des Anreizsystems von sema sind es, den Wärmebedarf beim 
Heizen unterstützt durch eine automatische Heizungssteuerung zu senken und den Strombe-
zug zeitlich flexibel an die Erzeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien anzupassen. 

Beim Heizen soll das Anreizsystems die Teilnehmer_innen dafür sensibilisieren, die Solltem-
peratur abzusenken, wenn sie einen Raum oder die gesamte Wohnung für einen bestimmten 
Zeitraum nicht nutzen. Zusätzlich sollen die Teilnehmer_innen darauf achten, die Fenster zum 
Lüften nur eine kurze Zeitvollständig zu öffnen, anstatt sie über einen längeren Zeitraum ge-
kippt zu lassen. Die Teilnehmer_innen sollen so belohnt werden, dass sie Energie einsparen, 
indem sie ihr Heizverhalten dem Nutzungsverhalten der Räume und der Wohnung anpassen 
und gezielt Stoßlüften.  

Da im allgemeinen an kälteren Tagen mehr geheizt werden muss als an wärmeren, weshalb 
an kälteren Tagen auch mehr CO2 beim Heizen entsteht, soll das Anreizsystem diesem Zu-
sammenhang zwischen Außentemperatur und Energieverbrauch und CO2-Ausstoß Rechnung 
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tragen24F

25. Dieses kann dadurch erreicht werden, dass der semaLevel für Wärme in Abhängig-
keit der Außentemperatur variiert, also an kälteren Tagen hoch und an wärmeren Tagen nied-
rig ist. Der Anreiz und die Belohnung in Form von Punkten ist somit an kälteren Tagen höher, 
was die Teilnehmer_innen motivieren soll, insbesondere an den Tagen, an denen sie mehr 
heizen (müssen), verstärkt darauf zu achten, die Heizung herunterzudrehen, wenn sie nicht 
zu Hause sind oder einzelne Räume nicht nutzen.  

In Bezug auf den Stromverbrauch der Teilnehmer_innen ist das Ziel des Anreizsystems, die 
Teilnehmer_innen zu motivieren, ihren Strombezug zu flexibilisieren, so dass sie den Ver-
brauch möglichst in die Zeiten eines Tages verlagern, in denen viel Strom aus fluktuierenden 
Erneuerbaren Energien in das Stromnetz eingespeist wird. Die Teilnehmer_innen sollen daher 
motiviert werden, ihr Verbrauchsverhalten, soweit sie dies selbst beeinflussen können, der 
Erzeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien anzupassen und so zu einer Flexibili-
sierung des Energiesystems beizutragen. Wird Strom bevorzugt bezogen, wenn viel Strom 
aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien in das Stromnetz eingespeist wird, muss weniger 
Strom aus fossilen Energieträgern erzeugt und in das Netz eingespeist werden, was schließ-
lich zu einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes beiträgt. 

3.5.2 Visualisierung und Skalierung des semaLevels  

Im folgenden Abschnitt werden Anforderungen für die Gestaltung und Skalierung des semaLe-
vels formuliert, die dazu beitragen sollen, die Verständlichkeit und die Akzeptanz des An-
reizsystems zu fördern. 

Im Fokus des Feldtests steht die Frage, ob durch das gezielte Setzen spielerischer Anreize 
Verbraucher_innen von Energie motiviert werden können, ihren Energieverbrauch zu reduzie-
ren und darüber hinaus ihren Energiebezug der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien anzu-
passen (vgl. Abschnitt 3.3.1).  

Für das Anreizsystem ergeben sich damit drei wesentliche Anforderungen an den semaLevel: 

1. Zusammenhang zwischen den Zielen des Anreizsystems und dem semaLevel soll für die 
Teilnehmer_innen leicht nachvollziehbar sein. 

2. Die Skalierung des semaLevels soll die Verknüpfung zwischen der Außentemperatur so-
wie der Erzeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien und semaLevel hervorhe-
ben. 

3. Der semaLevel soll Änderungen der Außentemperatur sowie der Erzeugung aus fluktuie-
renden Erneuerbaren Energien linear abbilden. 

Eine wesentliche Anforderung an die Gestaltung der Level besteht darin, dass für die Teilneh-
mer_innen der Zusammenhang zwischen den im vorherigen Abschnitt beschrieben Zielen des 
Anreizsystems, dem Level selbst und den Punkten, die sie als Belohnung für ihre Verhal-
tensanpassung bekommen, leicht zu erkennen und nachzuvollziehen ist. Der semaLevel soll 

 
25 CO2 entsteht vor allem beim Heizen mit Gas, Öl und Kohle. Auch bei elektrischen Heizungen, die mit 
konventionellem, über aus nicht-erneuerbaren Quellen stammenden Strom betrieben werden, entsteht 
bei der Stromerzeugung für die Heizung CO2. Auch beim Heizen mit Strom aus Erneuerbaren Energien 
kann es unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll sein, Einfluss auf das Verbrauchsverhalten zu neh-
men und den Wärmebezug für einen bestimmten Zeitraum zu reduzieren, z. B. während einer sog. 
Dunkelflaute [116, 117], wenn nur wenig Strom aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien erzeugt wird. 
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daher für den Feldtest möglichst einfach, aber dennoch anschaulich gestaltet sein. Weiterhin 
soll der semaLevel den Teilnehmer_innen signalisieren, wann und in welcher Form eine An-
passung des Verbrauchsverhaltens erwünscht ist. Die Skalierung der Level soll so beschaffen 
sein, dass die Verknüpfung von Außentemperatur sowie der Erzeugung aus fluktuierenden 
Erneuerbaren Energien und Level für die Teilnehmer_innen transparent ist. 

Der semaLevel soll so gestaltet sein, dass sich Änderungen der Außentemperatur beziehungs-
weise der Erzeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien unmittelbar in einer linear 
dazu verlaufenden Änderung des semaLevel zeigen.  

Basierend auf diesen Anforderungen wurde für den Feldtest die folgende Gestaltung und Ska-
lierung des semaLevels entwickelt: 

Tabelle 3.2: Gestaltung und Skalierung semaLevel  

semaLevel Anreiz Verhaltensanpassung 

0 
niedrig 

nicht gewünscht25F

26 

2 

 

4 
mittel 

6 

8 
hoch 

10 gewünscht 

  

 
26 In Bezug auf den Stromverbrauch der Teilnehmer_innen ist das Ziel des Anreizsystems, die Teilneh-
mer_innen zu motivieren, ihren Strombezug in die Zeiten eines Tages mit hoher Einspeisung aus fluk-
tuierenden Erneuerbaren Energien zu verlagern (vgl. Abschnitt 3.5.1). 
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3.5.3 Berechnung und Visualisierung der Level und Punkte 

Die Zuordnung des semaLevels für Wärme erfolgt auf Basis von Temperatur-Prognosen des 
Deutschen Wetterdienstes für Deutschland (3-Stunden-Werte). Die prognostizierten Tempe-
ratur-Werte werden dazu einem Temperatur-Intervall (siehe Tabelle 3.3) zugewiesen, dem je-
weils ein Level zugeordnet ist (siehe Anhang 12.7.1).  

Beispiel: 8 °C (Außen-)Temperatur entspricht einem semaLevel für Wärme von 4. 

Tabelle 3.3: Level Wärme 

Level Min [°C] Max [°C] Intervall [°C] 

1 15,5 ∞  

2 10,5 15,4 4,9 

4 5,5 10,4 4,9 

6 0,5 5,4 4,9 

8 - 5,5 0,4 5,9 

10 - ∞ -5,6  

 

 

Abbildung 3.15: Darstellung des semaLevels für Wärme auf dem Dashboard der semaBox 

Der semaLevel für Strom wird auf Basis des täglichen Einspeisemaximums fluktuierender Er-
neuerbarer Energien berechnet. Dazu wird aus den für den nächsten Tag (24 Stunden) prog-
nostizierten Werten für die Einspeisung aus Photovoltaik und Windenergie (15-Minuten-Werte) 
das Maximum ermittelt. Ausgehend von diesem Maximum werden die Werte für die anderen 



Konzept für die Entwicklung und Evaluierung einer Social Energy Community 

57 

Stunden des Tages als Prozentwert bezogen auf das ermittelte Maximum berechnet (siehe 
Tabelle 3.4 und Anhang 12.7.1). 

Beispiel: Eine Einspeisung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien – Photovoltaik und 
Windenergie – in der Höhe 57 % des Tagesmaximums entspricht einem semaLevel für Strom 
von 6. 

Tabelle 3.4: Level Strom 

Level Min [%] Max [%] Intervall [%] 

1 0 10 1026F

27 

2 11 20 9 

4 21 40 19 

6 41 60 19 

8 61 80 19 

10 81 100 19 

Der semaLevel für Wärme und Strom wird den Teilnehmer_innen sowohl auf dem Dashboard 
der semaBox (siehe Abbildung 3.15 und Abbildung 3.16) als auch in semaMobil (siehe Abbil-
dung 3.17) angezeigt, so dass dort neben dem aktuellen semaLevel auch der Verlauf des 
Levels für den aktuellen und den nächsten Tag zu sehen ist. 

 
27 Die Level 1 und 2 sind im Vergleich zu den übrigen Leveln – 4, 6, 8 und 10 – kleiner 10 bzw. 9 %. Im 
Vergleich zu einer gleichmäßigen Verteilung der sechs Level-Intervalle (ΔIntervall ≈ 16,7 %), entsteht hier-

durch bereits bei einer geringeren Einspeisung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien für die Teil-
nehmer_innen ein Anreiz den Strombezug anzupassen. 
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Abbildung 3.16: Darstellung des semaLevels für Strom auf dem Dashboard der semaBox 

 

Abbildung 3.17: Darstellung des semaLevels für Strom und Wärme in semaMobil 

3.5.4 Wettbewerb innerhalb der Community 

Die Teilnehmer_innen des Feldtests können Punkte dafür sammeln, einen möglichst hohen 
Anteil ihres täglichen Strombezugs in die Tagesintervalle mit der höchsten Erzeugung aus 
fluktuierenden Erneuerbaren Energien in Deutschland (hoher semaLevel für Strom, vgl. Ab-
schnitt 3.5.3) zu verlagern (siehe Anhang 12.7.2) und ihren Wärmebezug insbesondere an 
kälteren Tagen (hoher semaLevel für Wärme) ihrer Anwesenheit und damit ihrem Nutzungs-
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verhalten anzupassen (siehe Anhang 12.7.3, vgl. Abschnitt 3.5.3). Die persönlichen Punkte-
stände (siehe Abbildung 3.18, Kachel „Platzierung“) geben den Teilnehmer_innen ein indivi-
duelles Feedback zu ihrer Verhaltensänderung (vgl. Abschnitt 1.4.2).  

Die Höhe der Erzeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien wird in Form des o. g. 
semaLevels für Strom dargestellt (vgl. Abschnitt 3.5.3). Der semaLevel für Strom kann dabei 
je nach Anteil fluktuierender Erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung in Deutschland 
einen Wert zwischen 1 (sehr geringe Einspeisung) und 10 (sehr hohe Einspeisung) annehmen. 
Je höher die Erzeugung ist, desto höher der semaLevel für Strom. Beziehen die Teilneh-
mer_innen Strom zu Zeiten mit hohem semaLevel, werden dafür mehr Punkte gutgeschrieben, 
als wenn der Bezug derselben Energiemenge zu Zeiten mit geringerem semaLevel erfolgt. 
Der Algorithmus, mit dem die Punkte berechnet werden, wertet dazu am Ende des Tages den 
Lastgang aus und vergleicht den zeitlichen Verlauf des Strombezugs mit dem zeitlichen Ver-
lauf des semaLevel.  

Im Wärmebereich können die Teilnehmer_innen Punkte für eine Absenkung der Raum-Soll-
temperatur, also das Herunterdrehen der Heizung, wenn ein Raum nicht genutzt wird, erhal-
ten. Damit belohnt sema energieeffizientes Verhalten. Wie viele Punkte die Teilnehmer_innen 
für das Absenken der Raum-Solltemperatur bekommen, hängt von dem semaLevel für Wärme 
ab (vgl. Abschnitt 3.5.3). Der semaLevel für Wärme kann, abhängig von der Außentemperatur, 
einen Wert zwischen 1 (sehr warm) und 10 (sehr kalt) annehmen. Je niedriger die Außentem-
peratur, desto höher der semaLevel für Wärme.  

Durch Anklicken der Kachel Platzierung auf dem Dashboard der semaBox gelangen die Teil-
nehmer_innen in die Ansicht Punkte Verlauf (siehe Abbildung 3.19). Hier können sie sich die 
zeitliche Entwicklung der Punktestände für Wärme und Strom sowie die Entwicklung ihres Ge-
samtpunktestandes ansehen. Darüber hinaus können die Teilnehmer_innen auf der semaSite 
ihre Platzierung innerhalb der Community ansehen und sich so unmittelbar mit anderen ver-
gleichen (siehe Abbildung 3.21). Sie können sehen, auf welchem Platz sie innerhalb der Com-
munity stehen und welche Teilnehmer_innen mehr oder weniger Punkte als sie selbst haben. 
Zusätzlich zu dem unmittelbaren Feedback, welches den persönliche Punktestand den Teil-
nehmer_innen angibt, wird durch den direkten Vergleich und den spielerischen Wettbewerb 
innerhalb der Community ein weiterer Anreiz gegeben [18, 19] (vgl. Abschnitt 2.2.4). 
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Abbildung 3.18: semaBox – Wettbewerb und Community 

 

Abbildung 3.19: semaBox – Platzierung 
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Abbildung 3.20: semaMobil – Wettbewerb und Community 

 

Abbildung 3.21: semaSite – Highscore 

Ergänzend hierzu erhalten die Teilnehmer_innen einmal wöchentlich einen Newsletter per E-
Mail, in dem die Wochensieger (Platzierungen eins bis drei) für die Bereiche Strom und Wärme 
bekanntgegeben werden (siehe Anhang 12.8). Parallel dazu werden die Wochensieger auch 
auf der semaSite gezeigt (siehe Abbildung 3.22). 
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Abbildung 3.22: semaSite – Wochensieger 

3.5.5 Visualisierung des Verbrauchsverhaltens 

Ziel des Konzeptes ist es, das Bewusstsein der Teilnehmer_innen für ihren Energieverbrauch 
zu steigern und so zur effizienten und sparsamen Nutzung von Energie anzureizen. Eine ge-
eignete Maßnahme, um energieeffizientes Verhalten zu fördern, kann nach Abrahamse [15] 
durch kontinuierliches Feedback erreicht werden (vgl. Abschnitt 1.4.1, vgl. Darby [42] und Kar-
lin [46]). 

Während des Feldtests gibt sema den Teilnehmer_innen daher kontinuierlich Feedback zu 
ihrem Heizverhalten und dem Stromverbrauch. Das Feedback zum Heizverhalten erfolgt ne-
ben Punkten für effizientes Heizen über die Visualisierung der Raum-Isttemperatur und der 
per Heizkurve oder manueller Steuerung gesetzten Raum-Solltemperatur. Diese werden zu-
sammen mit der Luftfeuchtigkeit in dem betreffenden Raum auf einer Kachel auf dem Dash-
board angezeigt (siehe Abbildung 3.9). Ergänzend dazu können sich die Teilnehmer_innen 
durch Anklicken der betreffenden Raum-Kachel sowohl die gemessene Raum-Isttemperatur 
auch als den Verlauf über die Zeit ansehen (siehe Abbildung 3.23) und so erkennen, in wel-
chen Räumen und zu welchen Zeiten die Raum-Solltemperatur ggf. zu hoch eingestellt war 
oder wann geheizt wurde, obwohl niemand im Raum war. 
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Abbildung 3.23: Visualisierung des Temperaturverlaufs auf dem Dashboard der semaBox 

Analog zum Heizverhalten zeigt das Dashboard auf einer Kachel den aktuellen Strombezug in 
Watt an (siehe Abbildung 3.10). Durch Anklicken der Kachel RExometer gelangen die Teilneh-
mer_innen wie bei den Raum-Kacheln auf die nächste Sicht. Die sich öffnende Visualisierung 
der aktuell bezogenen elektrischen Leistung zeigt den Teilnehmer_innen, zu welchen Zeiten 
des Tages sie wieviel Strom bezogen haben (siehe Abbildung 3.24).  

 

Abbildung 3.24: Visualisierung der elektrischen Leistung auf dem Dashboard der semaBox 

Ergänzend dazu können sich die Teilnehmer_innen ihren Strombezug auch in semaMobil an-
sehen (siehe Abbildung 3.25). Durch Anklicken der Kachel RExometer, die analog zum Dash-
board den aktuellen elektrischen Bezug anzeigt, gelangen die Teilnehmer_innen zu einer Art 
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Leistungsmessgerät. Die App zeigt die aktuelle elektrischen Leistung in Watt (siehe Abbildung 
3.25, rechts, grün) sowie die Differenz zum jeweils zuvor gemessenen Leistungswert ebenfalls 
in Watt (grau) an. Im unteren Bereich ist der Verlauf der jeweils letzten fünf27F

28 Messwerte als 
Diagramm dargestellt. Durch Drücken des Pause-Buttons rechts oben in der Ecke (siehe Ab-
bildung 3.25, rechts) kann die Anzeige angehalten werden und durch Drücken des Play-But-
tons fortgesetzt werden.  

Mit dieser Funktion haben die Teilnehmer_innen die Möglichkeit, sich die Leistungsaufnahme 
einzelner elektrischer Geräte im Haushalt anzusehen, z. B. indem sie den Wasserkocher ein-
schalten und beobachten, wie die Leistung ansteigt oder ein Gerät, das in Stand-by ist, voll-
ständig ausschalten. Dies ermöglicht neben der Visualisierung des aktuellen Strombezugs des 
Haushalts ein gesteigertes Bewusstsein für den Stromverbrauch einzelner elektrischer Geräte 
im Haushalt. 

    

Abbildung 3.25: Visualisierung der elektrischen Leistung in semaMobil 

3.5.6 Interaktion und Kommunikation innerhalb der Community 

Um neben dem vergleichenden Wettbewerb gezielt die Interaktion der Teilnehmer_innen in-
nerhalb der Community zu fördern, bietet die semaSite (vgl. Abschnitt 3.4.3) eine Plattform, 
auf der sich die Teilnehmer_innen mit anderen vergleichen können (vgl. Abschnitt 3.5.4). Dar-
über hinaus können sich die Teilnehmer_innen auch untereinander austauschen, Fragen stel-
len und sich vernetzen (siehe Abbildung 3.26, vgl. Abschnitt 2.2.1). 

Auf diese Weise soll die Kommunikation und Interaktion der Teilnehmer_innen untereinander 
gefördert und das Wir-Gefühl innerhalb der Gruppe als Anreiz weiter gestärkt werden (vgl. 
Abschnitt 2.2.3). Zusammen mit dem vergleichenden Wettbewerb (vgl. Abschnitt 3.5.4) und 

 
28 Die Anzahl der Messwerte, die als Diagramm dargestellt werden, kann abhängig von der Größe 
und/oder Orientierung des Displays des Smartphones oder Tablets, auf dem die App ausgeführt wird, 
variieren. 
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der Visualisierung des Verbrauchsverhaltens als kontinuierliches Feedback des eigenen Ener-
gieverbrauchs (vgl. Abschnitt 3.5.5) soll über den sozialen Vergleich innerhalb der Community 
(vgl. Abschnitt 1.4.3) ein weiterer Anreiz gesetzt werden, das Verbrauchsverhalten zu hinter-
fragen und zu einem effizienten Heizverhalten und einer verbesserten Nutzung Erneuerbarer 
Energien anzupassen. 

 

Abbildung 3.26: semaSite – Mitglieder 

Das Forum der semaSite bietet Gruppen zu unterschiedlichen Themen wie Installation sema, 
in der Fragen zur Installation der semaBox oder der Thermostate gestellt und beantwortet 
werden können oder semaWunschliste, in der Vorschläge für weitere Sensoren und neue 
Funktionen für sema gemacht werden können (siehe Abbildung 3.27). 

 

Abbildung 3.27: semaSite – Gruppen 
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Die semaSite können die Teilnehmer_innen im Web-Browser von PC/Notebook oder Tablet 
öffnen oder auch direkt aus semaMobil (siehe Abbildung 3.27) heraus sowie über die Kachel 
„Community“ auf dem Dashboard der semaBox, wodurch ein einfacher und unmittelbarer Zu-
gang zur Community von sema zur Verfügung steht. 

    

Abbildung 3.28: semaMobil – Community 

Die WhatsApp-Gruppe (vgl. Abschnitt 3.4.5) ergänzt das Angebot der semaSite und bietet eine 
Alternative zum Austausch mit den anderen Teilnehmer_innen (siehe Abbildung 3.29). Viele 
der Teilnehmer_innen nutzten WhatsApp bereits vor dem Feldtest, wodurch die Akzeptanz 
und die Verfügbarkeit dieses Kommunikationsmittels bei dem überwiegenden Teil der Teilneh-
mer_innen des Feldtests als sehr hoch angesehen werden konnte 28F

29. 

 
29 Dies ergaben Gespräche mit den Teilnehmer_innen im Rahmen der Vorbereitung des sema-Feld-
tests. 
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Abbildung 3.29: WhatsApp-Gruppe – Interaktion und Kommunikation 

  



Kapitel 3 

68 

3.6 Funktionen der Heizungssteuerung von sema 

In den Räumen, die die Teilnehmer_innen für den Feldtest zur Verfügung stellten, wurden die 
bisherigen manuellen Heizkörperthermostate durch Funk-Heizkörperthermostate ersetzt 
(siehe Abbildung 12.35). Ergänzt werden diese durch Funk-Fensterkontakte (siehe Abbildung 
12.36), welche erkennen, ob die Fenster im Raum geschlossen oder zum Lüften geöffnet sind, 
sowie Funk-Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren (siehe Abbildung 12.34), um die Raum-
Isttemperatur und die Feuchtigkeit der Raumluft zu messen. 

Nach der Installation von sema stehen vier Heizungsmodi zur Verfügung, um die Raum-Ist-
temperatur zu steuern (siehe Tabelle 3.5). Im Folgenden werden diese Modi sowie ihre Funk-
tionen beschrieben. 

Tabelle 3.5: Steuerungsmodi der sema-Heizungssteuerung 

Heizungsmodus Thermostat semaMobil semaDashboard 

Steuerung am Thermostat    

Manuelle Steuerung29F

30    

Automatische Steuerung30F

31    

Eco-Modus31F

32
32F

33    

 

 
30 Über das Dashboard der semaBox oder semaMobil. 

31 Die Steuerung am Thermostat und die manuelle Steuerung übersteuern die automatische Steuerung. 
Hierdurch können die Teilnehmer_innen die Raum-Solltemperatur ändern, ohne hierfür die für den 
Raum und den Tag angelegte Heizkurve anpassen zu müssen. 

32 Im Gegensatz zu den übrigen Heizungsmodi kann der Eco-Modus nicht raumscharf, sondern nur für 
die gesamte Wohnung aktiviert/deaktiviert werden. 

33 Durch das Steuern am Thermostat oder die manuelle Steuerung kann die Raum-Solltemperatur für 
einen einzelnen Raum angepasst werden, ohne dass hierfür der Eco-Modus für die gesamte Wohnung 
deaktiviert werden muss. 
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Abbildung 3.30: semaBox - Heizungssteuerung 

 

Abbildung 3.31: semaMobil – Heizungssteuerung 

Die Steuerung der Heizung ist abhängig vom Modus entweder direkt am Heizkörper, im Dash-
board (siehe Abbildung 3.30) oder in semaMobil (siehe Abbildung 3.31) möglich. 

Welcher Modus aktiv ist, wird durch die entsprechende Raum-Kachel auf dem Dashboard der 

semaBox angezeigt (siehe Abbildung 3.32). Das Icon  in der oberen linken Ecke der Kachel 

zeigt an, ob sich eine Person im Raum befindet (Icon weiß, Person im Raum). Das Icon  
darunter symbolisiert einen Baum und zeigt, dass der Eco-Modus aktiviert ist (Icon weiß, Eco-

Modus aktiv). Das Icon  zeigt, dass mindestens ein Fenster im Raum geöffnet ist (Icon weiß, 
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Fenster geöffnet). Die Hand  darunter zeigt, dass die manuelle Heizungssteuerung aktiviert 
ist (Icon weiß, manuelle Steuerung aktiv). Weiterhin wird die aktuell gemessene Raum-Isttem-
peratur (Mitte) sowie die Luftfeuchtigkeit im Raum (links unten) angezeigt. Beide Werte werden 
vom Funk-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor gemessen. Die Raum-Solltemperatur ent-
spricht der am Thermostat eingestellten Temperatur (unten rechts). Die Raum-Solltemperatur 
ist in der Abbildung abgesenkt, da sema ein offenes Fenster in dem Raum erkannt und da-
raufhin die Raum-Solltemperatur auf die Solltemperatur des Modus „Fenster offen“ abgesenkt 
hat (siehe Abbildung 3.33). 

 

Abbildung 3.32: semaBox – Raum-Kachel 

3.6.1 Manuelle Steuerung der Raum-Solltemperatur am Heizkörperthermostat 

Die Thermostate verfügen neben einem Display über ein Stellrad, mit dem die Temperatur 
eingestellt werden kann33F

34. Die eingestellte Temperatur wird dann im Display des Thermostats 
angezeigt und von sema als neue Solltemperatur übernommen (siehe Abbildung 3.32). Ab-
hängig davon, welcher Heizungsmodus zuvor aktiv war, bleibt diese neue Zieltemperatur min-
destens zwei Stunden aktiv. Anschließend regelt sema die Raum-Solltemperatur wieder ent-
sprechend der für den Raum erstellten Heizkurve (vgl. Abschnitt 3.6.3). 

3.6.2 Manuelle Steuerung der Raum-Solltemperatur über semaBox und semaMobil 

In diesem Modus kann die gewünschte Raum-Solltemperatur über die Bedienoberfläche des 
Dashboards der semaBox durch „Drehen“ an einem virtuellen Thermostat (siehe Abbildung 
3.33, „Manuelle Regelung“ und Abbildung 3.35) oder mit semaMobil durch Drücken auf „+“ 
(Solltemperatur erhöhen) oder „-“ (Solltemperatur reduzieren) (siehe Abbildung 3.34) einge-
stellt und aus einem Drop-Down-Menü ausgewählt werden, für welchen Zeitraum die einge-
stellte Temperatur übernommen werden soll. 

  

 
34 Die Temperatur kann in einem Bereich von 4,0 °C („OFF“) bis 30 °C („ON“) in 0,5 C-Schritten variiert 
werden. 
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Zur Auswahl stehen sechs Zeiträume: 

 30 Minuten 
 1 Stunde 
 2 Stunden 
 4 Stunden 
 Heute34F

35 
 Unbegrenzt35F

36 
(siehe Abbildung 3.33 und Abbildung 3.34) 

Mit der Auswahl „Inaktiv“ können die Teilnehmer_innen die manuelle Heizungssteuerung de-
aktivieren und die Raumtemperatur wird wieder entsprechend der für den Raum erstellten 
Heizkurve geregelt (vgl. Steuerung der Temperatur am Thermostat und Abschnitt 3.6.3). 

 

Abbildung 3.33: semaBox – Manuelle Heizungssteuerung 

 
35 Eingestellte Raum-Solltemperatur bleibt bis zum Ende des aktuellen Tages (23:59 Uhr) gesetzt. 

36 Manuelle Regelung bleibt bis zum Deaktivieren (Auswahl „Inaktiv“) gesetzt. 
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Abbildung 3.34: semaMobil – Manuelle Heizungssteuerung 

3.6.3 Automatische Heizungssteuerung 

Der Modus Automatische Steuerung umfasst die Steuerung der Raum-Solltemperatur entspre-
chend der für den Raum erstellten Heizkurve sowie das Absenken der Raumtemperatur beim 
Aktivieren des Eco-Modus (vgl. Abschnitt 3.6.4) und beim Öffnen des Fensters.  

Für jeden Raum können die Teilnehmer_innen entsprechend ihres Nutzungsverhaltens, auf 
das entsprechend des durch den Wettbewerb gesetzten Anreizes zur Anpassung des Nut-
zungsverhaltens Einfluss genommen werden soll, eine Heizkurve anlegen. Die Heizkurve kann 
individuell für jeden Raum für einzelne Tage, bestimmte Typtage wie z. B. Wochenende oder 
die ganze Woche erstellt werden (siehe Abbildung 3.35). 
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Abbildung 3.35: semaBox – Automatische Heizungssteuerung 

Bei der automatischen Heizungssteuerung sollen die Fensterkontakte die Teilnehmer_innen 
unterstützen, energieeffizient zu lüften, indem sema erkennt, wann ein Fenster geöffnet wird, 
das Abfahren der für den Raum und Tag aktiven Heizkurve unterbricht und die Raum-Solltem-
peratur in dem betreffenden Raum solange absenkt, wie das Fenster geöffnet ist. Auf welche 
Temperatur abgesenkt wird, kann für jeden Raum individuell festgelegt werden(siehe Abbil-
dung 3.35, „Fenster offen“). Nach dem Schließen des Fensters fährt sema die für den Raum 
und Tag angelegte Heizkurve automatisch weiter ab. 

3.6.4 Eco-Modus 

Der Eco-Modus ergänzt die automatische Heizungssteuerung. Verlassen die Teilnehmer_in-
nen das Haus/die Wohnung, können sie den Eco-Modus aktivieren (siehe Abbildung 3.18 und 
Abbildung 3.20). Beim Aktivieren des Eco-Modus senkt sema die Raum-Solltemperatur in allen 
Räumen auf die für den jeweiligen Raum eingestellte Eco-Modus-Temperatur (siehe Abbil-
dung 3.35, „Eco-Modus“) ab. Wird der Eco-Modus nach der Rückkehr oder auf dem Heimweg 
wieder deaktiviert, fährt die Heizungssteuerung die für den entsprechenden Raum erstellte 
Heizkurve weiter ab. Mit dem Eco-Modus können die Teilnehmer_innen ihr Heizverhalten er-
gänzend zur automatischen Heizungssteuerung noch besser an das individuelle Raum-Nut-
zungsverhalten anpassen und so zusätzlich Energie beim Heizen einsparen. 
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4 Evaluierung der Ergebnisse des Feldtests 

„Auf jeden Fall ist die Differenzierung sinnvoll - es geht für mich bei dem Feldtest in erster Li-
nie darum, durch mein Verhalten und Veränderung der Gewohnheiten sinnvoll und sparsam 

Strom und Gas zu nutzen.“ 

Kommentar eines_r Teilnehmer_in der Online- Befragung zur Nutzerakzeptanz, 2017 

4.1 Auswertung zur Anpassung des Strombezugs an die Erzeugung aus Erneu-
erbaren Energien 

Der folgende Abschnitt untersucht, ob durch das gezielte Setzen spielerischer Anreize Ver-
braucher_innen von Energie motiviert werden können, ihren Energiebezug der Erzeugung aus 
fluktuierenden Erneuerbaren Energien anzupassen (vgl. [36, 118, 119]). 

4.1.1 Modellansatz und Methodik 

Während der ersten beiden Phasen des sema-Feldtests („Rollout“ und „Kennenlernen“, vgl. 
Abschnitt 3.3.2) war das sema-System bereits bei den Teilnehmer_innen installiert, es wurde 
jedoch während dieser beiden Phasen noch kein Anreiz gesetzt, um den Strombezug der Er-
zeugung fluktuierender Erneuerbarer Energien anzupassen. Der verwendete Modellansatz 
geht daher davon aus, dass allein das bei den Teilnehmer_innen installierte sema-System 
noch zu keiner zeitlichen Änderung des Verbrauchsverhaltens geführt hat. Das Verbrauchs-
verhalten der ersten beiden Phasen ohne Anreiz zur Verhaltensänderung dient dabei als Re-
ferenz zur dritten Phase, in dem Anreize zur Verhaltensanpassung gesetzt wurden. 

Für die Auswertung wurden die Leistungsmesswerte der 17 Haushalte betrachtet, in denen 
ein RExometer installierte war (vgl. Abschnitt 3.4.1). Um mögliche Einflüsse von Installations- 
und Messfehlern auf die Auswertung zu verringern, wurden die Leistungsmesswerte plausibi-
lisiert und bereinigt. Bei der Bereinigung wurden fünf Haushalte herausgefiltert und in die wei-
tere Auswertung nicht mit einbezogen, bei denen die Leistungsmessungen Werte aufwiesen, 
die negativ waren oder oberhalb von 30 kW36F

37 lagen und damit unplausibel waren. 

Anschließend wurden diese Daten zur elektrischen Leistung dem semaLevel für Strom gegen-
übergestellt. Bei den verwendeten Leistungsmesswerten handelt es sich um Minutenmittel-
werte, die am Haus-/Wohnungsanschluss gemessen wurden. Wie in Abschnitt 3.3 beschrie-
ben, lag das Ziel des Feldtests in der Verschiebung des Strombezugs. Die vom RExometer 
aufgenommenen Leistungsmesswerte (W/min) wurden daher für die weitere Auswertung in 
Energie (kWh) umgerechnet. Zusätzlich wurde die zeitliche Auflösung der Daten für die weitere 
Auswertung vereinheitlicht. Hierfür wurden die Energie (Minutenwerte) und der semaLevel (15-
Minutenwerten) in 1-Stundenwerte umgerechnet. Dies erfolgte, indem die kWh-Werte pro Mi-
nute zu kWh-Werten pro Stunde aufsummiert wurden und aus den semaLeveln ein Stunden-
mittelwert berechnet wurde. 

 
37 Üblicherweise sind Stromnetzanschlüsse für Einfamilienhäuser für eine Leistung bis zu 30 kW aus-
gelegt. Viele Netzbetreiber sprechen in diesem Kontext auch von einem Standard-Netzanschluss. 
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4.1.2 Kombinierte Darstellung von Durchschnittsverbrauch, semaLevel Strom und An-
wesenheit 

In der dritten Phase des Feldtestes Phase 3 – „Level und Punkte“ – vom 15.03.2017 bis zum 
31.05.2017 wurden den Teilnehmer_innen semaLevel als Anreiz angezeigt, wozu sie durch 
eine zeitliche Anpassung ihres Verbrauchsverhalten an fluktuierende erneuerbare Energien 
Punkte sammeln konnten. 

In Abbildung 4.1 ist das durchschnittliche Verbrauchsprofil aller Teilnehmer_innen (grüne Bal-
ken) sowie die Durchschnittswerte der semaLevel (orange Linie) und der Anwesenheit37F

38 (grau 
gestrichelte Linie) über den Tagesverlauf während des Auswertezeitraums dargestellt. Abbil-
dung 4.1 zeigt das Verbrauchsprofil in Form des Medians der stündlichen kWh sowie auf der 
Sekundärachse den Mittelwert der semaLevel und den Median der Anwesenheit zur betreffen-
den Stunde. 

Die Mittelwertbildung erfolgte mit gleichem Gewicht über alle Tage innerhalb dieses Zeitraums. 
Die Anwesenheit wird von den Funk-Anwesenheitssensoren [112] nur erkannt, wenn sich Teil-
nehmer_innen im Erfassungsbereich des Sensors bewegen. So wurden in der Nacht niedrige 
Anwesenheitswerte registriert, auch wenn die meisten Teilnehmer_innen während dieser Zeit 
zu Hause waren. 

In der Abbildung ist gut zu erkennen, dass die erkannte Anwesenheit der Teilnehmer_innen 
sowie der Strombezug zwischen fünf und 18 Uhr gegenläufig zum Mittelwert aller angezeigten 
semaLevel für Strom verläuft. Oft hatte der Level, dessen Verlauf der Einspeisung aus Wind-
energie und Photovoltaik entspricht und tagsüber insbesondere durch die Photovoltaik-Ein-
speisung geprägt ist, sein Maximum in den späten Vormittagsstunden bis frühen Nachmittags-
stunden. In dieser Zeit waren, wie sich aus der Anwesenheit erkennen lässt, jedoch die meis-
ten der Teilnehmer_innen nicht zu Hause, so dass auch der Energiebezug in der Zeit geringer 
als in den Morgen- und Abendstunden ausfiel. 

 
38 Registriert durch Anwesenheitssensoren, die in den Häusern/Wohnungen der Teilnehmer_innen auf-
gestellt wurden (vgl. Abschnitt 3.4). 
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Abbildung 4.1: Verbrauchsprofil aller Teilnehmer_innen sowie Mittelwert der semaLevel und die Anwesenheit 
[118] 

4.1.3 Vergleich des Energiebezugs bei hohem und niedrigem semaLevel 

Da die Einspeisung aus Photovoltaik und Windenergie fluktuiert, variiert auch der semaLevel 
einer Stunde von Tag zu Tag (vgl. Abschnitt 3.5.3). Der folgende Teil der Auswertung ver-
gleicht den Energieverbrauch zu einer bestimmten Stunde eines Tages mit einem hohen se-
maLevel (Level > 6) mit dem Energieverbrauch zu derselben Stunde mit dem angezeigten 
niedrigen und mittleren semaLevel (Level ≤ 6) (vgl. Abschnitt 3.5.2.).  

Dazu wird der jeweilige Median pro Stunde des Tages und pro semaBox (Haushalt) aus allen 
Energiewerten für semaLevel ≤ 6 und aus allen Energiewerten für semaLevel > 6 gebildet. 
Beide werden durch Berechnung der Differenz verglichen: 

𝑘𝑊ℎ 𝑖 , 𝑘𝑊ℎ 𝑖 , 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖 ,   

𝑚𝑖𝑡 𝑖 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑠 0 23 , 𝑗 𝑁𝑟. 𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝐵𝑜𝑥 
4.1 

Ist das Ergebnis der Gleichung 4.1 ein positiver kWh-Wert, wurde im Mittel mehr Energie zu 
derselben Stunde eines Tages bezogen, wenn die Level Werte > 6 betrugen. Umgekehrt zeigt 
ein negativer kWh-Wert, dass im Mittel weniger Energie zu derselben Stunde eines Tages 
bezogen wurde, wenn die Level Werte > 6 betrugen (Abbildung 4.2, farbige Balken). Das Er-
gebnis gilt somit als Schlüsselindikator für die Reaktion der Teilnehmer_innen auf hohe se-
maLevel. Die Berechnung der Differenz pro semaBox wirkt dabei normativ, so dass eventuell 
auftretende Lastunterschiede in der Grundlast eliminiert werden. 

Anschließend wird der Median aller stündlichen Indikatoren der semaBoxen gebildet, so dass 
ein Median pro Stunde für alle Teilnehmer_innen entsteht (Abbildung 4.2, grüner Verlauf). Der 
Median der Indikatoren zu derselben Stunde (grüner Verlauf) deutet eine Verhaltensanpas-
sung in den Abendstunden an. Die halbtransparente, grüne Fläche entlang des Medians stellt 
das Konfidenzintervall der Indikatoren dar. Die Anwesenheit der Teilnehmer_innen zur betref-
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fenden Stunde ist grau gestrichelt dargestellt. Die farbigen Balken, die entweder in eine posi-
tive oder negative Richtung zeigen, deuten die Indikatoren der einzelnen semaBoxen pro 
Stunde an. 

 

Abbildung 4.2: Anpassung des Strombezugs an den semaLevel 
[118] 
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4.1.4 Bewertung des Anreizsystems hinsichtlich der erreichten Anpassung des Strom-
bezugs 

Bei der Betrachtung des Medians der Indikatoren aller Teilnehmer_innen über den Tag (Ab-
bildung 4.2) ist zu erkennen, dass in der Zeit von 0 - 15 Uhr kaum eine Anpassung stattfand. 
Das Konfidenzintervall (halbtransparente grüne Fläche) umspannt während dieser Zeit im Mit-
tel den Bereich von - 0,08 bis + 0,05. Die geringe Anpassung ist plausibel, da in dieser Zeit die 
meisten Teilnehmer_innen entweder schliefen oder bei der Arbeit waren. Zwischen 16 und 
21 Uhr zeigt der Verlauf dagegen, dass mehr Energie zu Zeiten mit hohem semaLevel bezo-
gen wurde als zu Zeiten mit einem geringen Level. Auch das Vertrauensintervall, das um den 
Median gelegt wurde, bestätigt zu diesen Zeiten einen signifikanten Anstieg.  

Die Abbildung zeigt einen bis zu ca. 50 % höheren Stromverbrauch zwischen 18 und 19 Uhr, 
da die Teilnehmer_innen ihren Strombezug aufgrund hoher semaLevel in diesen Zeitraum 
verschieben. Dies entspricht etwa 6,5 % des durchschnittlichen Stromverbrauchs der Teilneh-
mer_innen pro Tag. 

Mithilfe einer Korrelationsanalyse soll ein möglicher Zusammenhang zwischen semaLevel für 
Strom und dem Energieverbrauch der Teilnehmer_innen geprüft werden. Ziel des Anreizsys-
tems von sema ist es, eine Verbrauchsreduktion bei niedrigem Level und einen Anstieg des 
Verbrauchs bei hohem Level zu bewirken. Passen die Teilnehmer_innen ihr Verbrauchsver-
halten der Erzeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien und damit dem semaLevel 
für Strom an, so dass sie also mehr Strom bei hohem semaLevel und weniger Strom bei nied-
rigem semaLevel verbrauchen, sollte eine positive Korrelation erkennbar sein.  

Wie Tabelle 4.1 zeigt, besteht zwischen dem semaLevel für Strom und dem Stromverbrauch 
der Teilnehmer_innen eine leichte Korrelation, was auf einen Zusammenhang zwischen dem 
Level und dem Stromverbrauch der Teilnehmer_innen hindeutet. 

Tabelle 4.1: Kreuzkorrelationsanalyse zwischen semaLevel und Stromverbrauch der Teilnehmer_innen  

 semaLevel Strom Stromverbrauch 

semaLevel Strom 1 0,17 

Stromverbrauch 0,17 1 

Eigene Darstellung in Anlehnung an [36] 

4.1.5 Diskussion der Ergebnisse zur Anpassung des Strombezugs an die Erzeugung 
aus Erneuerbaren Energien 

Die Auswertung zeigt, dass während des Feldtests durch das gezielte Setzen intrinsischer 
Anreize wie Feedback und Wettbewerb zwar eine Flexibilisierung des Strombezugs der Teil-
nehmer_innen erreicht werden konnte, der mögliche Grad der Flexibilisierung jedoch von wei-
teren Faktoren abhängig ist, wie zum Beispiel der Anwesenheit der Teilnehmer_innen (vgl. 
Abschnitt 4.1.4). 

So zeigt der Mittelwert des semaLevel für Strom, dass dieser von der Einspeisung der Photo-
voltaik zur Mittagszeit dominiert ist. Entsprechend liegt der semaLevel für Strom zwischen 7 
und 15 Uhr durchschnittlich zwischen 8 und 10, in der übrigen Zeit jedoch im Durchschnitt bei 
4. Der Vergleich des semaLevel für Strom mit der Anwesenheit der Teilnehmer_innen zeigt 
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(siehe Abbildung 4.1), dass Level und Anwesenheit im Durchschnitt gegenläufig sind. Der se-
maLevel war also häufig dann hoch, wenn nur wenige oder keine Teilnehmer_innen zu Hause 
waren. In diesen Zeiten kann eine Anpassung des Verbrauchsverhaltens bei Strom an die 
Einspeisung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien nur sehr eingeschränkt stattfinden. 

Wie in Abschnitt 3.1 dargestellt, wurde der semaLevel für Strom an die tatsächliche Stromer-
zeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien geknüpft, deren Einspeiseprofil durch die 
charakteristische Erzeugung aus Photovoltaik geprägt ist, die ihr Maximum mittags hat. Dies 
bedingt, dass der Level in den Abendstunden (meist) deutlich geringer als tagsüber ausfällt38F

39. 
Hieraus resultiert, dass die verschiedenen Stufen des Levels nicht gleichmäßig über die Stun-
den des Tags verteilt sind (siehe Abbildung 4.1, oranger Verlauf) und daher auch weniger 
Vergleichswerte bei höheren Leveln zur Verfügung stehen, wodurch nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass einzelne Wetterereignisse, insbesondere Windereignisse, Auswirkungen 
auf die Erzeugung aus Erneuerbaren Energien und somit auch auf den semaLevel für Strom 
haben können.39F

40 

Darüber hinaus zeigt die Auswertung, dass eine stärkere Flexibilisierung des Strombezugs in 
der Mittagszeit anzustreben ist, diese jedoch bedingt durch Abwesenheit nicht von den Teil-
nehmer_innen selbst gesteuert werden kann. Zum einen können die Teilnehmer_innen nur 
sehr eingeschränkt auf den Anreiz reagieren, wenn sie selbst nicht zu Hause sind, zum ande-
ren fehlen in den Haushalten, die am Feldtest teilgenommen haben, Verbraucher, deren Ein-
satz/Betrieb die Teilnehmer_innen entsprechend des semaLevel für Strom programmieren 
könnten.  

Auch konnten bei der Auswertung zur Anpassung des Strombezugs einzelne Typtage nicht 
separat ausgewertet werden, d. h. es fand keine Unterscheidung zwischen Arbeitstagen und 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen statt. Wie Abbildung 4.1 zeigt, hängt jedoch die Höhe des 
Stromverbrauchs in erster Linie von der Anwesenheit der Teilnehmer_innen im Haushalthalt 
ab.  

 
39 Ausnahmen bilden die Tage, an denen es auf Grund von Windereignissen zu einer verstärkten Strom-
erzeugung aus Wind kam, die diese Effekte überlageren. 

40 Als Beispiel hierfür sind die Sturmtiefs Christoph und Eckart vom 19.-20. März 2017 zu nennen, die 
zu einer erhöhten Einspeisung aus Erneuerbaren Energien und damit einem vergleichsweise höheren 
semaLevel für Strom geführt haben. 
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Abbildung 4.3: Mittlerer Lastgang der Feldtestteilnehmer pro Wochentag 
[36] 

Abbildung 4.3 zeigt die Leistungsdaten pro Wochentag gemittelt über den Feldtestzeitraum. 
Es ist zu sehen, dass sich die Lastgänge für Samstag und Sonntag deutlich von den Lastgän-
gen für Montag bis Freitag unterscheiden. Der ursprüngliche Modellansatz müsste daher er-
weitert werden, so dass nur dieselben Stunden eines Tages oder ggf. eines Typtages mitei-
nander verglichen werden. Für den sema-Feldtest war dies nicht möglich, da nicht häufig ge-
nug semaLevel größer als 6 an den Wochenenden zu allen Tageszeiten auftraten (vgl. [36]). 

Die Ergebnisse der Auswertung zur Anpassung des Strombezugs an die Erzeugung aus fluk-
tuierenden Erneuerbaren Energien lassen die Annahme zu, dass durch das gezielte Setzen 
intrinsischer Anreize Verbraucher_innen von Strom motiviert werden können, ihren Strombe-
zug der fluktuierenden Erzeugung aus Photovoltaik und Windenergie anzupassen. Die Ergeb-
nisse zeigen jedoch auch, dass hierzu noch weiterer Forschungsbedarf besteht. Dieser be-
gründet sich vor allem in den Abhängigkeiten, die sich aus der Abwesenheit der Teilneh-
mer_innen in Zeiten mit hohem semaLevel insbesondere in den Mittagsstunden ergeben, aber 
auch in der begrenzten Anzahl der Teilnehmer_innen am Feldtest, bei denen der Strombezug 
mit Hilfe einer RExometers erfasst werden konnte. Um die bisher gewonnenen Erkenntnisse 
zu validieren, wäre daher ein erneuter Feldtest von mindestens einem Jahr Dauer unter der 
Einbeziehung einer größeren Anzahl von Haushalten, in denen der Strombezug mit RExome-
tern erfasst werden kann, sinnvoll.  
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4.2 Auswertung und Ergebnisse zur Reduzierung des Heizenergieverbrauchs 

Der folgende Abschnitt untersucht, welche technischen Voraussetzungen geschaffen werden 
müssen, damit die Teilnehmer_innen sich bewusster mit ihrem Heizverhalten auseinanderset-
zen und so motiviert werden, ihren Wärmebedarf zu senken. Im Fokus steht die Bewertung 
der durch die Kombination von Visualisierung und automatischer Heizungssteuerung in Ver-
bindung mit spielerischem Wettbewerb erzielten Einsparung beim Wärmebezug (vgl. [118]). 

4.2.1 Modell und Methodik 

Das Modell zur Bewertung der erzielten Energieeinsparung orientiert sich an dem Konzept des 
Tagesmitteltemperaturverfahrens nach der VDI 3807-1 [120]. Basierend auf diesem Konzept, 
welches die Tagesmittelwerte der Außentemperatur sowie die Heizgrenztemperatur40F

41 des Ge-
bäudes berücksichtigt, wird in der VDI 2067-1 [123] das Konzept von Heizgradtagen 41F

42 be-
schrieben. In Anlehnung an die VDI 2067-1 [123, 124] gilt basierend auf der VDI 3807-1 für 
die Heizgradtagzahl [124] in Anhängigkeit von der Heizgrenztemperatur GHG: 

𝐺 𝑡 𝑡 ,  4.2 

Die Heizgradtagzahl GHG wird mit den Tagesmittel-Außentemperaturen ta,n für jeden Tag n in-
nerhalb einer Heizperiode berechnet. Hierbei werden nur die Tagesmittel-Außentemperaturen 
unterhalb der Heizgrenztemperatur tHG des Gebäudes verwendet. z stellt die Zahl der Heiztage 
bezogen auf die Heizgrenztemperatur des Gebäudes dar.  

Zur Temperaturbereinigung wird weiterhin der entsprechende Referenzwert GHGm für das lang-
jährige Mittel benötigt (siehe Formel 4.3). Der bereinigte Jahresenergieverbrauch berechnet 
sich aus dem realen Energieverbrauch QVgH bezogen auf den Zeitraum, für den GHG berechnet 
wurde, wie folgt nach VDI 3807-1 (Außentemperaturbereinigung): 

𝑄 Q ∙
𝐺
𝐺

 4.3 

Um mit diesem Modell die Energieeinsparung quantifizieren zu können, wird neben den im 
Rahmen des Feldtests erhobenen Messdaten (Realfall) ein Referenzfall eingeführt. Aus dem 
Vergleich der beiden Fälle lässt sich so die Einsparung beim Wärmebezug ermitteln. Der Re-
ferenzfall geht von der Annahme aus, dass ohne sema-Wettbewerb und ohne automatische 
Heizungssteuerung im Durchschnitt pro Raum nur einmal täglich eine manuelle Regelung am 
Heizkörperthermostat42F stattfindet (ggf. neben einer zusätzlich vorhandenen zentralen Nachtab-
senkung im Gebäude)43F

43. Als weitere Annahme geht der Referenzfall davon aus, dass die 
Räume während des Tags permanent auf einer Komforttemperatur für diesen Tag gehalten 
werden, die die Teilnehmer_innen bei der Raumnutzung als angenehm empfinden, so dass 

 
41 Die Heizgrenztemperatur ist die durchschnittliche Tagestemperatur, bei der ein Gebäude geheizt wer-
den muss [121, 122]. 

42 auch: Gradtagzahl (vgl. [124]) 

43 Diese Annahme basiert auf einzelnen Gesprächen mit Teilnehmer_innen des Feldtests, die der Autor 
im Rahmen der Vorbereitung und der Begleitung des Feldtests geführt hat. 
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eine manuelle Temperaturabsenkung, z. B. wenn die Teilnehmer_innen die Wohnung tags-
über verlassen und zur Arbeit gehen, nicht stattfindet. 

Die Einsparung beim Energieverbrauch durch die automatisierte Heizungssteuerung bewirkt 
somit eine Absenkung der rechnerischen Heizgrenztemperatur tHG. Das Modell wird dahinge-
hend erweitert, dass das Verhältnis von Energieverbrauch für den Referenzfall zu Energiever-
brauch für den Realfall gleich dem Verhältnis von gemessenem zu bereinigtem Energiever-
brauch ist: 

𝑄
𝑄

𝐺
𝐺

 4.4 

𝑄 Q ∙
𝐺
𝐺

 4.5 

Die relative Energieeinsparung ergibt sich dann zu: 

𝑟
𝑄 𝑄

𝑄
1

𝑄
𝑄

1
𝐺
𝐺

 4.6 

Die Heizgradtagzahlen GHGbase und GHGreal werden auf Basis der Tagesmittel der Außentem-
peraturen berechnet. Um die Allgemeingültigkeit dieser Auswertung sicherzustellen, werden 
Temperaturdaten genutzt, die sich auf das langjährige Mittel beziehen. Diese Temperaturda-
ten werden aus den Testreferenzjahren (TRY) des Deutschen Wetterdienstes [125] berechnet, 
die vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR zur Verfügung gestellt wer-
den [126]. 

Das verwendete Modell geht davon aus, dass die Heizgrenztemperatur für das Tagesmittel 
um den gleichen Wert ∆TRaum sinkt, um den die Raummitteltemperatur des Tages im Realfall 
gegenüber dem Referenzfall sinkt. 

∆𝑇 𝑇 , 𝑇 , 𝑁𝑎𝑐ℎ𝑡𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑘𝑢𝑛𝑔 𝑇  4.7 

Daraus ergibt sich für die relative Energieeinsparung reff: 

𝑟 1
𝐺 𝐻𝐺
𝐺 𝐻𝐺

1
𝐺 𝐻𝐺 ∆𝑇

𝐺 𝐻𝐺
 

4.8 

4.2.2 Berechnung der Komforttemperatur sowie der mittleren Temperaturabsenkung 
im Realfall gegenüber dem Referenzfall 

Als Komforttemperatur wird die Wohlfühltemperatur (vgl. [127–129]) in dem jeweiligen Raum 
in Abgrenzung zur Absenktemperatur definiert. Die Komforttemperatur wird aus den während 
des Feldtests in den Räumen der einzelnen Haushalte gemessenen Raum-Isttemperaturen 
geschätzt, indem aus den Raum-Isttemperaturen jeden Tages nur das obere 10 %-Perzentil 
gemittelt wird. Eine Untersuchung mit einer abweichenden Wahl des Perzentils im Bereich des 
oberen 5 % - 15 %-Perzentils ergibt nur eine geringe Sensitivität für die Wahl der Perzentil-
Größe.  
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Für die Tages-Raummitteltemperatur des Referenzfalls muss neben der Komforttemperatur 
gegebenenfalls auch eine Nachtabsenkung berücksichtigt werden, die jedoch nicht in allen 
Haushalten vorhanden ist oder genutzt wird44F

44. Nach der DIN V 18599-10 [130] wird eine Nach-
tabsenkung täglich für das Intervall von 23 bis 6 Uhr angesetzt, wenn diese in einem Gebäude 
aktiviert ist (vgl. [130]). Bei Berücksichtigung der Nachabsenkung werden im Referenzfall für 
diesen Zeitraum die real gemessenen Temperaturen angesetzt, ansonsten durchgehend die 
Komforttemperatur. Abbildung 4.4 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Raumtemperatur-Tages-
mittelwerte für den Real- und die beiden Referenzfälle (mit und ohne Nachtabsenkung), die 
zur Berechnung der erzielten mittleren Absenkung verwendet werden. Die senkrechten Linien 
kennzeichnen jeweils den Median. 

 

Abbildung 4.4: Häufigkeitsverteilung der Temperatur-Mittelwerte 
[118] 

In Abbildung 4.5 ist die Häufigkeitsverteilung der Absenkung der Tages-Raummitteltemperatur 
mit und ohne Berücksichtigung einer Nachtabsenkung dargestellt. Die senkrechten Linien zei-
gen den Median an. Es ist zu erkennen, dass die Tages-Raummitteltemperaturen sowohl für 
den Realfall als auch für die Referenzfälle eine plausible Verteilung aufweisen. Die erzielte 
mittlere Absenkung der Raumtemperatur liegt bei ca. + 1,19 °C beziehungsweise + 0,77 °C 
bei einer Nachtabsenkung im Referenzfall. Das 95 %-Konfidenzintervall für den Mittelwert der 
beträgt + 1,16 °C bis + 1,21 °C beziehungsweise + 0,75 °C bis + 0,78 °C. Es konnte also eine 
statistisch signifikante Absenkung erzielt werden. 

 
44 Einzelne Gespräche mit den Teilnehmer_innen des Feldtests, die der Autor im Rahmen der Vorbe-
reitung und der Begleitung des Feldtests geführt hat, haben ergeben, dass einige der Teilnehmer_innen 
die Möglichkeit einer Nachabsenkung der Heizungsanlage nicht kennen oder nutzen oder ihre Hei-
zungsanlage diese Funktion nicht bietet. 
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Abbildung 4.5: Häufigkeitsverteilung der Absenkung der Tages-Raummitteltemperatur 
[118] 

4.2.3 Korrelation mit dem Anreiz des sema-Wettbewerbs 

Der sema-Wettbewerb hatte vor allem das Ziel dazu anzureizen, die Raum-Solltemperatur auf 
das Wohlfühlniveau zu setzen, wenn Personen im Raum anwesend sind und diese herunter-
zusetzen, wenn sich niemand im Raum aufhält. Abbildung 4.6 zeigt die Häufigkeitsverteilung 
der Differenz der mittleren Raumtemperatur bei Anwesenheit einer_s Teilnehmer_in im Raum 
gegenüber dem Mittelwert bei Nichtnutzung. Die senkrechten Linien zeigen die Mittelwerte an. 

 

Abbildung 4.6: Häufigkeitsverteilung der Differenz der mittleren Raumtemperatur bei Anwesenheit gegenüber dem 
Mittelwert bei Nichtnutzung 
[118] 
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Hier werden die Mittelwerte betrachtet, da der Median relativ stark durch die Nullwerte be-
stimmt wird. Der Mittelwert der dargestellten Werte beträgt + 0,41 °C (Median: + 0,20 °C) für 
die Soll-Temperaturen und + 0,33 °C (Median + 0,27 °C) für die Ist-Temperaturen. Das 95 %-
Konfidenzintervall für den Mittelwert der Isttemperaturdifferenz beträgt + 0,31 bis + 0,35.  

Aus den Werten ist somit eine leichte, aber statistisch signifikante Temperaturabsenkung bei 
Abwesenheit zu erkennen. Diese Temperaturdifferenz liegt allerdings unter der Differenz zwi-
schen Komforttemperatur (vgl. Abschnitt 4.2.2) und Referenztemperatur (vgl. Abschnitt 4.2.1) 
sowie erzielter Raum-Mitteltemperatur von 0,8 - 1,2 °C.  

Hieraus lässt sich weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf bei der automatischen Hei-
zungssteuerung ableiten. Insbesondere hinsichtlich des Einsatzes selbstlernender bzw. mo-
dellprädiktiver Algorithmen zur Anwesenheitserkennung und/oder –vorhersage besteht aktuell 
noch Weiterentwicklungspotenzial. 

4.2.4 Bewertung der relativen Einsparungen 

Für die Bewertung der Heizgrenztemperaturen (vgl. [120]) standen keine realen Energiever-
brauchswerte der an dem Feldtest teilnehmenden Haushalte zur Verfügung. Allerdings wurden 
während des Feldtests die Ventilstellungen der Funk-Heizungsthermostate [111] erfasst und 
gespeichert. Zur vereinfachten Abschätzung des Energieumsatzes wird davon ausgegangen, 
dass der Energieumsatz am Heizkörper im Mittel proportional zur Ventilstellung ist. Basierend 
auf dieser Annahme ergibt sich somit aus der Integration der Ventilstellung über die Zeit der 
tägliche Energieumsatz. Dieses Verfahren ist zwar mit Unsicherheiten behaftet, jedoch zur 
ersten Einschätzung der realisierten Einsparungen ausreichend.45F

45 

Die Heizgrenztemperaturen wurden hierfür mittels linearer Regression des Energieverbrauchs 
über die während des Feldtests real gemessene Außentemperatur entsprechend des in der 
VDI 3807 beschriebenen Verfahrens geschätzt (vgl. [120]). Daraus ergeben sich für die Heiz-
grenztemperatur Werte im Bereich von 7,8 - 11,6 °C mit einem Median von 10,0 °C. Hierzu ist 
anzumerken, dass diese Werte unter den Werten liegen, die in der Auslegung üblicherweise 
verwendet werden (vgl. [120]), was zum Teil dadurch zu erklären ist, dass die Literaturwerte 
für Fälle ohne eine automatische Heizungssteuerung gelten. Hinzu kommt, dass für den wäh-
rend des Feldtests gemessenen Realfall wie oben beschrieben eine Nachtabsenkung parallel 
zur Raum-Mitteltemperatur um 0,8 - 1,2 °C zu erwarten ist. Darüber hinaus kann angenommen 
werden, dass der Wettbewerb während des Feldtests ein effizienteres Lüftungsverhalten bei 
den Teilnehmer_innen angereizt hat, wodurch die Heizgrenztemperatur stärker abgesenkt 
wurde als rein über die Änderung der Raumtemperatur zu erwarten ist.  

Auf Grund der beiden Annahmen zum Einfluss der automatisierten Heizungssteuerung und 
des durch den Wettbewerb veränderten Lüftungsverhaltens werden in Tabelle 4.2 für verschie-
dene Wertekombinationen jeweils die geschätzten realisierten Einsparungen angegeben. 

  

 
45 Durch die Einbeziehung von Messungen des Wärmeenergiebezugs (Brennstoff, Strom, etc.) soll die-
ses auf der Abschätzung des Energieumsatzes basierende Verfahren zukünftig ersetzt und somit ge-
nauere Aussagen zu Einsparungen beim Wärmebezug möglich werden. 
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Tabelle 4.2: Geschätzte realisierte Energieeinsparungen 

Beschreibung ∆TRaum THG,Referenz Einspa-
rung 

Untere Grenze unter Einbeziehung Literaturda-
ten 

0,8 °C 15,0 °C 8,9 % 

Untere Grenze aus berechneten Daten 0,8 °C 12,3 °C 10,3 % 

Mittleres Szenario 1,0 °C 12,0 °C 13,0 % 

Ohne Nachtabsenkung 1,2 °C 12,2 °C 15,3 % 

Gebäude mit hohem Absenkpotenzial 2,0 °C 13,0 °C 23,8 % 

Eigene Darstellung in Anlehnung an [118] 

Wie Tabelle 4.2 zeigt, konnten auch bei einem bereits überdurchschnittlich effizienten Heiz-
verhalten (vgl. Anschnitt 4.2.5) noch Einsparungen in der Größenordnung 10-15% realisiert 
werden. 

4.2.5 Diskussion der Ergebnisse zur Reduzierung des Heizenergieverbrauchs 

Die Auswertung der Temperatur-Messdaten zeigt, dass die real erzielten Absenkungen (Ist-
temperatur) unter den Absenkungen der Solltemperaturen liegen, die Räume also häufig nicht 
auf die eingestellten Absenktemperaturen auskühlen. Die Ursache hierfür wird insbesondere 
im Wärmefluss von beheizten in unbeheizte Räume vermutet. Um diesen vermuteten Wärme-
fluss von beheizten in unbeheizte Räume erfassen und darstellen zu können, ist es notwendig, 
die Haushalte, die an dem Feldtest teilnehmen, mit weiteren Temperatursensoren auszustat-
ten, so dass möglichst auch in jedem unbeheizten Raum des Haushalts die Temperatur ge-
messen werden kann.  

Weiterhin kann angenommen werden, dass die ermittelte niedrige Heizgrenztemperatur (vgl. 
Abschnitt 4.2.4) und das vermutlich ähnliche Soziale Milieu [105, 108, 109, 131] der Teilneh-
mer_innen in Zusammenhang stehen. Dies lässt die Annahme zu, dass es sich bei den Teil-
nehmer_innen des Feldtests um eine Gruppe [37, 94] handelt, deren Mitglieder bedingt durch 
ihr privates und berufliches Umfeld [33, 50] ein gesteigertes Bewusstsein für Energie haben 
(vgl. Abschnitte 2.2.2 und 4.3.2). Im Rahmen eines weiteren Feldtests sollten daher sowohl 
Teilnehmer_innen unterschiedlicher Milieus [105, 131] als auch Gebäude mit einem höheren 
spezifischen Wärmebedarf betrachtet werden. Letztendlich lässt sich durch die Berechnung 
der Einsparungen nur bedingt eine Aussage treffen, inwiefern sich diese Einsparungen auch 
in einer Senkung des Brennstoffverbrauchs zeigen. Um diese Unsicherheiten zu minimieren, 
ist daher in einem Folgefeldtest der Abgleich mit realen Daten zum Brennstoffverbrauch anzu-
streben. 
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4.3 Ergebnisse der Online-Befragungen zur Nutzerakzeptanz und zur Motiva-
tion 

Dieser Abschnitt umfasst die Auswertung der Online-Befragungen unter den Teilnehmer_in-
nen des Feldtests. Die Online-Befragungen konzentrierten sich auf die Untersuchung der fol-
genden Fragestellungen: 

 Wie bewerten die Teilnehmer_innen die Unterstützung durch sema und welche zusätz-
lichen Funktionen wünschen sie sich hierfür?  

 Wie wichtig sind den Teilnehmer_innen neben Anreiz und vergleichendem Wettbewerb 
Feedback und Handlungsempfehlungen zum eigenen Verbrauchsverhalten? 

 Wie bewerten die Teilnehmer_innen die Motivation durch das Anreizsystem und die 
Social Community? 

4.3.1 Methodik der Auswertung 

Bei der Auswertung der Befragungen wurde zwischen geschlossenen und offenen Fragestel-
lungen differenziert.  

Bei geschlossenen Fragen wurde ausgewertet, wie häufig eine bestimmte Antwortmöglichkeit 
von den Teilnehmer_innen gewählt wurde. Auf diese Weise wurden auch die Fragen ausge-
wertet, bei denen die Teilnehmer_innen z. B. die Wichtigkeit einzelner Elemente und/oder 
Funktionen von sema auf einer Likert-Skala von 1 bis 5 bewerten sollten [ 132, 133]. 

Antworten auf offene Fragestellungen wurden mit Hilfe des Datenanalyse-Programms 
MAXQDA [134] im Rahmen einer Qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. [135, 136]) ausgewertet und 
dazu kategorisiert. Hierfür wurden entsprechenden Aussagen46F

46 mithilfe des offenen Kodier-
verfahrens47F

47 (vgl. [138, 139]) kurze prägnante Begriffe, sogenannte Codes, zugeordnet. Bei 
diesem Verfahren kann eine bestimmte Aussage auch mit mehreren Codes codiert werden, 
sofern die Aussage entsprechende den Codes zuzuordnende Inhalte enthält. Eine Aussage, 
die mit ein oder mehrere Code(s) codiert wurde(e), wird als Coding (vgl. [140]) bezeichnet. 

  

 
46 Die Kommentare der Teilnehmer_innen werden in den folgenden Abschnitten unverändert wiederge-
geben. Etwaige Fehler in der Schreibweise und/oder im Satzbau wurden nicht korrigiert oder überarbei-
tet und sind mit „[sic]“ gekennzeichnet. 

47 Das offene Kodieren bezeichnet das Lesen der Texte und das parallele Markieren von Aussagen 
durch kurze, prägnante abstrakte Begriffe, sog. Codings, die den Inhalt der jeweiligen Aussagen best-
möglich beschreiben [137]. 
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Folgende Codes wurden auf diese Weise gewonnen: 

Tabelle 4.3: Codesystem 

Codes 

Anreizsystem 

Automatisierung / Intelligente Steuerung 

Energieverbrauch 

Feedback zum Verbrauchsverhalten 

Information und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch 

Komfort 

Nutzungshäufigkeit 

Usability 

Wettbewerb / Vergleich mit anderen Teilnehmer_innen 

Zusätzliche Hardware/Sensoren 

Im Folgenden werten die Codes beschrieben und anhand von jeweils zwei Beispiel-Codings 
veranschaulicht. Die Quellenangabe in runden Klammern hinter dem Coding nennt neben der 
Befragung, zu der die Aussage gehört, den Code, mit dem die Aussage codiert wurde sowie 
die Nummer des Dokuments48F

48, in dem die Aussage enthalten ist. 

Anreizsystem  

Mit diesem Code wurden Aussagen codiert, die sich auf die Punkte(-vergabe), die Level oder 
den Wettbewerb beziehen. 

Beispiel-Codings:  

„Vergleich mit anderen Nutzern“ (Feedback, Anreizsystem, 5)49F

49 

„detailliertere Punkteübersicht“ (Feedback, Anreizsystem, 15) 

  

 
48 Alle Antworten einer/s Teilnehmerin/Teilnehmers zu einer Befragung werden vom Datenanalyse-Pro-
gramm in einem Dokument abgelegt. 

49 Quellenangaben Codings:( [Name der Befragung], [Coding zugewiesener Code], [Nummer des Do-
kuments (Befragungsteilnehmer_innen)]) 
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Automatisierung / Intelligente Steuerung  

Dieser Code kennzeichnet Aussagen bezüglich einer weiteren Automatisierung u. a. beim 
Schalten von Verbrauchern sowie intelligente Steuerungen. Gemeint sind hier z. B. selbstler-
nende Algorithmen zur Heizungsregelung. 

Beispiel-Codings: 

„automatisch erkennen wenn sich längere Zeit niemand im Raum aufhält und die Heizung 
herunterdrehen“ (Feedback, Automatisierung / Intelligente Steuerung, 16) 

„Stromverbraucher automatisiert schalten“ 
(Feedback, Automatisierung / Intelligente Steuerung, 24) 

Energieverbrauch 

Dieser Code wurde für Aussagen verwendet, die sich auf den Energieverbrauch – Strom oder 
Wärme - beziehen. 

Beispiel-Codings: 

„Warnung bei hohem Standby verbrauch.“ (Feedback, Energieverbrauch, 27) 

„Auswertungen zum Stromverbrauch“ (Feedback, Energieverbrauch, 16) 

Feedback zum Verbrauchsverhalten 

Mit diesem Code wurden Aussagen codiert, in denen die Teilnehmer_innen sich auf Rückmel-
dungen beziehen, die sema ihnen zu ihrem Verbrauchsverhalten gibt. 

Beispiel-Codings: 

„Den Stromverbauch [sic] etwas besser aufgeschlüsselt. Z.B. Tagesweise, Wochen usw“  
(Feedback, Feedback zum Verbrauchsverhalten, 19) 

„Direktes Feedback, Vergleich mit anderen Nutzern“  
(Feedback, Feedback zum Verbrauchsverhalten, 5) 

Information und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch 

Aussagen, die sich auf Informationen und Tipps beziehen, die sema den Teilnehmer_innen 
zum Energiesparen und Energieverbrauch gibt oder geben sollte, wurden mit diesem Code 
codiert. 

Beispiel-Codings: 

„Mehr Beiträge zu Energieeffizienz und -management, mehr Tipps“  
(Feedback, Information und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 5) 

„Möglichkeit Benachrichtigung per Email/SMS zu bekommen, wenn man überholt wird bzw. 
gerade viele Punkte geschafft hat o.ä.“  

(Feedback, Information und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 15) 
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Komfort 

Hiermit wurden Aussagen codiert, in denen es um Komfortfunktionen des sema-Systems, ins-
besondere um die automatisierte Heizungssteuerung geht. 

Beispiel-Codings: 

„sema benötigt den Blick auf das Smartphone oder die Webseite. Dinge die ich nicht erst 
konsultieren möchte bevor ich ein Fenster öffne.“ (Motivation, Komfort, 12) 

„Einzelne Räume in den Eco-mode schalten können“ (Feedback, Komfort, 16) 

Nutzungshäufigkeit 

Dieser Code wurde für Aussagen verwendet, die die Nutzungshäufigkeit, z. B. von semaMobil, 
semaDashboard oder semaSite ansprechen. 

Beispiel-Codings: 

„Ich schaue nicht jeden Tag auf den semaLevel.“ (Motivation, Nutzungshäufigkeit, 31) 

„Nur sehr selten - um an den Heizprofilen etwas zu ändern.“  
(Feedback, Nutzungshäufigkeit, 1) 

Usability 

Abgrenzend zu Komfort bezieht sich dieser Code auf die Bedienbarkeit des sema-Systems. 

Beispiel-Codings: 

„Eine Eco Funktion für einzelne Räume und nicht für nur für die komplette Wohnung.“  
(Feedback, Usability, 4) 

„Oft denke ich beim Verlassen der Wohnung nicht daran, bei SEMA den Eco-Modus einzu-
schalten“ (Motivation, Usability, 15) 

Wettbewerb/Vergleich mit anderen Teilnehmer_innen 

Mit Wettbewerb/Vergleich mit anderen Teilnehmer_innen wurden Aussagen codiert, die sich 
auf den Wettbewerb in sema oder den Vergleich mit anderen Teilnehmer_innen beziehen. 

Beispiel-Codings: 

„Beim Heizen ist mir das aktuelle Level egal, aber Wettbewerb ist trotzdem Anreiz, bewuss-
ter zu heizen.“  

(Motivation, Wettbewerb/Vergleich mit anderen Teilnehmer_innen, 21) 

„Möglichkeit Benachrichtigung per Email/SMS zu bekommen, wenn man überholt wird bzw. 
gerade viele Punkte geschafft hat o.ä.“  

(Feedback, Wettbewerb/Vergleich mit anderen Teilnehmer_innen, 15) 
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Zusätzliche Hardware/Sensoren 

Mit dem Code wurden Aussagen codiert, in denen der konkrete Wunsch nach zusätzlichen 
Geräten geäußert wird. 

Beispiel-Codings: 

„Einbindung eines Eco-mode Schalters“ (Feedback, Zusätzliche Hardware/Sensoren, 16 

„SEMA sollte an zentraler Stelle im Haushalt verfügbar sein. Z.B. Tablett an einer Wand im 
Flur.“ (Motivation, Zusätzliche Hardware/Sensoren, 32) 

4.3.2 Online-Befragung zur Nutzerakzeptanz 

In einer ersten Online-Befragung wurden 32 Fragen zu folgenden Themen gestellt: 

 Bedienbarkeit und Nutzungshäufigkeit 
 Punktesystem und damit verbundene Anreizwirkung 
 Unterstützung durch sema, den Energieverbrauch zu senken und der Erzeugung aus 

Erneuerbaren Energien anzupassen 
 Social Community  
 Smart Home-Funktionen von sema allgemeinen Zufriedenheit mit sema 

Bedeutung des Moduls Energy Management 

Verbunden mit der Frage „Wie wichtig sind Dir bei sema folgende Punkte?“ sollten die Teil-
nehmer_innen auf einer Skala von 1 bis 550F

50 bewerten, wie wichtig es ihnen ist, ihren Strom-
verbrauch der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien anzupassen („Deinen Stromverbrauch 
der Erzeugung aus Erneuerbaren Energie anpassen.“) und ihren Energieverbrauch zu senken 
(„Deinen Energieverbrauch senken.“). Fast zwei Drittel (65 %) gaben an, dass es ihnen wichtig 
oder sehr wichtig ist, ihren Verbrauch der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien anzupassen 
(siehe Abbildung 4.7), wobei 90 % angaben, dass es für sie wichtig oder sehr wichtig ist, ihren 
Energieverbrauch zu senken. 

 
50 Die Antwortmöglichkeiten, die eine Bewertung durch der Teilnehmer_innen verlangten, basierten auf 
einer Likert-Skala von 1 bis 5 [132, 133] (vgl. Abschnitt 4.3.1). Für die Darstellung der Auswertungser-
gebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten Bewertungen (4 und 5) zusam-
mengefasst.  
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Abbildung 4.7: Bedeutung der Funktionen im Modul Energy Management  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Die Antworten zeigen, dass die Nutzung von Erneuerbaren Energien sowie die Reduzierung 
des Energieverbrauchs für die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer_innen wichtig sind.  

Bedeutung Funktionen Social Community 

Die Teilnehmer_innen wurden gefragt, wie wichtig ihnen bestimmte Funktionen in der Social 
Community sind. Zu der Frage „Wie wichtig sind Dir folgende Funktionen in der Social Com-
munity?“ erhielten die Teilnehmer_innen drei Antwortmöglichkeiten, die sie jeweils mit 1 bis 5 
bewerten sollten. 

Die Auswertung zeigt (siehe Abbildung 4.8), dass den Teilnehmer_innen die drei Funktionen 

 Austausch mit anderen Teilnehmer_innen (Kommunikation), 
 Vergleich mit anderen Teilnehmer_innen (Wettbewerb) und 
 Vernetzen mit anderen Teilnehmer_innen (Interaktion)  

nahezu gleich wichtig sind, wobei Kommunikation und Wettbewerb von den Teilnehmer_innen 
gegenüber Interaktion etwas häufiger mit wichtig bewertet wurden (Kommunikation 36 %, 
Wettbewerb 36 % und Interaktion 29 %).  
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Abbildung 4.8: Bedeutung der Funktionen im Modul Social Community  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Das Ergebnis zeigt, dass die Teilnehmer_innen die Bedeutung des energiebezogenen Aus-
tauschs sowie den wettbewerblichen Vergleich als insgesamt etwas wichtiger bewerten als die 
Interaktionen innerhalb der Community. 

Vergleich Bedeutung Energy Management und Social Community 

Weiterhin wurden die Teilnehmer_innen gefragt, wie wichtig ihnen jeweils die beiden Module 
von sema – Energy Management und Social Community – sind. Unter Energy Management 
wurden bei der Befragung sowohl die Nutzung Erneuerbarer Energien als auch das Senken 
des Energieverbrauchs zusammengefasst. Social Community umfasste den Wettbewerb so-
wie die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmer_innen auszutauschen und zu vernetzen. 

Für 74 % der Teilnehmer_innen sind die Energy Management-Anwendungen von sema wich-
tig oder sehr wichtig. Die Social Community-Anwendungen von sema sind noch für 32 % der 
Teilnehmer_innen wichtig oder sehr wichtig (siehe Abbildung 4.10 und Abbildung 4.9). 
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Abbildung 4.9: Bedeutung Modul Energy Management  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

 

Abbildung 4.10: Bedeutung Modul Social Community  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Der direkte Vergleich der beiden Module zeigt, dass den Teilnehmer_innen die Nutzung Er-
neuerbarer Energien und die Unterstützung beim Energiesparen im Vergleich zu Wettbewerb, 
Kommunikation und Interaktion innerhalb der Community mehr als doppelt so wichtig ist. 

Nutzungshäufigkeit 

Ergänzend zu der von den Teilnehmer_innen subjektiv bewerteten Bedeutung der einzelnen 
Module von sema wurden die Teilnehmer_innen gefragt, wie häufig sie semaMobil, sema-
Dashboard und semaSite besuchen. 

Die Mehrheit der Teilnehmer_innen (55 %) gab an, das Dashboard einmal am Tag zu besu-
chen, 7 % der Teilnehmer_innen besuchen das Dashboard sogar mehrmals täglich, so dass 
insgesamt davon ausgegangen werden kann, dass die überwiegende Mehrheit das Dash-
board während des Feldtests regelmäßig genutzt hat. In den Kommentaren ergänzten viele 
Teilnehmer_innen darüber hinaus, dass sie das Dashboard vor allem am Anfang des Feldtests 
(noch) häufiger besucht hätten, um die Heizkurven für die einzelnen Räume einzurichten: 

„am Anfang etwas häufiger als die Heizkurven noch eingestellt werden musste“ 
(Feedback, Nutzungshäufigkeit, 24) 

„Nach initialer Konfiguration läuft das System durch“ 
(Feedback, Nutzungshäufigkeit, 28) 

„In der ersten Zeit viel häufiger, da die Heizkurve eingestellt werden musste...“ 
(Feedback, Nutzungshäufigkeit, 9) 
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Abbildung 4.11: Nutzungshäufigkeit semaDashboard 

Die App semaMobil nutzen die Teilnehmer_innen im Vergleich zum Dashboard noch häufiger. 
56 % der Teilnehmer_innen gaben an, dass sie semaMobil täglich nutzten. Immerhin 22 % 
nutzen die App sogar mehrmals täglich. 

 

Abbildung 4.12: Nutzungshäufigkeit semaMobil 

Die semaSite nutzen die Teilnehmer_innen im Vergleich zum Dashboard und semaMobil et-
was seltener, allerdings besuchen 48 % der Teilnehmer_innen die semaSite mindestens ein-
mal am Tag. Die Kommentare lassen erkennen, dass für die auf der semaSite veröffentlichten 
Beiträge sowie die Newsletter einen Anreiz zum Besuch der Website darstellten: 

„Jedes Mal, wenn ein neuer Artikel erscheint“ 
(Feedback, Information und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 24) 

„Die Infomails waren super und haben mich immer wieder auf die SemaSite gelockt!“ 
(Feedback, Information und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 16) 
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Abbildung 4.13: Nutzungshäufigkeit semaSite 

Nutzung der Anwendungen semaDashboard, semaMobil und semaSite 

Die Teilnehmer_innen wurden darüber hinaus gefragt, wofür sie semaDashboard, semaMobil 
und semaSite am häufigsten nutzen. Dazu sollten die Teilnehmer_innen jeweils die Anwen-
dungen von semaDashboard (siehe Abbildung 4.14), semaMobil (siehe Abbildung 4.15) und 
semaSite (siehe Abbildung 4.16) entsprechend ihres subjektiven Empfindens und der Häufig-
keit der Nutzung sortieren. 

Die Auswertung der Antworten zeigt, dass die Teilnehmer_innen das semaDashboard vorwie-
gend für Funktionen aus dem Modul Energy Management nutzen (insgesamt 94 %). Die drei 
wichtigsten Funktionen von semaDashboard in der Wahrnehmung der Teilnehmer_innen sind 
demnach „Raumtemperatur und -feuchtigkeit ansehen“, „Heizkurve anlegen oder ändern“ und 
„Temperatur manuell einstellen“. „Punktestand und Platzierung ansehen“ sowie „semaLevel 
für Strom und Wärme ansehen“ nutzen die Teilnehmer_innen im Vergleich dazu deutlich sel-
tener. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer_innen das semaDashboard vorwiegend 
zur Visualisierung und Steuerung ihres Wärmebezugs nutzen. 
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Abbildung 4.14: Nutzung semaDashboard 

semaMobil wird von den Teilnehmer_innen vorwiegend für Funktionen aus dem Modul Energy 
Management genutzt, was insgesamt 75 % der Befragten als genutzte Funktionen nennen. 
Erst danach finden sich Funktionen aus dem Modul Social Community wie „Punktestand und 
Platzierung ansehen“, und „semaLevel für Strom und Wärme ansehen“. Auch semaMobil 
wurde somit vorwiegend zur Visualisierung und Steuerung ihres Wärmebezugs genutzt, wobei 
jedoch die Funktionen aus dem Modul Social Community mit 25 % einen im Vergleich zum 
semaDashboard deutlich größeren Anteil haben. 
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Abbildung 4.15: Nutzung semaMobil 

Die Auswertung der Antworten zur Nutzung von semaSite zeigt, dass die Teilnehmer_innen 
diese Anwendung vor allem nutzen, um Informationen und Tipps zum Energiesparen und zum 
Energieverbrauch zu erhalten (36 %) sowie um den eigenen Punktestand, die Platzierung 
(26 %) und den Highscore (25 %) anzusehen.  

Im Gegensatz zum semaDashboard und semaMobil bietet die semaSite den Teilnehmer_in-
nen ausschließlich Funktionen aus dem Modul Social Community. Das Modul Energy Manage-
ment wird auf der semaSite nicht abgebildet. 
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Abbildung 4.16: Nutzung semaSite 

In den folgenden beiden Abbildungen wurden die Antworten der Teilnehmer_innen zu der Nut-
zung der drei Funktionen semaDashboard, semaSite und semaMobil den Modulen Energy 
Management und Social Community zugeordnet. Abbildung 4.17 zeigt, dass im Modul Energy 
Management die Teilnehmer_innen am häufigsten die Funktionen „Raumtemperatur und -
feuchtigkeit ansehen“ (31 %), „Temperatur manuell einstellen“ (29 %) und „Eco-Modus an- und 
ausschalten“ (18 %) nutzen und somit die Visualisierung des eigenen Heizverhaltens und des 
Strombezugs sowie die Steuerung ihres Wärmebezugs in diesem Modul für die Teilnehmer_in-
nen am Wichtigsten ist. Das Modul Social Community wird vor allem genutzt, um den Punkte-
stand und die Platzierung anzusehen sowie um sich mit den anderen Teilnehmer_innen zu 
vergleichen und über den Feldtest oder die Themen Energieeffizienz und Erneuerbaren Ener-
gien zu informieren (siehe Abbildung 4.18). 
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Abbildung 4.17: Nutzung Energy Management 

 

 

Abbildung 4.18: Nutzung Social Community 
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Vergleicht man die Nutzungshäufigkeit der Module Energy Management und Social Commu-
nity zeigt sich, dass die Teilnehmer_innen angeben, sema für das Modul Energy Management 
insgesamt etwas häufiger zu nutzen (57 %) als für das Modul Social Community (43 %). 

 

Abbildung 4.19: Vergleich Nutzung Energy Management / Social Community 

Dies ist vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass insbesondere in der Anfangsphase des 
Feldtests die Teilnehmer_innen die Heizungssteuerung zunächst einrichten und an ihr Nut-
zungsverhalten anpassen mussten. Darüber hinaus sind der Funktionsumfang und die Mög-
lichkeit zur Interaktion mit der sema-Plattform im Model Energy Management mit Heizungs-
steuerung, Visualisierung von Raumtemperatur- und Feuchtigkeit sowie Strombezug im Ver-
gleich umfangreicher und komplexer als im Modul Social Community mit Visualisierung des 
Punktestands, der Platzierung und des Vergleichs mit anderen Teilnehmer_innen. 

Zusätzliche Funktionen für semaDashboard, semaMobil und semaSite 

Zusätzlich wurden die Teilnehmer_innen in drei offenen Fragen gefragt, welche weiteren Funk-
tionen sie sich für semaMobil, semaDashboard und semaSite wünschen. 

In Abbildung 4.20 ist zu sehen, dass sich die Teilnehmer_innen vor allem kleine Verbesserun-
gen an der Usability von semaMobil wünschen. Häufig gewünschte zusätzliche Funktionen 
betreffen beispielsweise das Anlegen von Heizkurven in der App oder die Visualisierung von 
Räumen und Temperaturen. 

„Heizkurven direkt in der App hinterlegen“ (Feedback, Usability, 24) 

„alle räume anzeigen, schönen zeitlichen tagesverlauf. einstellmöglichkeit der sollwerte (ta-
gesverlauf) [sic]“ (Feedback, Usability, 30) 
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Abbildung 4.20: Weitere Funktionen semaMobil 

Auch beim semaDashboard schlagen die Teilnehmer_innen insbesondere kleinere Verbesse-
rungen an der Usability vor (siehe Abbildung 4.21), die vor allem die Steuerung der Heizung 
erleichtern sollen. 

„Eine Eco Funktion für einzelne Räume und nicht für nur für die komplette Wohnung.“ (Feed-
back, Usability, 4) 

„Absenken Temperatur in einzelnen Räumen bis zur Reaktivierung mit einem Knopfdruck“ 
(Feedback, Usability, 15) 

„Einzelne Räume in den Eco-mode schalten können“ (Feedback, Usability, 16) 

 Ebenso wünschen sich die Teilnehmer_innen mehr Feedback zu ihrem Energieverbrauch und 
Tipps, wie sie ihren Energieverbrauch reduzieren können.  

„Den Stromverbauch [sic] etwas besser aufgeschlüsselt. Z.B. Tagesweise, Wochen usw.“  
(Feedback, Feedback zum Verbrauchsverhalten, 19) 

„Empfehlung, was geändert werden sollte: Fenster öffnen, mehr Heizen, oder sogar Hin-
weise wie: du heizt so viel und die Temperatur ist noch immer niedrig => neue Fenster oder 

dämmen“ (Feedback, Feedback zum Verbrauchsverhalten, 9) 

„Auswertungen zum Stromverbrauch: Stromverbrauch in kWh und € heute, gestern, letzte 
Woche, diese Woche, Hochrechnung auf das Jahr, Grundlast, Vergleich zu anderen Teilneh-

mern ...“  
(Feedback, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 16) 

8%

8%

17%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Komfort

Automatisierung / Intelligente Steuerung

Information und Tipps zum
Energiesparen/Energieverbrauch

Usability

Gibt es weitere Funktionen, die Du Dir für semaMobil wünschst?



Kapitel 4 

104 

 

Abbildung 4.21: Weitere Funktionen semaDashboard 

Zu den Funktionen von semaSite würden die Teilnehmer_innen ebenfalls mehr Informationen 
als hilfreich empfinden, wie Energie gespart werden kann oder über Feedback zum Energie-
verbrauch sowie Informationen zum Wettbewerb innerhalb der Community (siehe Abbildung 
4.22). 

„Mehr Beiträge zu Energieeffizienz und -management, mehr Tipps“  
(Feedback, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 5) 

„Möglichkeit Benachrichtigung per Email/SMS zu bekommen, wenn man überholt wird bzw. 
gerade viele Punkte geschafft hat o.ä.“ 

(Feedback, Wettbewerb / Vergleich mit anderen Teilnehmer_innen, 15) 

 

Abbildung 4.22: Weitere Funktionen semaSite 
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Zusammenfassend zeigt die Auswertung (siehe Abbildung 4.23), dass 94 % der Kommentare 
dem Wunsch der Teilnehmer_innen nach einer besseren Usability oder nach Funktionen, wel-
che die Usability erhöhen, zuzuordnen sind. 65 % der Antworten beinhalten den Wunsch nach 
mehr Informationen und Tipps zum Energiesparen und zum Energieverbrauch. In 37 % der 
Antworten wünschen sich die Teilnehmer_innen ein Feedback zum Verbrauchsverhalten. 

 

Abbildung 4.23: Weitere Funktionen semaMobil, semaDashboard und semaSite 

Neben der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, was sich vor allem auf eine Verbesse-
rung der Bedienbarkeit der Heizungssteuerung bezieht, schlagen die Teilnehmer_innen vor 
allem Informationen und Tipps sowie mehr Feedback zum eigenen Verbrauchsverhalten vor. 
Dies zeigt, dass sie sich bewusst(er) mit ihrem Energieverbrauch auseinandersetzen möchten, 
wobei die Antworten den Schluss zulassen, dass die Teilnehmer_innen sema als Unterstüt-
zung wahrnehmen, indem sema motiviert und anleitet effizienter zu heizen und Erneuerbaren 
Energien besser zu nutzen. 

Motivation und Unterstützung durch sema 

Weiterhin wurden den Teilnehmer_innen folgende vier Fragen gestellt: 

 Motiviert Dich sema dabei, Deinen Stromverbrauch der Erzeugung aus Erneuerbaren 
Energien anzupassen? 

 Unterstützt Dich sema dabei, Deinen Stromverbrauch der Erzeugung aus Erneuerba-
ren Energien anzupassen? 

 Motiviert Dich sema dabei, Deinen Wärmebedarf zu senken? 
 Unterstützt Dich sema dabei, Deinen Wärmebedarf zu senken? 

Mit der Kombination aus Motivation und Unterstützung in der Fragestellung sollten die auftre-
tenden Unterschiede zwischen der Bewertung der Motivation und der Unterstützung durch 
sema dargestellt und bewertet werden. 

Wie in Abbildung 4.24 gut zu erkennen ist, bewerten die Teilnehmer_innen die Motivation 
durch sema, ihren Stromverbrauch der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien anzupassen, 
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positiver als im Vergleich dazu die empfundene Unterstützung durch sema. Dies lässt vermu-
ten, dass sema die Teilnehmer_innen zwar motiviert, sie aber aus ihrer Sicht zu wenig dabei 
unterstützt, den Stromverbrauch der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien anzupassen. Ein 
Schluss hieraus kann sein, insbesondere die elektrischen Verbraucher im Haushalt mittels 
Automatisierung stärker in sema einzubinden und so aktiv dabei zu unterstützen das Ver-
brauchsverhalten der Erzeugung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien anzupassen.  

 

Abbildung 4.24: Motivation und Unterstützung durch sema beim Anpassen des Strombezugs an die Einspeisung 
aus Erneuerbaren Energien  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Im Vergleich dazu wird die Unterstützung beim Senken des Wärmebedarfs etwas positiver 
bewertet als die durch sema empfundene Motivation. Dies kann darauf zurückzuführen sein, 
dass insbesondere bei der Heizungssteuerung die Automatisierung und damit verbunden der 
Komfortgewinn stärker ausgeprägt ist als die der Steuerung der elektrischen Verbraucher, die 
ausschließlich durch die Teilnehmer_innen selbst erfolgen muss. 
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Abbildung 4.25: Motivation und Unterstützung durch sema beim Senken des Wärmebedarfs  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Dieses Ergebnis unterstreichen auch die Antworten auf die Frage „In welchen Bereichen hilft 
Dir sema, energieeffizienter zu sein?“ 

Hier bewerten die Teilnehmer_innen die Hilfe durch sema beim Heizen positiver als beim 
Stromverbrauch oder beim Lüften. Auch hier zeigt sich eine Korrelation zwischen dem Grad 
der Automatisierung und der wahrgenommenen Hilfe durch sema. 

 

Abbildung 4.26: Bereiche, in den sema den Teilnehmer_innen hilft, sich energieeffizienter zu verhalten  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Um besser zu verstehen, ob und ggf. wie die Teilnehmer_innen sema einsetzen, um ihren 
Energieverbrauch zu senken, wurden die Teilnehmer_innen gefragt, welchen Funktionen von 
sema sie hierfür nutzen. 
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Am häufigsten nutzen die Teilnehmer_innen demnach die Möglichkeit, Heizkurven für einzelne 
Räume und Tage zu erstellen, um Heiz- und Nutzungsverhalten bestmöglich aufeinander ab-
zustimmen und die Räume nur dann zu heizen, wenn sie auch wirklich genutzt werden, 
wodurch wiederum Heizenergie eingespart werden kann. Die Automatisierung der Heizungs-
steuerung steht demnach im Fokus der Teilnehmer_innen. An zweithäufigsten nutzen die Teil-
nehmer_innen die Möglichkeit sich mit sema die elektrische Leistung einzelner elektrischer 
Verbraucher anzusehen, um so Geräte zu identifizieren, die im Betrieb oder im Stand-by ver-
gleichsweise viel Strom verbrauchen (vgl. Abschnitt 3.4.2). Fast genauso häufig nannten die 
Teilnehmer_innen Stoßlüften, um ein Auskühlen der Räume durch langes Offenstehen der 
Fenster zu verhindern. 

Am wenigsten nutzen die Teilnehmer_innen die Funktion des Eco-Modus, um alle Räume für 
die Zeit der Abwesenheit auf eine niedrigere Raumtemperatur zu regeln. Dass die Teilneh-
mer_innen diese Funktion vergleichsweise wenig nutzen, kann darauf zurückgeführt werden, 
dass viele der Teilnehmer_innen bereits individuelle Heizkurven für die einzelnen Räume an-
gelegt haben, die ihrem Nutzungsverhalten entsprechen. In solchen Fällen aktivieren den Teil-
nehmer_innen den Eco-Modus nur, wenn sie ungeplant und kurzfristig das Haus / die Woh-
nung verlassen und die Raumtemperatur für diese Zeit absenken möchten. 

 

Abbildung 4.27: Möglichkeiten, die die Teilnehmer_innen nutzen, um ihren Energieverbrauch zu senken  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Die Teilnehmer_innen wurden ebenfalls dazu aufgefordert, ihrerseits Anregungen/Vorschläge 
zu nennen, wie sema sie unterstützen kann, Erneuerbare Energien noch besser zu nutzen und 
mehr Energie einzusparen. Die Antworten zeigen, dass mehr Informationen und Tipps zum 
Energiesparen sowie zum Energieverbrauch im Zentrum der Vorschläge stehen. 

„Information über die aktuelle Einspeisung erneuerbarer auf dem Dashboard“  
(Feedback, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 25) 

„Konkrete Vorschläge zu machen, was ich verbessern könnte. Diese Vorschläge könnten 
auch Vermutungen sein, wenn die Datenbasis keine sicheren Aussagen zulässt“  
(Feedback, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 27) 
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„Eine Lüft-Erinnerung wäre vielleicht eine gute Idee: In welchem Raum ist das letzte Lüften 
schon wieder X Stunden her“  

(Feedback, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 1) 

An zweiter Stelle steht der Wunsch nach einer einfacheren Bedienbarkeit von sema.  

„Benachrichtigung auf dem Smartphone“ 
(Feedback, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 1) 

„automatisch erkennen wenn sich längere Zeit niemand im Raum aufhält und die Heizung 
herunterdrehen (quasi ein automatischer Eco-mode)“ 

(Feedback, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 9) 

„aus meinen manuellen Einstellungen am Thermostat lernen und die Heizkurve selbstständig 
daran anpassen“ 

(Feedback, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 16) 

Am dritthäufigsten nannten die Teilnehmer_innen mehr Feedback zum eigenen Verbrauchs-
verhalten.  

„Gut wäre auch ein Benchmarking im Vergleich zu anderen Nutzern auf Basis von anonymi-
sierten Daten und/oder Mittelwerten.“ 

(Feedback, Feedback zum Verbrauchsverhalten, 27) 

„Algorithmus zur besseren Bestimmung von Stromverbrauchern wäre super.“ 
(Feedback, Feedback zum Verbrauchsverhalten, 25) 

„Vergleich mit anderen Nutzern“ (Feedback, Feedback zum Verbrauchsverhalten, 5) 

Wie schon bei der Frage nach weiteren Funktionen für semaMobil, semaDashboard und se-
maSite (siehe Abbildung 4.23) wurden von den Teilnehmer_innen auch bei diesen beiden Fra-
gen wieder Usability, Feedback zum Verbrauchsverhalten sowie Informationen und Tipps zum 
Energiesparen und zum Energieverbrauch als Vorschläge für eine Weiterentwicklung genannt. 
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Abbildung 4.28: Zusätzliche Unterstützung durch sema 

Bewertung des Punktesystems 

Die Teilnehmer_innen wurden in der Befragung auch zum Punktesystem von sema befragt. 
Zur Differenzierung des Punktesystems in Strom-, Wärme- und Community-Punkte oder ob 
eine gemeinsame Punktevergabe ohne diese Differenzierung besser wäre, gaben 86 % der 
Teilnehmer_innen an, diese Differenzierung der Punkte als sinnvoll anzusehen. (siehe Abbil-
dung 4.29). 

 

Abbildung 4.29: Differenzierung Punktesystem 

Aus den Kommentaren der Teilnehmer_innen lässt sich erkennen, dass insbesondere der mit 
dem Punktesystem verbundene Wettbewerb einen Anreiz bieten kann, das Verbrauchsverhal-
ten mit dem anderer zu vergleichen. Die Kommentare zeigen darüber hinaus, dass sich die 
Teilnehmer_innen eine Intensivierung des bestehenden Anreizsystems wünschen, wie z. B. 
durch ein wöchentliches Zurücksetzen der Punkte. (siehe Abbildung 4.30) 
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„Schön wären aber noch weitere Auswertungen, die einen Vergleich mit den anderen Teil-
nehmern ermöglichen.“  

(Feedback, Wettbewerb / Vergleich mit anderen Teilnehmer_innen, 16) 

„Auf jeden Fall ist die Differenzierung sinnvoll - es geht für mich bei dem Feldtest in erster Li-
nie darum, durch mein Verhalten und Veränderung der Gewohnheiten sinnvoll und sparsam 

Strom und Gas zu nutzen.“  
(Feedback, Feedback zur Verbrauchsverhalten, 21) 

„Differenzierung ist ok, m.E. sollte es jedoch wöchentlich / monatlich bei null losgehen, […]“ 
(Feedback, Anreizsystem, 24) 

Weiterhin lassen sich aus den freien Kommentaren drei wesentliche Forderungen an das 
Punktesystem von sema ableiten: 

1. Das Punktesystem muss den Teilnehmer_innen ein Feedback zum eigenen Ver-
brauchsverhalten geben. 

2. Das Punktesystem muss einen Wettbewerb der Teilnehmer_innen und damit verbun-
den den Vergleich untereinander fördern.  

3. Das Punktesystem muss den Teilnehmer_innen einen Anreiz bieten, das eigene Ver-
brauchsverhalten anzupassen. 

 

 

Abbildung 4.30: Kommentare zum Punktesystem 

Die folgende Darstellung zur Bedeutung des Punktesystems zeigt, dass 66 % der Teilneh-
mer_innen den Anreiz, Punkte für energieeffizientes Verhalten zu bekommen, als wichtig oder 
sehr wichtig angeben (siehe Abbildung 4.31). Der Anreiz Punkte für die Nutzung von Erneuer-
baren Energien zu bekommen, sehen ebenfalls mit 55 % über die Hälfte der Teilnehmer_innen 
als wichtig oder sehr wichtig an (siehe Abbildung 4.32). Allerdings ist es für nur 14 % der Teil-
nehmer_innen wichtig oder sehr wichtig, Punkte für Aktivitäten in der Social Community zu 
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bekommen (siehe Abbildung 4.33). Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass die Be-
reitschaft der Teilnehmer_innen, sich aktiv in die sema-Community einzubringen, eher gering 
ausgeprägt ist. 

 

Abbildung 4.31: Wichtigkeit Punktesystem Energieeffizientes Verhalten  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

 

Abbildung 4.32: Wichtigkeit Punktesystem Nutzung Erneuerbare Energien  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 
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Abbildung 4.33: Wichtigkeit Punktesystem Community  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Insgesamt geben 38 % der Teilnehmer_innen an, mit dem Punktesystem insgesamt zufrieden 
oder sehr zufrieden zu sein. 41 % der Teilnehmer_innen haben sich nicht festgelegt, was ver-
mutlich auch damit zusammenhängt, dass, wie oben dargestellt, ein großer Teil der Teilneh-
mer_innen es wichtig findet, Punkte für energieeffizientes Verhalten und die Nutzung von Er-
neuerbaren Energien zu bekommen, jedoch nur ein kleiner Teil es wichtig findet, Punkte für 
Aktivitäten in der Social Community zu erhalten. Es gaben jedoch lediglich 7 % der Teilneh-
mer_innen an, mit dem Punktesystem nicht zufrieden zu sein (siehe Abbildung 4.34). 

 

Abbildung 4.34: Zufriedenheit Punktesystem  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 
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Bewertung der semaLevel für Strom und Wärme 

Die durch semaLevel vorgenommene Berechnung der Level für Strom und Wärme sieht in 
beiden Anwendungen die überwiegende Mehrheit (72 % für Strom, 70 % für Wärme) als sinn-
voll an (siehe Abbildung 4.35). 

 

Abbildung 4.35: Bewertung der Berechnung der semaLevel für Strom und Wärme  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Zufriedenheit User Interface semaDashboard, semaMobil und semaSite 

75 % der Teilnehmer_innen gaben an, mit dem semaDashboard zufrieden oder sehr zufrieden 
zu sein. Mit semaMobil und semaSite waren 43 % beziehungsweise 52 % der Teilnehmer_in-
nen zufrieden oder sehr zufrieden (siehe Abbildung 4.36). 

 

Abbildung 4.36: Zufriedenheit User Interface  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 
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Zufriedenheit mit sema insgesamt 

Zum Abschluss der Befragung wurden die Teilnehmer_innen gefragt, wie zufrieden sie insge-
samt mit sema sind. Dabei gaben 62 % der Teilnehmer_innen an, mit sema zufrieden oder 
sehr zufrieden zu sein (siehe Abbildung 4.37), 24 % der Teilnehmer_innen äußerten sich neut-
ral. Nur 10 % gaben an, mit sema insgesamt nicht zufrieden zu sein, was als sehr positives 
Ergebnis bewertet werden kann, so dass von einer hohen Akzeptanz der Nutzer_innen aus-
gegangen werden kann. 

 

Abbildung 4.37: Zufriedenheit sema  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

4.3.3 Online- Befragung zur Motivation 

In einer weiteren Online- Befragung nach Abschluss der Feldtestphase wurde die wahrgenom-
mene Unterstützung und Motivation der Teilnehmer_innen durch sema, die Wirkung der An-
reizsystems sowie die Interaktion mit sema in der Sichtweise der Teilnehmer_innen evaluiert. 

Bewusstsein für Energie 

Die Teilnehmer_innen wurden aufgefordert, die Aussage „Seitdem ich sema bei mir zu Hause 
installiert habe, beschäftige ich mich bewusster mit meinem Energieverbrauch“ zu bewerten. 
Die Auswertung zeigt (siehe Abbildung 4.38), dass eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer_in-
nen (63 %) der Aussage zustimmt.  
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Abbildung 4.38: Gesteigertes Bewusstsein für eigenen Energieverbrauch  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Der Aussage „Seitdem ich sema nutze, versuche ich Energie – Wärme und Strom – effizienter 
zu nutzen.“ stimmt ein ähnlich großer Anteil der Teilnehmer_innen (58 %) zu (siehe Abbildung 
4.39). Dies zeigt, dass sema die Teilnehmer_innen motiviert, Energie effizienter zu nutzen. 

 

Abbildung 4.39: Effizienteres Verbrauchsverhalten  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Die beiden Ergebnisse zeigen, dass sema den Teilnehmer_innen motiviert, sich bewusster mit 
ihrem Energieverbrauch zu beschäftigen und Energie effizienter zu nutzen. 
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Wahrgenommene Verhaltensänderung durch sema 

Im nächsten Abschnitt der Befragung sollten die Teilnehmer_innen bewerten, inwieweit sema 
ihr Verbrauchsverhalten beeinflusst. Der Aussage „Seitdem ich sema bei mir zu Hause instal-
liert habe, heize und lüfte ich bewusster.“ stimmte mit fast zwei Dritteln die überwiegende 
Mehrheit der Teilnehmer_innen (63 %) zu (siehe Abbildung 4.40).  

 

Abbildung 4.40: Anreiz durch sema bewusster zu heizen und lüften  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Besonders deutlich fällt die Bewertung der Aussage „Ich versuche, bewusster zu heizen, in-
dem ich die Raumtemperatur mit Hilfe von sema absenke, wenn ich länger nicht zu Hause 
beziehungsweise in dem betreffenden Raum bin.“ durch die Teilnehmer_innen aus. 83 % der 
Teilnehmer_innen stimmen dieser Aussage zu (siehe Abbildung 4.41). 

 

Abbildung 4.41: Raumtemperatur bei Abwesenheit absenken  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 
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Das Ergebnis zeigt, dass die Teilnehmer_innen die Unterstützung durch die Heizungssteue-
rung von sema auch nach einem längeren Zeitraum von ungefähr zwölf Monaten seit Beginn 
des Feldtests noch aktiv nutzen. Dies bestätigt, dass sema auch längerfristig einen Einfluss 
auf das Verbrauchsverhalten der Teilnehmer_innen hat, was wiederum zu einem bewussteren 
Umgang mit Energie führen kann. 

Dies Ergebnis wird auch durch die Rückmeldungen zu der Aussage unterstrichen „Seit ich 
sema nutze, achte ich vermehrt darauf, zum Lüften das Fenster nur kurz, dafür vollständig zu 
öffnen (Stoßlüften).“ 63 % der Teilnehmer_innen stimmen dieser Aussage zu (siehe Abbildung 
4.42). Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass das Lüften kein Vor-
gang ist, der mit Hilfe von sema automatisiert wurde. Der Grund dafür, dass beim Lüften den-
noch eine (nachhaltige) Verhaltensanpassung durch sema bei den Teilnehmer_innen stattge-
funden hat, kann in der Wirkung des Anreizsystems von sema vermutet werden. So bekamen 
die Teilnehmer_innen nur dann Punkte fürs Lüften, wenn sie das Fenster nur kurz zum Stoß-
lüften öffneten, statt es länger geöffnet zu lassen. 

 

Abbildung 4.42: Stoßlüften  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen somit, dass sema im Bereich Wärme zu einer nachhal-
tigen Verhaltensanpassung der Teilnehmer_innen geführt hat. Die Gründe für diese Anpas-
sung des Verhaltens können sowohl in der mit sema verbundenen Automatisierung und der 
damit einhergehenden Visualisierung sowie im Anreizsystem gesehen werden. 

Der Aussage „Seitdem ich sema bei mir zu Hause installiert habe, achte ich mehr auf den 
Stromverbrauch einzelner Geräte.“ stimmen nur 27 % der Teilnehmer_innen zu. Beim Strom 
zeigt die Befragung somit kein so deutliches Ergebnis wie bei Wärme. Die Auswertung zeigt 
allerdings, dass fast die Hälfte der Teilnehmer_innen der Aussage teilweise zustimmt (siehe 
Abbildung 4.43). Das deutet darauf hin, dass die Teilnehmer_innen zumindest bei bestimmten 
Geräten und/oder zeitweise auf den Stromverbrauch von Geräten achten. Ein weiterer Grund 
für das Ergebnis kann sein, dass die entsprechende Funktion den Teilnehmer_innen während 
des Feldtests nur in einer Basisversion als Teil von semaMobil und auch nur den Haushalten, 
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die ein RExometer und semaMobil auf ihren Smartphone installiert hatten, zur Verfügung stand 
(vgl. Abschnitt 3.4.2). 

 

Abbildung 4.43: Anreiz durch sema, auf Stromverbrauch zu achten  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Wirkung des Anreizsystems von sema 

Die folgenden Fragen adressierten das Anreizsystem von sema. Die Teilnehmer_innen wur-
den aufgefordert zum einen das Level- und Punktesystem von sema zu bewerten und zum 
anderen einzuschätzen, inwieweit die Anreize, insbesondere die Level für Wärme und Strom, 
Einfluss auf bestimmte Handlungen/Entscheidungen haben. 
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Der Aussage „Die semaLevel für Wärme und Strom unterstützen mich, Energie effizienter zu 
nutzen.“ stimmten nur 13 % der Teilnehmer_innen zu (siehe Abbildung 4.44). 

 

Abbildung 4.44: Unterstützung durch die semaLevel für Wärme und Strom  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Der folgenden Aussage „Die Punkte, die ich mit sema sammeln kann, motivieren mich, Energie 
– Wärme und Strom – effizienter zu nutzen.“ stimmt mit 21 % ein etwas größerer Teil der 
Teilnehmer_innen zu (siehe Abbildung 4.45). 

 

Abbildung 4.45: Motivation der Teilnehmer_innen durch Punkte  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Der Aussage „Wenn mir für den Tag hohe semaLevel angezeigt werden, achte ich darauf, 
dass ich die Temperatur absenke, wenn ich länger nicht zu Hause beziehungsweise in dem 
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betreffenden Raum bin und dass ich zum Lüften das Fenster nur kurz, dafür vollständig öffne 
(Stoßlüften).“ stimmen 13 % der Teilnehmer_innen zu (siehe Abbildung 4.46). 

 

Abbildung 4.46: Einfluss eines hohen semaLevels auf das Heiz- und Lüftungsverhalten  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Die Antworten der Teilnehmer_innen zeigen, dass, obwohl die Mehrzahl der Teilnehmer_innen 
grundsätzlich mit dem Punktesystem und den semaLeveln einverstanden sind (siehe Abbil-
dung 4.34) und darin auch einen Anreiz sehen (s. o.), nur wenige Teilnehmer_innen angeben, 
dass der Anreiz sie ausreichend motiviert und unterstützt, ihr Heizverhalten oder ihren Strom-
bezug tatsächlich zu verändern.  

Um die Gründe der Teilnehmer_innen besser zu verstehen, bekamen Teilnehmer_innen, wel-
che angaben, dass hohe semaLevel für Wärme sie nicht motivierten, ihr Verhalten anzupassen 
(79 %), eine weitere offene Frage gestellt: „Was sollte sema tun, damit Du eher motiviert bist, 
Dein Verhalten anzupassen?“ Die Antworten der Teilnehmer_innen wurden für die Auswertung 
entsprechend der in Abschnitt 4.3.1 beschriebenen Codings kategorisiert. Es zeigt sich dabei, 
dass sich die zurückhaltenden Rückmeldungen vorwiegend auf die Situation des Lüftens be-
ziehen. In der Frage wurden zwei Situationen zusammengefasst (Lüften und Heizen), da bei-
des mit den semaLeveln unmittelbar zusammenhängt. Die Antworten in der offenen Frage 
zeigen jedoch, dass die Kombination beider Situationen in der Frage das Ergebnis beeinflusst, 
da die Teilnehmer_innen den Aspekt des Lüftens sehr kritisch sehen, so dass in der Konse-
quenz die Rückmeldungen insgesamt kritisch ausfallen (siehe Abbildung 4.46).  

Die Kommentare der Teilnehmer_innen zeigen, dass insbesondere bei einfachen Routine-
Handlungen wie dem Lüften sema die Teilnehmer_innen nur bedingt unterstützen kann. Zwar 
kann sema aktiv informieren und auch Vorschläge machen (Informationen und Tipps zum 
Energiesparen/Energieverbrauch, 10 %), wann es sinnvoll ist zu lüften, letztlich möchten die 
Teilnehmer_innen jedoch selbst bestimmen, wann sie lüften.  

 „sema benötigt den Blick auf das Smartphone oder die Webseite. Dinge die ich nicht erst 
konsultieren möchte bevor ich ein Fenster öffne.“ (Motivation, Usability, 12) 
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Lüften das Fenster nur kurz, dafür vollständig öffne (Stoßlüften).
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„Weil ich nicht jedes mal [sic] den Computer hoch fahre um zu gucken, welches semaLevel 
wir aktuell haben. Ich lüfte dann, wenn ich der Meinung bin, dass wieder gelüftet werden 

sollte.“ (Motivation, Usability, 17) 

27 % der Rückmeldungen können daher einer in der Sicht der Teilnehmer_innen mangelnden 
Usability als Grund der ablehnenden Einschätzung zugeordnet werden. Diese steht häufig im 
Zusammenhang mit dem Wunsch nach mehr Komfort durch sema (17 %), da die von den 
Teilnehmer_innen angesprochenen Maßnahmen zur Verbesserung der Usability meist gleich-
zeitig dazu dienen sollen, den Wohnkomfort durch sema zu erhöhen. 

Allerdings zeigen die Antworten auch, dass die Teilnehmer_innen an anderer Stelle wiederum 
mehr Unterstützung von sema fordern. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es um das 
intelligente Steuern der Heizung geht.  

„Oft denke ich beim Verlassen der Wohnung nicht daran, bei SEMA den Eco-Modus einzu-
schalten. In einem stressigeren Alltag wird dies schnell vernachlässigt“  

(Motivation, Usability, 15) 

24 % der Rückmeldungen können dem Anreizsystem von sema zugeordnet werden und bilden 
damit das Thema, das nach der Usability am häufigsten angesprochen wurde. Die Rückmel-
dungen hierzu zeigen, dass vielen Teilnehmer_innen das Anreizsystem nicht ausreichend ver-
ständlich oder transparent genug war. 

„Sema Level sollten nochmal klarer kommuniziert werden.“ (Motivation, Usability, 25) 

„Beim Heizen ist mir das aktuelle Level egal, aber Wettbewerb ist trotzdem Anreiz, bewuss-
ter zu heizen.“ (Motivation, Usability, 21) 

„Punktesystem ist eher undurchsichtig.“ (Motivation, Usability, 18) 

 

Abbildung 4.47: Motivation zu Verhaltensanpassung Wärme 

Analog zum Heizverhalten wurden die Teilnehmer_innen zu ihrem Stromverbrauch befragt. 
Lediglich 17 % der Teilnehmer_innen stimmten der Aussage „Ich versuche, Strom vor allem 
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dann zu verbrauchen, wenn gerade viel Strom aus Erneuerbaren Energien eingespeist wird 
(hohe semaLevel).“ zu (siehe Abbildung 4.48). 

 

Abbildung 4.48: Einfluss eines hohen semaLevels auf den Strombezug  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Der Aussage „Ich verschiebe Aktivitäten, die viel Strom verbrauchen, wenn mir für einen spä-
teren Zeitpunkt höhere semaLevel angezeigt werden.“ stimmten mit 13 % noch etwas weniger 
der Teilnehmer_innen zu (siehe Abbildung 4.49).  

 

Abbildung 4.49: Anreiz Strombezug in Zeiten mit hohem Level zu verschieben  
(Für die Darstellung der Auswertungsergebnisse wurden jeweils die beiden höchsten (1 und 2) und niedrigsten 
Bewertungen (4 und 5) zusammengefasst.) 

Um besser verstehen zu können, warum hohe semaLevel für Strom 38 % die Teilnehmer_in-
nen nicht motivieren konnten Aktivitäten, die viel Strom verbrauchen, zu verschieben, wurde 
diesen Teilnehmer_innen - wie schon bei der entsprechenden Frage zum Heizverhalten (s. o.) 
- die zusätzliche offene Frage „Was sollte sema tun, damit Du eher motiviert bist, Dein Verhal-
ten anzupassen?“ angezeigt.  
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Etwa ein Fünftel (21 %) der Antworten können als Äußerungen eingeordnet werden, in denen 
die Teilnehmer_innen sich mehr Transparenz und Verständlichkeit wünschen (siehe Abbil-
dung 4.50): 

„Ich habe nicht gewusst was/wie die Einflussfaktoren auf das semaLevel sind.“  
(Motivation, Anreizsystem, 27) 

„fehlendes Verständnis der semaLevel“ (Motivation, Anreizsystem, 6) 

„Ich finde die Verbindung über ein "Level" schwierig. Ich würde Level eher Verfügbarkeit be-
zeichnen und dann würde ich das eher in % angeben?“  

(Motivation, Anreizsystem, 22) 

Fast genauso häufig (18 %) nannten die Teilnehmer_innen Informationen und Tipps zum 
Energiesparen und Energieverbrauch. Die Teilnehmer_innen wünschen sich mehr Informatio-
nen, wie und vor allem wann sie ihr Verbrauchsverhalten anpassen sollen. 

„Ich glaube, ein offensiverer Vorschlag von z.B. der App wäre eine gute Motivation. Z.B. im-
mer morgens ein Text mit "Guten Morgen! Heute wird gegen... 16 Uhr... viel Strom aus EE 

prognostiziert. Du könntest am preisgünstigsten und umweltbewusstesten also zu dieser Zeit 
waschen/kochen... etc." D.h. ich müsste nicht aktiv nachschauen, sondern mir würde gleich 

ein Vorschlag gemacht.“  
(Motivation, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 29) 

„ggf. ab und zu Hinweise z.B. per sms [sic] o.Ä.“ 
(Motivation, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 9) 

„gibt auch keine Prognose für die Zukunft, ob Trend eher ansteigend oder abfallend“  
(Motivation, Informationen und Tipps zum Energiesparen/Energieverbrauch, 6) 

An dritter Stelle nannten die Teilnehmer_innen mit 15 % Wünsche bezüglich einer verbesser-
ten Usability, also einer leichteren Bedien- und Benutzbarkeit. Im Vergleich zu den Funktionen 
für die Wärmesteuerung gab es für die Teilnehmer_innen keine mit der Heizungssteuerung 
vergleichbare Anwendung, um elektrische Verbraucher automatisiert zu steuern. Entspre-
chend wurde zu den Anwendungen, die den Stromverbrauch im Haushalt betreffen, neben 
Wünschen, die den Komfort fördern (12 %) ebenfalls Äußerungen zur Automatisierung / Intel-
ligente Steuerung (9 %) als Wunsch genannt. Diese Antworten zeigen, dass die Teilneh-
mer_innen sich nicht selbst aktiv über den Wettbewerb informieren möchten, sondern erwar-
ten, dass sema sie informiert, wie z. B. über die semaLevel.  

„Umständlichkeit diese [semaLevel, Anm. d. Verf.] erst vorher abzufragen“  
(Motivation, Usability, 6) 

Darüber hinaus äußerten die Teilnehmer_innen Vorschläge zu einem einfacheren Zugang zu 
diesen Informationen, wie z. B. über ein In-House-Display (vgl. [35]). 
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„D.h. ich müsste nicht aktiv nachschauen, sondern mir würde gleich ein Vorschlag gemacht. 
Oder wenn ich nicht an eine App denke, sondern an ein dauerhaft installiertes Display ir-
gendwo im Haus an der Wand, dann eine möglichst auffällige Farbcodierung mit Text.“  

(Motivation, Usability, 29) 

Hinzu kommt, dass in den Antworten auch der Wunsch nach mehr Automatisierung enthalten 
ist, so dass die Teilnehmer_innen für bestimmte Handlungen nicht mehr von sich aus aktiv 
werden müssen, sondern ggf. nur noch einem Vorschlag, den sema ihnen macht, zustimmen 
müssen.  

„Automatisierung wäre hilfreich“ (Motivation, Usability, 9) 

 

Abbildung 4.50: Motivation zu Verhaltensanpassung Strom 

Transparenz des Energieverbrauchs durch sema 

Mit sema können sich die Teilnehmer_innen ansehen, wann und wie oft (in einzelnen Räumen) 
geheizt wird und wieviel Strom (bestimmte Geräte) verbrauchen. Dies erhöht die Transparenz 
und ermöglich den Teilnehmer_innen ihren Energieverbrauch besser zu verstehen und bei 
Bedarf anzupassen. Der Aussage „Ich mag es, mit sema Transparenz über meinen Energie-
verbrauch – Heizung und Strom – zu haben“ stimmten 88 % der Befragten zu (siehe Abbildung 
4.51). Dieses Ergebnis zeigt deutlich, dass sema notwendige Voraussetzungen schafft, ein 
Bewusstsein für den eigenen Energieverbrauch zu unterstützen. 
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Abbildung 4.51: Transparenz beim Energieverbrauch 
(Die Teilnehmer_innen konnten diese Fragen entweder mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten.) 

Automatisierung 

Wie in Abbildung 4.52 zu sehen ist, stimmten 71 % der Teilnehmer_innen der Aussage „Ich 
mag es, dass ich mit sema meine Heizung steuern kann, auch wenn ich unterwegs bin.“ zu.  

 

Abbildung 4.52: Heizung von unterwegs steuern 
(Die Teilnehmer_innen konnten diese Fragen entweder mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten.) 

Der Aussage „Ich mag es, wenn sema für mich die Steuerung meiner Heizung übernimmt.“ 
stimmten sogar 92 % der Teilnehmer_innen zu (siehe Abbildung 4.53). 
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Abbildung 4.53: Automatische Heizungssteuerung 
(Die Teilnehmer_innen konnten diese Fragen entweder mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten.) 

Beide Antworten zeigen, dass die Teilnehmer_innen die von sema angebotenen Möglichkeiten 
wie a) Fernzugriff auf die Heizungsregelung und b) Automatisierung mittels Heizkurven als 
sinnvoll empfinden. Dass eine Automatisierung sogar von 92 % der Teilnehmer_innen positiv 
beurteilt wird, was alle Teilnehmer_innen umfasst, die diese Frage beantwortet haben (8 % 
haben diese Frage nicht beantwortet), soll hier noch einmal unterstrichen werden.  

Social Community und Gamification 

Der Aussage „Ich mag die soziale Interaktion mit den Menschen in der semaCommunity“ 
stimmt ein Viertel der Teilnehmer_innen zu (25 %). Fast genauso viele Teilnehmer_innen stim-
men der Aussage hingegen nicht zu (21 %), wobei jedoch über die Hälfte der Teilnehmer_in-
nen (54 %) diese Frage gar nicht beantwortet hat (siehe Abbildung 4.54), was vermuten lässt, 
dass die Fragestellung für die Teilnehmer_innen eventuell nicht klar war. 

Dennoch zeigen die Ergebnisse, dass die Mehrheit der Teilnehmer_innen, die diese Frage 
beantwortet haben, neben Transparenz, Information und Komfortgewinn auch ein Interesse 
an der sozialen Interaktion, die sema den Teilnehmer_innen ermöglicht, angibt. 
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Abbildung 4.54: Soziale Interaktion in der semaCommunity 
(Die Teilnehmer_innen konnten diese Fragen entweder mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten.) 

Abbildung 4.55 zeigt, dass fast ein Drittel der Teilnehmer_innen (29 %) der Aussage „Ich mag 
es, mit den anderen Teilnehmer_innen in der semaCommunity im Wettbewerb um Punkte zu 
sein.“ zustimmt. Das Ergebnis legt nahe, dass der Wettbewerb innerhalb der Community den 
Teilnehmer_innen sogar noch etwas wichtiger ist als die Interaktion miteinander innerhalb von 
sema. 

 

Abbildung 4.55: Wettbewerb in der semaCommunity 
(Die Teilnehmer_innen konnten diese Fragen entweder mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten.) 

Zum Abschluss werden den Teilnehmer_innen drei allgemeine Fragen zur Zufriedenheit mit 
sema gestellt. Auffallend ist, dass diese generellen Fragen von der überwiegenden Mehrheit 
der Teilnehmer_innen sehr positiv (79 % - 83 %) bewertet wurden.  

So stimmen 79 % der Teilnehmer_innen der Aussage „Ich würde generell sagen, dass mir die 
Benutzung von sema Spaß macht.“ zu, nur 8 % stimmen nicht zu (siehe Abbildung 4.56). 
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Abbildung 4.56: Spaß an der Benutzung von sema 
(Die Teilnehmer_innen konnten diese Fragen entweder mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten.) 

Automatisierung und Intelligente Steuerung durch sema 

Der Aussage „Ich wünsche mir, dass sema mitdenkt und für mich die Steuerung meiner Hei-
zung übernimmt.“ stimmten 79 % der Teilnehmer_innen zu (siehe Abbildung 4.57). Dass sema 
sie auch in anderen Bereichen ihres Zuhauses intelligent unterstützt, wünschen sich sogar 
83 % (siehe Abbildung 4.58) der Teilnehmer_innen. 

Das Ergebnis dieser abschließenden Fragen zeigt deutlich, dass das Konzept von sema durch 
die überwiegende Mehrheit positiv bewertet wird. Die Rückmeldungen zeigen weiterhin, dass 
die Verbindung aus Visualisierung, Automatisierung und Information auf der einen Seite und 
Wettbewerb und Social Community auf der anderen Seite der Mehrheit der Teilnehmer_innen 
Spaß macht und sie motiviert sich mit ihrem Energieverbrauch zu befassen, was zu einer ver-
besserten Nutzung Erneuerbaren Energien beitragen kann. Es zeigt darüber hinaus, dass die 
Teilnehmer_innen weitere Funktionalitäten und Möglichkeiten der Unterstützung positiv ge-
genüberstehen.  
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Abbildung 4.57: Intelligente Heizungssteuerung 
(Die Teilnehmer_innen konnten diese Fragen entweder mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten.) 

 

Abbildung 4.58: Unterstützung durch intelligente Steuerung 
(Die Teilnehmer_innen konnten diese Fragen entweder mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten.) 

4.3.4 Diskussion der Ergebnisse der Online- Befragungen 

Bei den beiden während und im Anschluss an den Feldtest durchgeführten Befragungen stan-
den drei wesentliche Fragestellung im Fokus: 

 Die wahrgenommene Unterstützung der Teilnehmer_innen durch sema, ihren Energie-
verbrauch zu senken und Erneuerbare Energien besser zu nutzen. 

 Die Bedeutung von Wettbewerb und vergleichendem Feedback durch sema für die 
Teilnehmer_innen. 

 Die Motivation durch das Anreizsystem und die Social Community von sema. 

Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass den Teilnehmer_innen die Nutzung Erneuerba-
rer Energien sowie die Reduzierung des Energieverbrauchs mehrheitlich wichtig sind. sema 
konnte dazu beitragen, dass eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer_innen sich längerfristig 
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bewusster mit ihrem Energieverbrauch beschäftigt und versucht hat, Energie – Strom und 
Wärme – effizienter zu nutzen51F

51. Die Kombination aus Visualisierung des Verbrauchsverhal-
tens, Automatisierung der Heizungssteuerung sowie Anreizsystem und vergleichendem Wett-
bewerb innerhalb der Social Community hat bei der Mehrheit der Teilnehmer_innen zu einer 
nachhaltigen Verhaltensanpassung geführt. 

Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass die Teilnehmer_innen sema vor allem zur Visua-
lisierung des eigenen Heizverhaltens und des Strombezugs sowie zur Steuerung ihres Wär-
mebezugs52F

52 nutzen. Ebenso, jedoch nach Angaben der Teilnehmer_innen nicht so intensiv, 
nutzen die Teilnehmer_innen sema, um sich ihren Punktestand und ihre Platzierung innerhalb 
der Social Community anzusehen sowie um sich mit anderen zu vergleichen. 

Im Vordergrund steht demnach für die Teilnehmer_innen die technische Unterstützung durch 
sema, sich bewusster mit dem eigenen Energieverbrauch zu befassen, Energie zu sparen und 
Erneuerbare Energien besser zu nutzen. Die Social Community dient den Teilnehmer_innen 
vor allem zum begleitenden Austausch sowie um das eigene Verbrauchsverhalten mit dem 
anderer Teilnehmer_innen zu vergleichen. Hierbei gab ein Drittel an, dass ihnen der Wettbe-
werb innerhalb der Social Community wichtig (siehe Abbildung 4.55) ist. Fast 80 % der Teil-
nehmer_innen gab zusammenfassend an, dass ihnen die Benutzung von sema Spaß macht. 
Die Ergebnisse zeigen auch, dass die deutliche Mehrheit der Teilnehmer_innen das Punkte-
system, hierzu zählt auch die Differenzierung der Punkte (Wärme, Strom und Community) so-
wie die Level für Strom und Wärme, richtig und sinnvoll findet. 

Weiterentwicklungspotential besteht den Antworten der Teilnehmer_innen zufolge vor allem in 
der Usability der sema-Plattform. Hier werden durch die Teilnehmer_innen neben einer bes-
seren Bedienbarkeit der Heizungssteuerung vor allem mehr Transparenz bei der Visualisie-
rung des Verbrauchsverhalten sowie des Anreizsystems, mehr aktives Feedback durch sema 
sowie Informationen und Tipps zum Energiesparen und zum Energieverbrauch, z. B. über ein 
In-House-Display (vgl. [35]) oder eine Push-Nachricht auf das Smartphone genannt. Dies 
zeigt, dass die Teilnehmer_innen sich bewusst(er) mit ihrem Energieverbrauch auseinander-
setzen möchten, sema sie hierbei allerdings noch besser unterstützen sollte. Neben einer Ver-
besserung und Erweiterung der technischen Unterstützung durch sema haben 25 % der Teil-
nehmer_innen auch ein Interesse an der sozialen Interaktion mit Unterstützung durch sema 
geäußert (siehe Abbildung 4.54). 

Die Ergebnisse zeigen weiterhin Möglichkeiten auf, wie das Punktesystem weiterentwickelt 
werden kann. Insbesondere der semaLevel für Wärme sollte nach Rückmeldung einiger Teil-
nehmer_innen verständlicher und transparenter gestaltet werden. 

Aus den Rückmeldungen zum Punktesystem und den Leveln lassen sich vier wesentliche For-
derungen für die Weiterentwicklung des Anreizsystems von sema ableiten.  

 
51 Dies bezieht sich auf die beiden Aussagen „Seitdem ich sema bei mir zu Hause installiert habe, be-
schäftige ich mich bewusster mit meinem Energieverbrauch“ und „Seitdem ich sema nutze, versuche 
ich Energie – Wärme und Strom – effizienter zu nutzen.“, der 63 % und 58 % der Teilnehmer_innen 
zustimmten. Diese beiden Aussagen waren Teil der zweiten Befragung, die nach Abschluss des Feld-
tests durchgeführt wurde. 

52 Die Steuerung elektrischer Verbraucher war nicht Gegenstand des Feldtests. 
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1. Das Anreizsystem muss den Teilnehmer_innen ein kontinuierliches und leicht ver-
ständliches Feedback zu ihrem Verbrauchsverhalten geben. 

2. Das Anreizsystem muss für die Teilnehmer_innen transparent und nachvollziehbar 
sein. 

3. Das Anreizsystem muss den Wettbewerb der Teilnehmer_innen und damit verbunden 
einen Vergleich des eigenen Verbrauchsverhaltens mit dem Verbrauch anderer Teil-
nehmer_innen gezielter fördern.  

4. Das Anreizsystem muss den Teilnehmer_innen einen direkten Anreiz bieten ihr eige-
nes Verbrauchsverhalten anzupassen. 

Die Auswertung zeigt darüber hinaus, dass obwohl die Mehrzahl der Teilnehmer_innen grund-
sätzlich mit dem Punktesystem und den semaLeveln einverstanden sind und hierin auch einen 
Anreiz sieht (s. o.), nur wenige Teilnehmer_innen der Ansicht sind, dass der Anreiz sie ausrei-
chend motiviert und unterstützt, ihr Heizverhalten oder ihren Strombezug tatsächlich zu ver-
ändern.  

Kommentare der Teilnehmer_innen in den offenen Fragen zeigen auch, dass insbesondere 
bei einfachen, meist manuellen Routine-Handlungen sema die Teilnehmer_innen bisher nur 
bedingt unterstützen kann. Zwar kann sema aktiv informieren und auch Vorschläge machen, 
wann es sinnvoll ist mehr oder weniger Strom zu verbrauchen oder zu lüften, allerdings müs-
sen die Tätigkeiten von den Teilnehmer_innen noch selbst durchgeführt werden. Die Teilneh-
mer_innen fordern dazu mehr praktische Unterstützung durch sema (s. o.).  

Zusammenfassend lassen sich auf Grundlage der Auswertung der beiden Befragungen fol-
gende Aussagen formulieren: 

1. sema steigert das Bewusstsein der Teilnehmer_innen für ihren Energieverbrauch – 
Strom und Wärme. 

2. sema unterstützt die Teilnehmer_innen dabei ihren Energieverbrauch zu senken und 
Erneuerbare Energien besser zu nutzen. 

3. sema macht den Teilnehmer_innen Spaß. 
Darüber hinaus lassen sich aus den Antworten in den offenen Fragen folgende Anforderungen 
für die Weiterentwicklung von sema ableiten: 

1. Individuelle Visualisierung des eigenen Verbrauchsverhaltens von Strom und Wärme 
mit der Möglichkeit, sich die Veränderung des Verbrauchsverhaltens (letzter Tag, letzte 
Woche, letztes Jahr) darstellen lassen zu können. 

2. Individuelles, kontinuierliches Feedback zum eigenen Verbrauchsverhalten mit der Op-
tion das eigene Verhalten sowie dessen Veränderung mit der Community zu verglei-
chen. 

3. Aktives Informieren der einzelnen Teilnehmer_innen und der Community als Gruppe, 
wie Energie im Allgemeinen und Erneuerbaren Energien im Besonderen effizient ge-
nutzt werden können. 

4. Einfacherer und transparenterer Wettbewerb mit anderen Teilnehmer_innen in der 
Community. 

5. Transparenter(er) Zusammenhang zwischen Anreiz und erwarteter Verhaltensanpas-
sung. 

6. Mehr Automatisierung und intelligente Steuerung in den Bereichen Wärme und Strom. 
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4.4 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse des Feldtests 

Der folgende Abschnitt fasst die Auswertung der während des Feldtests erhobenen Messdaten 
sowie der beiden Befragungen der Feldtest-Teilnehmer_innen zusammen und diskutiert wei-
teren Entwicklungs- und Forschungsbedarf. 

4.4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse des Feldtests 

In Abschnitt 4.1 wurde analysiert, ob durch das gezielte Setzen spielerischer Anreize die Teil-
nehmer_innen des Feldtests motiviert werden konnten, ihren Strombezug der fluktuierenden 
Erzeugung aus Erneuerbaren Energien anzupassen. Die Auswertung zeigt, dass während des 
Feldtests durch das gezielte Setzen intrinsischer Anreize wie Feedback und Wettbewerb zwar 
eine Flexibilisierung des Strombezugs erreicht werden konnte, diese Flexibilisierung jedoch 
gewissen Unsicherheiten bezüglich der zu Grunde liegenden Messwerte unterliegt. Diese Un-
sicherheiten ergeben sich zum einen aus der Abwesenheit der Teilnehmer in Zeiten mit hohem 
semaLevel und zum anderen aus der begrenzten Anzahl an Teilnehmer_innen am Feldtest, 
bei denen der Strombezug mit Hilfe einer RExometers erfasst werden konnte. Es wurde her-
ausgearbeitet, dass eine stärkere Flexibilisierung des Strombezugs in den Zeiten, in denen 
insbesondere die Einspeisung aus Photovoltaik hoch ist, anzustreben ist. Dabei besteht die 
Herausforderung in der Automatisierung der Flexibilisierung des Strombezugs, da, wie die 
Auswertung ebenfalls gezeigt hat, die Verbraucher_innen tagsüber häufig nicht zu Hause sind 
und somit in diesen Zeiten nur sehr bedingt Einfluss, wie z. B. durch Programmieren eines 
entsprechenden Startzeitpunkts bei Spülmaschine oder Waschmaschine, auf ihren Strombe-
zug haben.  

Wie auch Becker [35] in diesem Kontext ausführt, ist die Automatisierung der Flexibilisierung 
des Strombezugs eine entscheidende „Voraussetzung für die langfristige Nutzung von Flexi-
bilität im Energiesystem“. Darüber hinaus müssen die Teilnehmer_innen eng in dieses System 
eingebunden sein, um die automatisierten Entscheidungen, die das System trifft, beeinflussen 
und verstehen zu können [35]. Elektrische Verbraucher, die hierfür besonders geeignet sein 
könnten, sind z. B. Wärmepumpen, Batteriespeicher, aber auch Elektroautos53F

53. Hier besteht 
aktuell noch weiterer Entwicklungs- und Forschungsbedarf insbesondere wie diese Verbrau-
cher im Sinne einer Flexibilisierung der Nutzung fluktuierender Erneuerbarer Energien einge-
bunden werden können. 

Welche technischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit die Teilnehmer_in-
nen sich bewusster mit ihrem Heizverhalten auseinandersetzen und so motiviert sind, ihren 
Wärmebedarf zu senken, wurde in Abschnitt 4.2 diskutiert Im Fokus stand hierbei die Abschät-
zung der durch die Kombination von Visualisierung und automatischer Heizungssteuerung in 
Verbindung mit spielerischem Wettbewerb erzielten Einsparung beim Wärmebezug. 

Wie die Auswertung der Ergebnisse zeigt, konnten auch bei einem bereits überdurchschnittlich 
effizienten Heizverhalten noch Einsparungen in der Größenordnung 10 - 15 % beim Wärme-
bezug realisiert werden. Die Auswertung hat aber auch gezeigt, dass die Berechnung der Ein-
sparung gewissen Unsicherheiten hinsichtlich Brennstoffverbrauch und Temperaturmessung 

 
53 Voraussetzung für die Einbindung von Elektroautos in eine automatisierte Verlagerung des Strombe-
zugs ist, dass diese in den Zeiten, in denen eine Verlagerung angestrebt wird, verfügbar, also mit dem 
Stromnetz des Haushalts verbunden sind. 
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unterliegt. Um diese Unsicherheiten zu minimieren, ist daher in einer weiteren Untersuchung 
der Abgleich mit realen Daten zum Brennstoffverbrauch der Haushalte anzustreben, welche 
bei diesem Feldtest jedoch nicht vorlagen. Gegenstand weiterer Forschung sollte neben der 
Einbeziehung des Brennstoffverbrauchs auch eine möglichst umfassende Ausstattung der 
Haushalte mit Temperatursensoren sein, um den Wärmefluss im Gebäude besser zu erfassen, 
zu visualisieren und so verstehen zu können. Insbesondere bei Gebäuden mit einem höheren 
spezifischen Wärmebedarf sollte neben Temperaturmessungen im Gebäude auch die Gebäu-
dehülle sowie Temperaturmessungen an der Außenseite des Gebäudes mit in die Betrachtung 
und Auswertung einbezogen werden. 

Wie die Teilnehmer_innen die Unterstützung durch sema bewerten und welche zusätzlichen 
Funktionen sie sich hierfür noch wünschen, wie wichtig den Teilnehmer_innen neben Anreiz 
und vergleichendem Wettbewerb Feedback und Handlungsempfehlungen zum eigenen Ver-
brauchsverhalten sind und wie die Teilnehmer_innen die Motivation durch das Anreizsystem 
und die Social Community bewerten, waren zentrale Fragen der beiden Befragungen der Teil-
nehmer_innen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Anreize zwar grundsätzlich positiv und als motivierend wahr-
genommen werden, es jedoch eine umfassendere technische Unterstützung seitens sema ge-
ben muss, damit die Teilnehmer_innen dem Anreiz, ihr Verhalten anzupassen und ihren Ener-
gieverbrauch zu senken sowie fluktuierende Erneuerbare Energien besser zu nutzen, auch 
nachkommen (können). Hier kann es sinnvoll sein, im Rahmen der Weiterentwicklung von 
sema durch weitere und/oder intelligente(re) Automatisierung basierend auf selbstlernenden 
Algorithmen, die Heizungssteuerung oder auch die Steuerung bestimmter elektrischer Ver-
braucher im Haushalt oder ggf. auch nur durch gezieltere Informationen die Teilnehmer_innen 
umfassender zu unterstützen. 

Zusammenfassend können die folgenden fünf zentralen Ergebnisse des Feldtests formuliert 
werden: 

1. Die Visualisierung des eigenen Verbrauchsverhaltens von Strom und Wärme hilft den Teil-
nehmer_innen zu erkennen, wann sie wieviel Energie nutzen, wo sie Energie einsparen 
und wie sie fluktuierende Erneuerbare Energien besser nutzen können (vgl. Abschnitt 
1.4.2). 

2. Ein individuelleres und kontinuierliches Feedback zum persönlichen Verbrauchsverhalten 
kann diesen Effekt noch verstärken und die Teilnehmer_innen so zusätzlich motivieren, ihr 
Verbrauchsverhalten zu reflektieren und ggf. anzupassen, was idealerweise zu einer Re-
duzierung des Energiebezugs führen sollte (vgl. [36] und Abschnitt 1.4.2). 

3. Der spielerische Wettbewerb innerhalb der Social Community kann den Teilnehmer_innen 
einen zusätzlichen Anreiz bieten, sich mit ihrem Verbrauchsverhalten zu befassen und das 
eigene Verhalten zu vergleichen (vgl. Abschnitt 1.4.3). 

4. Die Social Community kann die Kommunikation und Interaktion der Teilnehmer_innen un-
tereinander fördern und über das entstehende Gefühl der Zusammengehörigkeit einen zu-
sätzlichen Anreiz schaffen (vgl. Abschnitt 2.2.3), das eigene Verbrauchsverhalten mit dem 
anderer Teilnehmer_innen zu vergleichen, wodurch der mit dem Wettbewerb und dem 
Feedback verbundene Anreiz weiter verstärkt wird (vgl. Abschnitt 1.4.3). 

5. Ein weiterer Anreiz entsteht durch die technische Unterstützung durch sema. Eine an die 
Bedürfnisse angepasste intelligente und automatisierte Heizungssteuerung hilft und moti-
viert bewusster und effizienter zu heizen und so Energie zu sparen. Automatisiert schalt-
bare Verbraucher wie Wärmepumpen, Batteriespeicher oder auch Elektroautos können die 
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Teilnehmer_innen dabei unterstützen, den Strombezug zu flexibilisieren und der Erzeu-
gung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien anzupassen (vgl. Abschnitt 4.1.5, 4.2.5 
und 4.3.4). 

4.4.2 Diskussion der Ergebnisse des Feldtests 

Wie in Abschnitt 3.3.3 angesprochen, erfüllten von den 39 Interessent_innen, die sich für den 
Feldtest gemeldet hatten, nur 29 die Kriterien für Haushalte zur Teilnahme, weshalb die Mög-
lichkeit neben der Versuchsgruppe auch eine Kontrollgruppe einzurichten, stark limitiert war 
(vgl. [15]). 

Im Rahmen der Entwicklung des Feldtes-Konzepts sowie der anschließenden Evaluation der 
Ergebnisse wurden daher drei verschiedene Varianten betrachtet.  

Variante 1: Aufteilen der Teilnehmer_innen in eine Versuchs- und eine Kontrollgruppe 

Da die Anzahl der Teilnehmer_innen mit 29 Personen/Haushalten bereits vergleichsweise 
niedrig war, hätte eine Aufteilung der Teilnehmer_innen in eine Versuchs- und eine Kontroll-
gruppe die Messbarkeit noch deutlich verringert, so dass zweifelhaft gewesen wäre, ob empi-
risch verlässliche Ergebnisse im Feldtest hätten erreicht werden können (vgl. [15] und Ab-
schnitt 1.4.1). Auch für die beiden geplanten Befragungen hätte dieses Variante bedeutet, 
dass nur die Teilnehmer_innen hätten befragt werden können, die Teil der Versuchsgruppe 
sind, da nur sie die Fragen zur Bedienbarkeit und technischen Unterstützung sowie zum An-
reizsystem und zur Motivation und Unterstützung durch sema hätten beantworten können (vgl. 
3.3.5). 

Wie das Feedback der Teilnehmer_innen zeigte, bestand der Anreiz an dem Feldtest teilzu-
nehmen für die Teilnehmer_innen vor allem in der Aussicht, die sema-Plattform zu Hause nut-
zen und testen zu können. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass es für die Teilnehmer_innen 
keinen Anreiz dargestellt hätte, ihr Heizverhalten und ihren Strombezug mittels Sensoren er-
fassen zu lassen, ohne selbst diese Daten sehen zu können, also durch die Teilnahme einen 
für sie erkennbaren Vorteil zu haben.  

Variante 2: Bildung einer fiktiven Kontrollgruppe auf Basis der Phase „Kennenlernen“ 

Diese Variante ist begründet in der Annahme, dass das Verhalten der Teilnehmer_innen wäh-
rend der Phase „Kennenlernen“ (vgl. 3.3.2), in der die Teilnehmer_innen des Feldtests die 
Möglichkeit haben, sich mit der sema-Plattform vertraut zu machen, aber eine Verhaltensan-
passung wie in der Phase „Level und Punkte“ noch nicht angereizt wird, dem der Teilneh-
mer_innen einer Kontrollgruppe entspricht. Die Auswertung der während des gesamten Zeit-
raums des Feldtests erhobenen Messdaten hat jedoch gezeigt, dass die Phase „Kennenler-
nen“ aus unterschiedlichen Gründen nicht geeignet war, um verlässliche Kontrolldaten zu ge-
nerieren. Einerseits fand die Phase nicht zeitgleich, sondern vor der Phase „Level und Punkte“ 
statt, was insbesondere durch den Wechsel der Jahreszeit einen relevanten Einfluss auf das 
Heizverhalten hatte, andererseits ist zu vermuten, dass die Teilnehmer_innen bereits während 
der Phase „Kennenlernen“ ein geändertes Verbrauchsverhalten zeigten, da sie schon während 
dieser Phase Informationen und Visualisierungen bezüglich ihres Verbrauchsverhalten erhiel-
ten, was nach Abrahamse et al. sowie nach Darby, Fischer und Karjalainen [15, 42, 43, 141] 
bereits als Form des Feedbacks gewertet werden kann (vgl. Abschnitt 1.4.2). 

Hinzu kommt, dass die Auswertung der während dieser Phase erfassten Messwerte gezeigt 
hat, dass während dieses Zeitraums bei einzelnen teilnehmenden Haushalten noch nicht alle 
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Messwerte (vollständig) erfasst wurden, weshalb die Quantität und Qualität der Messdaten, 
die von dieser Phase des Feldtests vorliegen, im Vergleich zu der Phase „Level und Punkte“ 
als geringer betrachtet werden muss und eine Auswertung der vorliegenden Messwerte im 
Sinne einer Kontrollgruppe daher als nicht sinnvoll anzusehen ist [142]. 

Variante 3: Keine Vergleichsgruppe 

Für den Feldtest wurde noch eine dritte Variante betrachtet, die von der Annahme ausgeht, 
dass auf eine Kontrollgruppe verzichtet werden kann. Diese Variante trägt den beiden Ein-
schränkungen Rechnung, dass zum einen nicht genügend Teilnehmer_innen identifiziert wer-
den konnten, um neben der Versuchsgruppe eine ausreichend große Kontrollgruppe zu bilden 
und zum anderen die Qualität und Quantität der Messdaten während der Phase „Kennenler-
nen“ nicht ausreichend sowie bereits unter dem Einfluss eines begrenzten Feedbacks durch 
sema anzusehen war, so dass durch die zeitliche Unterscheidung keine geeignete Kontroll-
gruppe dargestellt werden konnte. 

Mit dieser Feldtest-Variante ist zwar einerseits die Möglichkeit des direkten Vergleichs der 
Messergebnisse nicht gegeben, sie schafft jedoch eine im Vergleich zu Variante 1 deutlich 
breitere Datenbasis. Um dennoch Aussagen hinsichtlich einer signifikanten Verhaltensanpas-
sung der Teilnehmer_innen infolge der Unterstützung und Motivation durch sema treffen zu 
können, wurden dort, wo dies erforderlich war, Referenzdaten innerhalb der eigentlichen Ver-
suchsgruppe gebildet (vgl. Abschnitt 4.2), was unter den gegebenen Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen des Feldtests die geeignetste Vorgehensweise darstellte. 

Für die Fortführung des Feldtests im Kontext einer tiefergehenden Evaluierung der Wirkung 
des Anreizsystems ergeben sich somit drei zentrale Forderungen: 

1. Ausbau des Feldtests hinsichtlich der Anzahl der Teilnehmer_innen, um neben der eigent-
lichen Versuchsgruppe auch eine Kontrollgruppe bilden zu können. Dies schafft verlässli-
chere Voraussetzungen für Aussagen bezüglich der Stärke von beobachteten Effekten und 
deren Relevanz z. B. in Bezug auf eine festgestellte Anpassung des Verbrauchsverhaltens 
der Teilnehmer_innen der Versuchsgruppe. Hierfür ist jedoch ein Konzept zu entwickeln, 
wie die Teilnehmer_innen der Kontrollgruppe a) motiviert werden können, an dem Feldtest 
teilzunehmen und b) evaluiert werden kann, dass eine erkannte Anpassung des Ver-
brauchsverhalts signifikant auf die Wirkung des Anreizsystems zurückzuführen ist. 

2. Einrichtung weiterer Versuchsgruppen, um die Wirkung einzelner Anreize und deren Wir-
kung getrennt voneinander evaluieren zu können. Um den Einfluss einzelner Anreize auf 
eine beobachtete Verhaltensanpassung der Teilnehmer_innen sowie eventuelle Wechsel-
wirkungen zwischen verschiedenen Anreizen untersuchen zu können, sind weitere Teil-
nehmer_innen zu gewinnen und der Feldtest dahingehend auszubauen, dass die Wirkung, 
die bestimmte Anreize einzeln oder in Kombination mit einem oder mehreren anderen An-
reiz(en) sowie in unterschiedlicher Intensität auf die Teilnehmer_innen haben, evaluiert 
werden können. 

3. Verlängerung des Feldtests auf mindestens ein Jahr, um zum einen jahreszeitbedingte 
Einflüsse auf das Verbrauchsverhalten analysieren zu können und um zum anderen Aus-
sagen hinsichtlich einer längerfristigen Wirkung der gesetzten Anreize treffen zu können. 
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5 Anforderungen an eine intelligente Heizungssteuerung für Privat-
haushalte 

„Knapp 40 % des Endenergieverbrauchs und damit mehr als ein Drittel der CO2-Emissionen 
in Deutschland entfallen im Wesentlichen auf die Raumheizung. Damit ist die Steigerung der 

Energieeffizienz gerade im Gebäudebereich ein wichtiger Baustein für das Gelingen der 
Energiewende im Wärmesektor.“ 

Dr. Dietrich Schmidt, 2018 [143] 

Basierend auf der Auswertung der Online- Befragungen und der Datenanalyse zum Einfluss 
einer automatisierten programmierbaren Heizungssteuerung auf den Heizenergieverbrauch 
werden im folgenden Kapitel Anforderungen an eine intelligente Heizungssteuerung formuliert. 

Viele auf dem Markt verfügbare Systeme sollen eine Komfortsteigerung mit einer Reduzierung 
des Verbrauchs und somit der Heizkosten verbinden (vgl. [67, 144–146]). Während einige 
diese Systeme das Smartphone zur Anwesenheitserkennung nutzen [144], setzen andere 
Systeme auf die Steuerung der Heizung mittels Fahrplänen [145] oder einer Kombination bei-
der Methoden. Darüber hinaus gibt es Systeme, bei denen sich die Steuerung der Heizung 
durch zusätzliche Sensoren, wie z. B. Anwesenheitssensor [112] oder Fensterkontakt [113], 
erweitern und so in Teilen automatisieren lässt [146], wie zum Beispiel das Verknüpfen des 
Heizungsthermostats mit einem Fenstersensor. Wird das Fenster, an dem der Sensor montiert 
wurde, geöffnet, sendet dieser die Information „Fenster offen“ an den Heizungsthermostat, der 
daraufhin die Solltemperatur für die Zeit, in der das Fenster geöffnet ist, absenkt und nach 
Schließen des Fensters wieder anhebt. Bei einigen Systemen lassen sich darüber hinaus auch 
komplexere Regeln und Anweisungen definieren. Hierzu bedienen sich viele Systeme der Lö-
sungen von Drittanbietern wie z. B. dem Dienstanbieter IFTTT (If This Then That) [147]. 

Gleiches gilt für die Möglichkeit, die Heizung per Sprache (Sprachbefehl) zu steuern. Hier nut-
zen fast alle Anbieter von Heizungssteuerungen die derzeit auf dem Markt vorhandenen 
Sprachassistenten wie Google Assistant [148], Amazon Alexa [149] oder Apple Siri [150], die 
sie über die vom Dienstanbieter bereitgestellte Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung 
(API) an ihre Heizungssteuerung anbinden. 

5.1 Anforderungen zur Steigerung des Komforts sowie zur Verbesserung der 
Usability aus Sicht der Teilnehmer_innen  

Basierend auf den Ergebnissen der Online- Befragungen diskutiert der folgende Abschnitt Vor-
schläge zur Steigerung des Komforts sowie zur Verbesserung der Usability der Heizungssteu-
erung von sema. 

5.1.1 Benutzerinterface zur Heizungssteuerung 

Als ein Feedback im Rahmen der Befragungen wurde von Teilnehmer_innen der Wunsch nach 
einem Sprachinterface/Sprachsteuerung genannt, um mit der Heizungssteuerung interagieren 
zu können: 

„Und dann kann ich über eine wesentlich differenziertere und auch sprachgesteuerte Interak-
tion mit dem System wechselwirken“ [151] 
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Um dies zu unterstützen, könnte einer der o. g. Sprachassistenten wie Google Assistant [148], 
Amazon Alexa [149] oder Apple Siri [150] an die Heizungssteuerung von sema angebunden 
werden.  

Weiterhin wurde von den Teilnehmer_innen angeregt, den Eco-Modus zusätzlich zu sema-
Dashboard und semaMobil auch über einen Taster ein- und ausschalten zu können. 

„Eco-Mode-Taster“ (Feedback, Komfort, 5) 

„Einbindung eines Eco-mode Schalters“ (Feedback, Usability, 6) 

Absenken Temperatur in einzelnen Räumen bis zur Reaktivierung mit einem Knopfdruck 
(Feedback, Komfort, 15) 

Auch wurde angeregt, den Eco-Modus für einzelne Räume schalten zu können. 

„Eine Eco Funktion für einzelne Räume und nicht für nur für die komplette Wohnung.“  
(Feedback, Usability, 4) 

Eine Vereinfachung und auch Zeitersparnis für die Nutzer_innen kann durch die Installation 
eines entsprechenden (Wand-)Tasters zentral für das Haus / die Wohnung geschaffen wer-
den. Dieser Taster könnte zudem mit einem Display oder einer einfachen optischen Anzeige 
ausgestattet sein, die die Raumtemperatur und -feuchtigkeit sowie den Status des Eco-Modus 
(an- oder ausgeschaltet) anzeigt. Auch eine individuelle Einrichtung in einzelnen Räumen wäre 
prinzipiell denkbar, würde jedoch wieder eine kompliziertere Bedienung mit sich bringen. In-
wieweit eher komplexere oder einfachere Systeme zu besseren zu einer höheren Akzeptanz 
bei den Verbraucher_innen und einer höheren Energieeffizienz führen, sollte ebenfalls Gegen-
stand einer weiteren Untersuchung sein. 

5.1.2 Automatische Heizungssteuerung mittels Anwesenheitserkennung 

Ein weiteres Ergebnis der Befragungen war ergänzend zu einer einfacheren Bedienung der 
Temperaturregelung die Forderung nach einer Temperaturregelung, die eine Anwesenheit er-
kennt und bei der Temperaturregelung berücksichtigt. Das bedeutet, dass die Heizungssteu-
erung erkennt, ob sich jemand im Raum oder in der Wohnung / im Haus aufhält und regelt die 
Raumtemperatur automatisch entsprechend voreingestellter Parameter.  

„intelligente Anwesenheitserkennung“ (Feedback, Komfort, 28) 

„Intergration [sic] weiterer Detaillösungen, beispielsweise Anwesenheitserkennung“  
(Feedback, Komfort, 11) 

Ein erster Schritt kann an dieser Stelle zum Beispiel die Entwicklung eines automatischen Eco-
Modus sein (vgl. Abschnitt 5.1.1), wie in den Befragungen angeregt wurde. 

„automatisch erkennen [sic] wenn sich längere Zeit niemand im Raum aufhält und die Hei-
zung herunterdrehen (quasi ein automatischer Eco-mode)“ (Feedback, Komfort, 16)  
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„Oft denke ich beim Verlassen der Wohnung nicht daran, bei SEMA den Eco-Modus einzu-
schalten. In einem stressigeren Alltag wird dies schnell vernachlässigt“  

(Motivation, Komfort, 15) 

5.1.3 Selbstlernende Heizungssteuerung 

Einen Schritt weiter in Richtung Automatisierung stellt eine selbstlernende Heizungssteuerung 
dar. Basierend auf den individuellen Temperatureinstellungen für einzelne Räume und der An-
wesenheit berechnet das System die optimale Heizkurve. Das System soll sich darüber hinaus 
selbstständig an Änderungen im Verhalten der Nutzer_innen anpassen. 

„aus meinen manuellen Einstellungen am Thermostat lernen und die Heizkurve selbstständig 
daran anpassen“ (Feedback, Komfort, 16) 

„Selbstlernendes Heizsystem in Abhängigkeit der Anwesenheit“ (Feedback, Komfort, 17) 

„Nach einer Weile weiß das intelligente System schon, was ich will.“ [151] 

Diese Antworten lassen sich als Forderung nach einer Heizungssteuerung zusammenfassen, 
die die Temperatur in den einzelnen Räumen weitestgehend automatisch steuert, so dass die 
Nutzer_innen nur in Ausnahmefällen in die Steuerung eingreifen müssen.  

„Kommt das System zu der Auffassung, dass eine Sondersituation vorliegt, dann fragt mich 
das System über mein Smartphone mal nach.“ [151] 

Die Heizungssteuerung muss hierfür erkennen, wann der Raum oder das Haus / die Wohnung 
verlassen wird und die Heizung automatisch auf die hinterlegte Eco-Modus-Temperatur her-
unterregeln. Mit Hilfe selbstlernender Algorithmen kann ein solches System in die Lage ver-
setzt werden, die einmal „erlernte“ Heizungssteuerung selbstständig weiter zu optimieren. Die 
Steuerung lernt so das Nutzungsprofil für einzelne Räume kennen und kann daraus Anwesen- 
und Abwesenheitszeiten der Nutzer_innen prognostizieren und die Heizung in den jeweiligen 
Räumen und/oder im Haus / in der Wohnung entsprechend steuern. 

5.1.4 Anforderungen an eine intelligente Heizungssteuerung  

Zusammenfassend zeigt die Analyse der Ergebnisse zum Einfluss der automatisierten pro-
grammierbaren Heizungssteuerung auf den Heizenergieverbrauch sowie der in den ergänzen-
den Befragungen formulierten Aussagen zur Steigerung des Komforts und zur Verbesserung 
der Usability (vgl. Abschnitt 5.1), dass sema die Teilnehmer_innen des Feldtests durch eine 
automatisierte und an die Bedürfnisse angepasste Heizungssteuerung unterstützt, ihr Heiz-
verhalten dem tatsächlichen Nutzungsverhalten anzupassen. Die Ergebnisse zeigen weiter-
hin, dass den Teilnehmer_innen bei der Steuerung der Heizung Komfort und Usability beson-
ders wichtig sind (vgl. Abschnitt 4.3). So muss die Bedienung der Heizung einfach und kom-
fortabel sein. 

„[…] drücke ich auf den roten heißt das: ich möchte es wärmer. Reicht mir die Temperaturer-
höhung nicht, drücke ich noch mal auf den roten Knopf, etc.“ [151] 
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Weiterhin wurde es zwar durch die meisten Teilnehmer_innen akzeptiert, dass zu Beginn des 
Feldtests für jeden Raum ein dem Nutzungsverhalten entsprechendes Heizprofil angelegt wer-
den sollte. Allerdings wünschten sich die Teilnehmer_innen, dass sema automatisch erkennen 
soll, ob sich das Nutzungsverhalten einmalig und/oder dauerhaft ändert und dann das Heizpro-
fil selbstständig anpasst (vgl. Abschnitt 4.3). Die Ergebnisse zeigen, dass an dieser Stelle eine 
entsprechend umfassende Unterstützung seitens des Systems stattfinden muss. Hierfür ist es 
notwendig, die Heizungssteuerung von sema durch weitere und/oder intelligente(re) Automa-
tisierung basierend auf selbstlernenden Algorithmen unter Einsatz von maschinellem Lernen 
weiterzuentwickeln. Dazu gehört es auch, die Nutzer_innen durch gezielte Informationen aktiv 
einzubeziehen, z. B. durch Feedback zum eigenen Heizverhalten oder Vorschläge wie effizi-
enter geheizt und Energie eingespart werden kann. 

Zusammenfassend können sechs Anforderungen an eine intelligente Heizungssteuerung for-
muliert werden: 

 Die Heizungssteuerung muss sich an dem Nutzungsverhalten der Nutzer_innen orien-
tieren. 

 Der Aufwand für die Konfiguration muss auf ein Minimum reduziert werden. 
 Einmal konfiguriert, muss die Heizungssteuerung Änderungen im Nutzungsverhalten 

von Räumen / der Wohnung / des Hauses selbstständig erkennen und diese adaptie-
ren. 

 Das eigene Heizverhalten und der Brennstoffverbrauch muss für die Nutzer_innen vi-
sualisiert werden. 

 Einsparpotenziale beim Heizen und Lüften müssen den Nutzer_innen aufgezeigt wer-
den. 

 Es muss einen Vergleich zu anderen vergleichbaren Haushalten und Nutzergruppen 
möglich sein. 

 Die Bedienung der Heizung muss für die Nutzer_innen einfach und komfortabel sein. 

5.2 Einbindung der Anwesenheitserkennung in die Heizungssteuerung 

5.2.1 Mehrwert durch Anwesenheitsinformationen 

Anwesenheitsinformationen gelten als wesentliche Größe, um in Verbindung mit Smart Home-
Elementen die Energieeffizienz ohne Komforteinbußen effektiv zu verbessern [152]. Anwesen-
heitsinformation fasst in diesem Zusammenhang die Informationen zusammen, die dazu die-
nen können, die Anwesenheit von Personen in einem Raum oder einem Gebäude zu erken-
nen. Diese Informationen sollten als zeitlich aufgelöste Datenreihen (Zeitreihen) verfügbar 
sein, so dass nicht nur bestimmt werden kann, ob eine Person anwesend ist, sondern auch, 
wann und für welchen Zeitraum sie anwesend ist. 

Wie in Abschnitt 5.1.2 dargestellt, wünschen sich viele der Teilnehmer_innen des sema-Feld-
tests, dass sich die Heizungssteuerung an ihrem Nutzungsverhalten orientiert und Änderun-
gen im Nutzungsverhalten von Räumen / der Wohnung / des Hauses selbstständig erkennen 
und diese adaptieren kann. Wie im Folgenden gezeigt wird, gibt es unterschiedliche Möglich-
keiten, die Anwesenheit von Personen in einem Zimmer oder einer Wohnung / einem Haus zu 
erkennen. Diese Informationen können von der Heizungssteuerung dazu genutzt werden, die 
Heizung(sanlage) automatisch und ohne dass die Nutzer_innen handeln müssen optimal an 
das Nutzungsverhalten anzupassen. Darüber hinaus lassen sich die Daten zur Anwesenheit 
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mit Daten zum Energieverbrauch und/oder -bezug verknüpfen und so konkrete Tipps zur Op-
timierung der Energieeffizienz, Handlungsempfehlungen zur verbesserten Nutzung fluktuie-
render Erneuerbarer Energien oder Feedback zum Verbrauchsverhalten für die (anwesenden) 
Nutzer_innen generieren.  

5.2.2 Technologien zur Anwesenheitserkennung 

Anwesenheitsinformationen können mit verschiedenen Technologien, deren Vor- und Nach-
teile im Anschluss betrachtet werden, erfasst werden (vgl. Dörre [36] und Engel et al. [118, 
119]). 

 Präsenzmelder [112] 
 Akustik / Schallpegel [153, 154] 
 Smartphone (GPS54F

54 oder WLAN55F

55) 
 Bluetooth Beacons (in Kombination mit Smartphone) 
 Smart Home-Komponenten (Schalter, Thermostate) [111] 
 CO2-Sensor [155] 
 Volatile Organic Compounds (VOC)-Sensor56F

56 [156, 157] 
 Temperatur/Feuchte [114] 
 Stromverbrauch [115] 
 Luftdruckveränderung in Klimatechnik durch Bewegung von Menschen [17] 
 Wasserverbrauch über einen einzigen Sensor [158] 
 Bildverarbeitung (Kamera) [159] 

Präsenzmelder 

Präsenzmelder werden typischerweise zur Anwesenheitserfassung eingesetzt und reagieren 
auf Bewegung, die abhängig von der Art des Sensors auf unterschiedliche Weise registriert 
wird. Der Vorteil ist, dass ein Sensor verwendet wird, der für diese Anwendung entwickelt und 
optimiert wurde. Die vergleichsweise hohen Kosten für Anschaffung und Installation des Sen-
sors sind jedoch eher nachteilig. Eine mögliche Fehlerquelle bei dieser Art von Sensor ist die 
Kalibrierung und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten [160], z. B. sollen vielleicht kleine 
Kinder erkannt werden, größere Haustiere aber nicht. 

Während des sema-Feldtests wurde die Anwesenheit der Teilnehmer_innen durch HomeMatic 
Funk-Präsenzmelder ermittelt [112]. Zu diesem Zweck erhielten die Teilnehmer_innen einen 
solchen Präsenzmelder für jeden Raum, in dem die Heizung mit sema gesteuert werden sollte. 
Die Auswertungen der während des Feldversuchs erfassten Anwesenheitsinformationen zei-
gen u. a., dass die Anwesenheit zum Teil nicht zuverlässig genug erfasst werden konnte. 
Hierzu zählt vor allem das Ausbleiben von Anwesenheitsmeldungen, obwohl Personen im 
Raum sind. Das kann sowohl an einer ungünstigen Platzierung des Präsenzmelders im Raum 
als auch daran liegen, dass nur ein Teil der Wohnung mit Präsenzmeldern ausgestattet wurde. 

  

 
54 Global Positioning System (Globales Positionsbestimmungssystem) 

55 Wireless Local Area Network (Drahtloses lokales Netzwerk) 

56 Sensor, der die Schadstoffkonzentration, die sogenannten VOCs (Volatile Organic Compounds), die 
flüchtigen organischen Verbindungen in der Luft, in Wohnräumen misst. (vgl. [156]) 
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Smartphone 

Smartphone-basierte Methoden sind eine weitere Möglichkeit, Anwesenheitsinformationen zu 
erheben. Der Vorteil des Smartphones ist, dass es in den meisten Haushalten vorhanden ist, 
wodurch der Kauf von zusätzlichen Sensoren entfallen kann, weshalb diese Art der Anwesen-
heitserkennung meist kostengünstig bis kostenneutral ist. Das Smartphone bietet mehrere 
Möglichkeiten der Anwesenheitserkennung, jedoch immer unter der Bedingung, dass alle Be-
wohner_innen der Wohnung / des Hauses mit einem Smartphone ausgestattet sind und es 
immer bei sich tragen, worin ein wesentlicher Nachteil dieser Methode liegt 

Der integrierte Empfänger für das Global Positioning System (GPS) kann verwendet werden, 
um den aktuellen Standort zu bestimmen und die Entfernung zur Wohnung zu berechnen. Die 
Abwesenheit lässt sich dann aus einer definierbaren Entfernung ableiten. Die Ortungsfunktion 
muss hierfür allerdings dauerhaft aktiviert sein. Darüber hinaus kann das Wireless Local Area 
Network (WLAN) genutzt werden, um die Anwesenheit des Smartphones zu Hause zu über-
wachen57F

57. Probleme entstehen jedoch durch energiesparende Maßnahmen einiger Smart-
phone-Modelle, die zu einer Unterbrechung der WLAN-Verbindung im Standby-Modus führen 
können, was dann fälschlicherweise als Abwesenheit interpretiert werden könnte (vgl. [161]). 

Bluetooth Beacons 

Einige der Nachteile der Nutzung von Smartphones zur Anwesenheitserkennung können 
durch so genannte Bluetooth-Beacons gelöst werden. Beacons sind kleine Sender, die in re-
gelmäßigen Abständen eine eindeutige Nummer (Universally Unique Identifier, kurz: UUID) 
aussenden. Diese Informationen können über ein Smartphone mit Bluetooth Low Energy 
Technologie empfangen werden. Aufgrund des vergleichsweisen geringen Stromverbrauchs 
dieser Technologie funktioniert der Empfang in der Regel auch im Standby-Modus und eine 
Aktivierung des GPS-Empfängers ist nicht erforderlich. Sind solche Beacons in der Wohnung 
installiert, ist eine entsprechende App auf dem Smartphone notwendig, die die UUIDs der Bea-
cons erfasst, der Wohnung oder dem Raum zuordnet und die Informationen an das Gerät, 
z. B. ein Gateway weiterleitet, das diese Daten auswertet und daraus eine Anwesenheitsinfor-
mation generiert. Interessant an dieser Technologie ist, dass sie zur Ortung innerhalb von 
Gebäuden eingesetzt werden kann, was mit GPS aufgrund der hierfür notwendigen Satelliten-
verbindung nicht möglich ist. Analog zu GPS kann die Position des Smartphones im Raum mit 
einer Trilateration58F

58 bestimmt werden, wenn mindestens drei Beacons empfangen werden. 

Thermostat und Fensterkontakt 

Die Anwesenheitsinformationen können darüber hinaus auch aus Daten von Sensoren abge-
leitet werden, die ursprünglich nicht für die Erfassung von Anwesenheitsinformationen vorge-
sehen waren. Beispielsweise kann eine manuelle Einstellung des Heizkörper-Thermostats 
[111] sowie eine Änderung des Status eines Fensterkontaktes die Anwesenheit von Personen 
in der Wohnung / dem Haus anzeigen. Zwar reichen diese stochastischen Ereignisse nicht 
aus, um die Anwesenheit zuverlässig zu bestimmen, aber sie können die Anwesenheitsinfor-
mation in Kombination mit anderen Sensoren ergänzen und so deren Genauigkeit verbessern. 

 
57 Diese Funktion wurde für semaMobil genutzt. 

58 Positionsbestimmung basierend auf den Abstandsmessungen zu drei Punkten, in diesem Fall drei 
Bluetooth Beacons 
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Abbildung 5.1 zeigt die Anwesenheit basierend auf während des sema-Feldtest mittels der 
Präsenzmelder [112] und der in den Haushalten installierten Fensterkontakte [113] erhobenen 
Daten. Auf der x-Achse des Diagramms wird die Anzahl der an dem Feldtest teilnehmenden 
Haushalte angezeigt, in denen zu dem auf der y-Achse angegebenen Zeitpunkt und gemittelt 
über den Gesamtzeitraum des Feldtests Anwesenheit erkannt wurde. Die Höhe der grünen 
Balken, die die Anwesenheit aus den Daten der Fensterkontakte darstellen, zeigt, dass im 
Durchschnitt nur in etwa der Hälfte der Haushalte eine Anwesenheit mittels Fensterkontakten 
erkannt wurde. Das Profil zeigt jedoch eine klare Korrelation zu den Daten der Präsenzmelder, 
was zeigt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der von den Präsenzmeldern er-
kannten Anwesenheit und der über die Fensterkontakte ermittelten Anwesenheitsinformatio-
nen gibt.  

 

Abbildung 5.1: Anwesenheitserkennung mittels Präsenzmelder und Fensterkontakt 
[36] 

Smart Meter 

Eine weitere Möglichkeit Anwesenheitsinformationen zu erfassen sind Smart Meter. Im dritten 
Energiepaket der Europäischen Union wurde 2009 vereinbart, dass bis 2020 in 80 % der Haus-
halte der Europäischen Union Smart Meter installiert sein sollen [162, 163]. Smart Meter sollen 
Abrechnungsprozesse und den Wechsel zu einem anderen Energieversorger vereinfachen, 
können für Lastverteilungsprogramme durch dynamische Tarife genutzt werden und sollen 
durch zeitnahe Verbrauchsrückmeldungen zu Energieeinsparungen führen [164]. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Stromzählern können Smart Meter die Messwerte digital und nahezu 
in Echtzeit übertragen, was eine automatische Erfassung eines Lastprofils ermöglicht. Durch 
die Interaktion der Nutzer_innen mit den elektrischen Verbrauchern in ihrer Wohnung / ihrem 
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Haus, wie dem Ein- und Ausschalten von elektrischen Geräten, unterscheidet sich das Last-
profil in den Zeiten, in denen die Nutzer_innen in der Wohnung sind von den Zeiten, in denen 
sie nicht in der Wohnung sind. In einer Studie der University of Massachusetts [165] wurden 
in dem betrachteten Zeitfenster (8 – 23 Uhr) durchschnittlich 12 Interaktionen pro Stunde er-
mittelt. Die maximale Zeit ohne Interaktion betrug in dieser Zeit59F

59 58 Minuten. 

Auswertungen zur Anwesenheitserkennung mit Hilfe eines Lastprofils, die im Rahmen des 
sema-Feldtests durchgeführt wurden, zeigen eine deutliche Korrelation (vgl. Abschnitt 4.1) 
zwischen gemessenem Strombezug und der durch den Präsenzmelder erkannten Anwesen-
heit (vgl. Dörre et al. [36] und Nestle et al. [166]). 

Abbildung 5.1 zeigt das Lastprofil für die Typtage Montag bis Freitag sowie Samstag und 
Sonntag und im Vergleich dazu jeweils die durch die Präsenzmelder erkannte Anwesenheit 
der Teilnehmer_innen. Wie in der Abbildung zu erkennen ist, ähneln sich die Verläufe der 
Lastprofile („Typprofil Mo-Fr“ und „Typprofil Sa-So“) und der Anwesenheiten der Teilneh-
mer_innen („Präsenz Mo-Fr“ und „Präsenz Sa-So“) weitestgehend. Dies bestätigt die These, 
dass der Lastgang als Indikator für Anwesenheit dienen kann. 

 

Abbildung 5.2: Vergleich Typtage elektrischer Lastgang und Präsenz 
[166] 

5.2.3 Identifikation geeigneter Verfahren zu Anwesenheitserkennung 

Im Vergleich zu den genannten Umweltsensoren, die zur direkten Anwesenheitsbestimmung 
verwendet werden können, bietet der Einsatz von Smart Meter-Daten eine Reihe von Vortei-
len. Die in Abschnitt 5.2.2 vorgestellten Technologien zu Anwesenheitserkennung zeigen un-

 
59 Für Abbildung 5.2 wurden die von den in den einzelnen Räumen aufgestellten Anwesenheitssensoren 
erfassten Präsenzinformationen aller am Feldtest teilnehmenden Haushalte gemittelt. Die Präsenz (%) 
ergibt sich dabei aus dem Verhältnis der Anzahl der Sensoren, die eine Präsenz registriert haben, zur 
Gesamtanzahl der Sensoren, die in den Haushalten der Teilnehmer_innen aufgestellt sind. 
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terschiedliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der direkten Erfassung von Anwe-
senheitsinformationen auf. Präsenzmelder müssen sorgfältig positioniert und kalibriert wer-
den; CO2-Sensoren sind weniger empfindlich in Bezug auf die Einbausituation, müssen aber 
ebenfalls kalibriert werden und haben aufgrund des langsamen Anstiegs des CO2-Gehaltes 
eine lange Verzögerungszeit für die Erkennung [167]. Hinzu kommt, dass nachgerüstete Sen-
soren neben der Verursachung zusätzlicher Kosten in der Regel nicht an das Stromnetz an-
geschlossen sind, so dass regelmäßig die Batterien ausgetauscht werden müssen, wodurch 
weitere Kosten für den Betrieb der Sensoren entstehen [168]. 

Trotz der Vorteile, die die Anwesenheitserkennung mittels Lastgang aufweist, hat dieses Ver-
fahren auch einen wesentlichen Nachteil, denn nachts ist die Anwesenheitserkennung über 
Lastprofile nur begrenzt möglich. Die nächtliche Präsenz korreliert deutlich weniger mit dem 
Strombezug, da keine elektrischen Verbraucher an- und ausgeschaltet werden. Mit der An-
nahme, dass die Nutzer_innen nachts sehr wahrscheinlich zu Hause sind, wenn am vorheri-
gen Tag Interaktionen bis die Abendstunden stattfanden, kann jedoch von der Anwesenheit 
am (späten) Abend auf die Anwesenheit in der Nacht geschlossen werden (vgl. [36]). Wird 
beispielsweise im Laufe des Abends eine Anwesenheit von mindestens einer Stunde festge-
stellt, kann davon ausgegangen werden, dass die Wohnung die ganze Nacht über belegt ist 
[165]. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, z. B. wenn alle Bewohner in Nachtschichten arbeiten, 
bei denen dieser Ansatz nicht gültig ist. 

Mit der Erkennung von nächtlicher Anwesenheit haben allerdings auch die o. g. Präsenzmel-
der Schwierigkeiten. Ohne erkennbare Aktivität (Bewegung) der Nutzer_innen registrieren sie 
keine Präsenz, wie auch der sema-Feldtest zeigte (siehe Abbildung 4.1). Beide Methoden – 
Lastgang und Präsenzmelder – zeigen somit eher die Aktivität der Nutzer_innen als ihre tat-
sächliche Anwesenheit in der Wohnung / im Haus an, weshalb eine Kombination mit anderen 
Verfahren wie zum Beispiel Smartphone und/oder Bluetooth Beacons, welche beide ebenfalls 
die Anwesenheit erfassen können, angestrebt werden sollte60F

60.  

Einen weiteren Einfluss auf die Genauigkeit der Anwesenheitserkennung über Lastprofile ha-
ben neben der Grundlast, die immer in Abhängigkeit von der Wohnung oder dem Haus und 
deren Bewohner_innen betrachtet werden muss, elektrische Verbraucher, die auch in den Zei-
ten betrieben werden, in denen die Bewohner_innen abwesend sind. Als Beispiele hierfür sind 
vor allem Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner zu nennen. Größere 
Verbraucher, auf die dies ebenfalls zutrifft, sind vor allem Wärmepumpen oder Elektroautos, 
die geladen werden. Letztere verfügen jedoch häufig über einen eigenen Stromzähler oder 
eine andere Möglichkeit den Strombezug zu erfassen, so dass dieser von den übrigen Geräten 
getrennt erfasst werden kann. 

Zusammenfassend besitzt insbesondere die Anwesenheitserkennung mittels Lastgang eine 
sehr hohe Genauigkeit. Dörre [36] konnte zeigen, dass die Erkennung mittels Auswertung des 
Lastgangs hohe positive Korrelation von über 0,8 mit den Präsenzmeldern aufweist. Dörre 

 
60 Dörre [36] konnte beim Vergleich der Anwesenheitserkennung mittels Lastgang und Bewegungsmel-
der eine hohe positive Korrelation von größer 0,8 nachweisen. Dies zeigt, dass der Einsatz zusätzlicher 
Präsenzmelder vermutlich nicht zu einer Verbesserung der Anwesenheitserkennung führen wird. 
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führt dazu aus, dass sich die Erkennungsgenauigkeit auch ohne die Nutzung zusätzlicher Sen-
soren noch weiter verbessern lässt, beispielsweise durch eine Kombination mit NILM61F

61-Algo-
rithmen. Dadurch wird es möglich, z. B. die Spülmaschine aus dem aggregiertem Lastprofil 
herauszufiltern und nur die Verbraucher zu betrachten, die eindeutig eine Anwesenheit der 
Nutzer_innen indizieren. 

5.3 Beschreibung von Anforderungen an eine intelligente Heizungssteuerung  

Ausgehend von den in Abschnitt 5.1 formulierten Anforderungen zur Steigerung des Komforts 
und zur Verbesserung der Usability sowie den in Abschnitt 5.2 diskutierten Verfahren zur An-
wesenheitserkennung erläutert der folgende Abschnitt Anforderungen für eine selbstlernende, 
intelligente und effiziente Heizungssteuerung, welche dazu einzeln beschrieben und anhand 
von Bespielen veranschaulicht werden. 

Einfache und weitestgehend selbsterklärende Konfiguration der Heizungssteuerung 

Bereits die Konfiguration der Heizungssteuerung muss leicht verständlich und intuitiv sein. 
Entweder wird die Heizungssteuerung bereits individuell vorkonfiguriert übergeben oder aber 
die Nutzer_innen führen eine Erstkonfiguration der Heizungssteuerung im Rahmen der Inbe-
triebnahme selbst durch. Im Anschluss daran muss sich die Heizungssteuerung weitestge-
hend selbst konfigurieren und aus den Verhaltensmustern und dem Heizverhalten selbständig 
lernen. Vor allem während der Startphase, in der die Heizungssteuerung noch lernt, muss das 
System kontinuierlich informieren, z. B. wenn die Heizungssteuerung ein offenes Fenster in 
einem Raum erkannt hat und daraufhin die Raum-Solltemperatur in diesem Raum vorüberge-
hend absenkt oder wenn die Heizungssteuerung erkennt, dass die Nutzer_innen die Wohnung 
verlassen haben und die Solltemperatur in den Räumen absenkt. 

Auch sollten die Nutzer_innen selbst beeinflussen können, wieviel Automatisierung sie bei der 
Steuerung ihrer Heizung erreichen möchten und wie die Heizungssteuerung dies unterstützen 
soll. Dies sollten sie bei der Konfiguration der Heizungssteuerung festlegen, aber auch später 
noch anpassen können (siehe dazu auch Abbildung 5.5, Parameter, Modus). 

Lernen anhand des Heizverhaltens und Erkennen von Verhaltensmustern unter Berück-
sichtigung der Wünsche der Nutzer_innen 

Insbesondere das Lernen anhand des individuellen Heizverhaltens und das Erkennen von 
Verhaltensmustern, aber auch die Interaktion mit der Heizungssteuerung und das Ausgeben 
von Handlungsempfehlungen setzen eine Kombination aus verschiedenen Informationen vo-
raus. Hierbei spielen insbesondere die Anwesenheitserkennung und das maschinelle Lernen 
eine zentrale Rolle (siehe Abbildung 5.5). 

Auswertungen zur Anwesenheitserkennung zeigen (vgl. Abschnitt 5.2), dass es abhängig vom 
eingesetzten Verfahren Ungenauigkeiten bei der Erkennung gibt. Eine der häufigsten Schwie-
rigkeiten ist, dass eine Anwesenheit vom Sensor nicht erkannt wird, obwohl eine Person vor 
Ort ist. Während das Ausbleiben einer Erkennung dazu führt, dass nicht geheizt wird, führt der 
umgekehrte Fall dazu, dass ggf. zu viel geheizt wird. Hier muss bei der Zuverlässigkeit der 

 
61 Non-intrusive Load Monitoring. Aufschlüsselung (Disaggregation) des Gesamtstromverbrauchs von 
nur einer Messstelle auf einzelne elektrische Verbraucher [169]. 
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Anwesenheitserkennung ein Kompromiss zwischen Komfort in der Bedienung und Energieef-
fizienz der Heizung gefunden werden. Wie in Abschnitt 5.2 dargestellt, kann für die Anwesen-
heitserkennung neben den genannten Sensordaten (vgl. Abschnitt 5.2.2) auch der Lastgang 
des elektrischen Verbrauchs herangezogen werden. Die Anwesenheitserkennung auf Basis 
von Verbrauchsdaten führt insbesondere bei Strom (vgl. [36, 164, 166, 170–172]) bereits zu 
guten Ergebnissen (siehe Abbildung 5.2). Die Genauigkeit kann aber vermutlich durch Verfah-
ren wie maschinelles Lernen oder NILM62F

62 sowie eine Kombination aus beiden Verfahren wei-
ter gesteigert werden.  

Mit Hilfe von Umweltsensoren wie Präsenzmeldern kann die Genauigkeit der Anwesenheits-
erkennung ggf. noch weiter optimiert und unabhängig vom Lastgang verifiziert und/oder plau-
sibilisiert werden. Untersuchungen, wie die Anwesenheitserkennung auf Basis von Lastprofi-
len weiter verbessert und optimiert werden kann, werden derzeit am Fraunhofer IEE durchge-
führt. Aussagekräftige Ergebnisse dieser Untersuchungen lagen bei Abschluss dieser Arbeit 
jedoch noch nicht vor. 

Individuelles Feedback, Handlungsempfehlungen und Vergleich mit anderen Haushal-
ten als Benchmarking eines effizienten Heizverhaltens 

Die Heizungsteuerung sollte den Nutzer_innen, sofern sie dies wünschen, regelmäßig ein 
Feedback geben, ob die Art des Heizens effizient ist und auf welche Art und Weise noch wei-
tere Energie beim Heizen eingespart werden kann (vgl. Abschnitt 1.4.2 sowie [28]). Hierbei 
kann die Transparenz und Akzeptanz des Feedbacks verbessert werden, wenn dieses durch 
Vergleiche mit anderen ähnlichen63F

63 Haushalten ergänzt und so transparenter und nachvoll-
ziehbarer wird. Diese Effekte können, wie die Ergebnisse der beiden im Rahmen des sema-
Feldtest durchgeführten Befragungen (vgl. Abschnitt 4.3) und ähnliche Beispiele aus der Lite-
ratur (insbesondere Abrahamse [9, 15]; vgl. Abschnitte 1.4.3 und 2.2.2) zeigen, durch das 
Einbinden einer Social Energy Community, mit der sich die Nutzer_innen identifizieren und 
vergleichen können, unterstützt werden. 

Intuitive Interaktion mit der Heizungssteuerung, um Anpassungen an der automatisier-
ten Steuerung vornehmen zu können 

Neben der Anwesenheitserkennung sollte als zentrales Ergebnis des Feldtests vor allem die 
Kommunikation und Interaktion im Fokus der Entwicklung der Heizungssteuerung stehen (vgl. 
Abschnitte 4.3 und 5.1.1). Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Befragungen, dass auch 
den Wunsch nach gezielter Information und individuellem Feedback besteht. 

Bei der Entwicklung der Heizungssteuerung sollte darauf geachtet werden, dass sie transpa-
rent ist und die Nutzer_innen „mitnimmt“. Dafür muss die Heizungssteuerung in geeigneter Art 
und Weise über Anpassungen am Heizprofil informieren. Die Information sollte dabei kontext-
basiert sein, so dass beispielweise darüber informiert wird, für welche Dauer die Heizungs-
steuerung die Raum-Solltemperatur abgesenkt hat. Bei kurzfristigen Anpassungen wie dem 
anwesenheitsbezogenen, kurzfristigen Absenken oder Anheben der Solltemperatur in einem 
Raum kann es ausreichen, per Push-Nachricht auf das Smartphone zu informieren, dass die 

 
62 Non-intrusive Load Monitoring (vgl.5.2.3, Fußnote 6) 

63 Ähnlich in Bezug auf die Haushaltsgröße, die Wohnfläche, das Gebäude, das Nutzungsverhalten, 
etc. 
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Temperatur angepasst wurde. Auch das Informieren per Sprachassistent [148–150] kann hier 
eine Möglichkeit sein. 

Je umfangreicher die Anpassung ist oder je länger die Anpassung wirkt, desto ausführlicher 
muss das System darüber informieren. Bei komplexeren Anpassungen, z. B. dem dauerhaften 
Anpassen des Heizprofils für mehrere Räume, kann es sinnvoll sein, vorab z. B. mit einer Push 
Nachricht auf das Smartphone über die Anpassung zu informieren, um hiermit den Nutzer_in-
nen die Möglichkeit zu geben, der Anpassung durch die Heizungssteuerung zu widersprechen. 
Dabei muss ein Dialog entstehen, in dessen Verlauf die Nutzer_innen mit der Heizungssteue-
rung in Interaktion treten, ähnlich einem Assistenzsystem64F

64, dass informiert, berät und Feed-
back gibt. Eine einfache und intuitive Art der Kommunikation mit der Heizungssteuerung ist die 
Sprache, so dass sich über leicht zu erlernende Formulierungen mit einfachen Befehlen die 
Heizung steuern lässt:  

  „Wie ist die Temperatur im Schlafzimmer?“ 
 „Temperatur im Wohnzimmer auf 21 Grad erhöhen!“ 

Die Antwort kann die Heizungssteuerung ebenfalls mit Sprache übermitteln: 

 „Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt 18,5 Grad.“ 
 „Die Temperatur im Wohnzimmer wurde auf 21 Grad erhöht.“ 

Einfache Informationen können auch über Push-Nachrichten auf das Smartphone oder ein 
Inhouse-Display (vgl. [35]) gesendet werden: 

 „Das Fenster im Badezimmer ist seit 15 Minuten geöffnet.“  

Komplexere Informationen sollten primär auf einem Inhouse Display (vgl. [35]) und/oder einer 
Weboberfläche angezeigt werden. Um auf eine neue Information aufmerksam zu machen, 
kann die Heizungssteuerung vorab eine Push-Nachricht auf das Smartphone senden. 

  

 
64 Z. B. Amazon Alexa [149], Apple Siri [150] oder Google Assistant [148]. 
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Wie Tabelle 5.1 zeigt kann die Interaktion mit der Heizungssteuerung auf unterschiedliche 
Weisen erfolgen. 

Tabelle 5.1: Funktionen und Nutzer_innen-Schnittstellen der Heizungsteuerung 
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Temperaturauskunft 65F

65      

Feuchtigkeitsauskunft       

Temperatur manuell ändern       

Heizkurve anpassen       

Fensterzustand       

Historie    ()   

Energiebilanz       

Energiespartipps       

Vergleich       

Konfiguration       

Für das Ändern der Raum-Solltemperatur stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. 
So kann die Raumsolltemperatur entweder per Sprache z. B. über entsprechende Sprachas-
sistenten wie Amazon Alexa [149], Google Assistant [148], Apple Siri [150] oder mit dem 
Smartphone eingestellt werden. Weitere Möglichkeiten sind die Änderung der Raum-Solltem-
peratur über das Inhouse-Display (vgl. [35]) oder die Weboberfläche. Darüber hinaus sollte 
weiterhin die Möglichkeit bestehen, die Temperatur wie häufig üblich am Heizungsthermostat 
einzustellen. Dieses kann bei Bedarf ergänzt werden durch einen zentral im Raum und/oder 
der Wohnung installierten oder als Funk-Fernbedienung ausgestalteten Schalter ggf. mit Dis-
play (vergleichbar einem Raumthermostat), über den sich der Eco-Modus aktivieren lässt oder 
der signalisiert, dass neue Informationen verfügbar sind (vgl. Abschnitt 5.1.1). 

Die Bedienung und die Funktionen des Thermostats und des Schalters müssen kontextbasiert, 
also angepasst an die jeweilige Situation sein. Hierfür kann die Heizungssteuerung (siehe Ab-
bildung 5.3) neben der Nutzereingabe am Gerät eine Vielzahl von weiteren Eingangsdaten wie 

 
65  Funktion wird unterstützt, () Funktion wird eingeschränkt unterstützt (Basisfunktion),  Funktion 
wird nicht unterstützt 
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Außentemperatur, Anwesenheit, etc. (siehe Abbildung 5.3) nutzen, aus denen die Heizungs-
steuerung mittels maschinellen Lernens eine entsprechende Temperaturanpassung berech-
net. 

 

Abbildung 5.3: Eingangsgrößen der Heizungssteuerung 

Kommen die Nutzer_innen zum Beispiel ungeplant früher nach Hause, kann das Drehen am 
Thermostat der Heizungssteuerung signalisieren, dass das vom System auf Grund der erwar-
teten Anwesenheit gestartete Aufheizprogramm „zu langsam“ ist und ein schnelleres Anheben 
der Raum-Isttemperatur gewünscht wird. Sind die Nutzer_innen hingegen schon seit längerer 
Zeit zu Hause, kann das Drehen am Thermostat bedeuten, dass die Heizungssteuerung die 
Raumsolltemperatur um z. B. nur 0,5 °C erhöhen soll. Wie Abbildung 5.4 beispielhaft darstellt, 
muss die Heizungsteuerung hierfür eine Vielzahl von teils aktuellen (Echtzeitdaten), teils his-
torischen Daten miteinander verknüpfen.  
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Abbildung 5.4:Beispielvorgang manuelle Temperaturänderung durch Nutzer_in (Flussdiagramm) 

Die folgende Abbildung (siehe Abbildung 5.5) fasst die oben beschriebenen Anforderungen 
grafisch zusammen und veranschaulicht so das Anforderungsprofil an eine intelligente Hei-
zungssteuerung. Hierzu werden die verschiedenen Schnittstellen und Module der Heizungs-
steuerung sowie deren Beziehung zueinander dargestellt. Darüber hinaus veranschaulicht die 
Abbildung auch die Informationen, die in die Heizungssteuerung hineinfließen, wie lokale Wet-
terdaten, Anwesenheit, etc. oder Informationen, die von der Heizungssteuerung herausgege-
ben werden, wie Feedback zum Verbrauchsverhalten, Vorschläge zum effizienten Heizen, etc. 
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Abbildung 5.5: Intelligente Heizungssteuerung 
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Zusammenfassend lassen sich vier zentrale Anforderungen an eine selbstlernende, intelli-
gente und effiziente Heizungssteuerung für private Haushalte identifizieren: 

1. Einfache und weitestgehend selbsterklärende Konfiguration der Heizungssteuerung, 
die die Nutzer_innen bei der Inbetriebnahme und Einrichtung aktiv begleitet und unter-
stützt. 

2. Lernen anhand des Heizverhaltens und Erkennen von Verhaltensmustern unter Be-
rücksichtigung der Anwesenheit und der Präferenzen der Nutzer_innen. 

3. Individuelles Feedback zum Verbrauchsverhalten, Handlungsempfehlungen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz und zum Energiesparen sowie Vergleich mit anderen, ver-
gleichbaren Haushalten innerhalb einer Social Energy Community als Benchmarking 
für ein effizientes Heizverhalten. 

4. Intuitive Interaktion mit der Heizungssteuerung, bei der Nutzer_innen und Heizungs-
steuerung in Dialog treten, um Anpassungen an der automatisierten Steuerung vor-
nehmen zu können und um die Regelung der Heizungssteuerung bestmöglich an die 
Bedürfnisse und Gewohnheiten anpassen zu können. 

Die Kern-Anforderungen an eine intelligente Heizungssteuerung für Privathaushalte können 
somit wie folgt formuliert werden: 

Eine intelligente Heizungsteuerung zeichnet sich dadurch aus, dass sie 

 einfach zu konfigurieren ist,  
 aus dem Heizverhalten ihrer Nutzer_innen lernt,  
 Feedback zum Verbrauchsverhalten gibt und  
 eine intuitive Interaktion ermöglicht. 
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6 Empfehlungen für die Entwicklung einer sektorenübergreifenden 
Community-basierten Beratungsplattform für das Energiesystem 
Wohnhaus 

„Volatile erneuerbare Energien werden systembestimmend und ihr weiterer Ausbau erfordert 
ein zunehmend flexibel agierendes Gesamtsystem. Dies bedingt eine sektorübergreifende 
Integration, also die effiziente und flexible Nutzung von elektrischer Energie in Verbrauchs-

sektoren wie Strom, Wärme, Kälte und Mobilität sowie die effiziente Betriebsführung der Sys-
teme und deren Interaktion.“ 

Prof. Dr. Kurt Rohrig, 2018 [143] 

Um auf den Ausbau Erneuerbarer Energien, dem resultierenden Anstieg fluktuierender Erzeu-
ger im Stromnetz und dem damit einhergehenden Über- und Unterangebot an Energie zu re-
agieren, reicht es nicht aus, ausschließlich den Stromverbrauch zu flexibilisieren. Der Ausbau 
Erneuerbarer Energien erfordert vielmehr eine Flexibilisierung des gesamten Energiesystems. 
Eine zentrale Rolle in der Flexibilisierung des Energiesystems stellt aufgrund des hohen Ener-
gieverbrauchs der Wärmesektor dar (vgl. Abschnitt 1.2 und 5) (vgl. [143]). Am Sinnvollsten 
kann eine Anpassung des Wärmesektors mit der Abkehr von fossilen Energieträgern und der 
Umstellung auf Strom aus Erneuerbaren Energien zur Wärmebereitstellung umgesetzt wer-
den. Wo diese Umstellung nicht möglich oder derzeit noch zu unwirtschaftlich ist, können effi-
ziente Gas-Brennwertthermen nach Möglichkeit in Kombination mit Solarthermie eine Über-
gangslösung darstellen, deren Betrieb in Zukunft mit Hilfe von Power-to-Gas66F

66 [173–175] auch 
ohne fossile Brennstoffe und somit CO2-neutral möglich wäre. 

In Anlehnung an den vom Fraunhofer IEE aufgebauten Forschungsschwerpunkt Energiesys-
tem Stadt [143, 176] wird im folgenden Kapitel das Energiesystem Wohnhaus betrachtet, wo-
bei der „systematischen Integration der erneuerbaren Energien“ [143] in die Energieversor-
gung des Gebäudes eine besondere Bedeutung zukommt. Der weitere Ausbau der Erneuer-
baren Energien geht mit einer Zunahme fluktuierender Erzeuger wie Photovoltaik und Wind-
energie einher und erfordert eine Flexibilisierung der Energienutzung (vgl. [143]). Um diese 
Flexibilität zu erreichen, bedarf es ergänzend einer sektorübergreifenden Betrachtung des 
Energiesystems Stadt (vgl. [143]) sowie einer Betrachtung des Energiesystems Wohnhaus. 

Im folgenden Kapitel sollen Empfehlungen für die Entwicklung einer sektorenübergreifenden 
Community-basierten Beratungsplattform erarbeitet werden, die private Energieverbraucher 
bei Investitionen in ihr Energiesystem – Strom, Wärme und Mobilität – im Sinne der Energie-
wende unterstützt, so beispielsweise entsprechende Heizungsanlagen wie Wärmepumpen so-
wie Photovoltaik- und Solaranlagen, thermische und elektrische Speicher und Elektroautos.  

  

 
66 Auch Power2Gas 
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6.1 Einführung in das Themengebiet und das Marktumfeld 

6.1.1 Definition Sektorenkopplung 

Im Fokus der Entwicklung einer Beratungsplattform steht neben einem Community-basierten 
Beratungskonzept die Sektorenkopplung67F

67 [177, 178]. Um ein einheitliches Verständnis des 
Begriffs Sektorenkopplung zu etablieren, wird der Begriff einführend definiert. Hierfür wird auf 
in der Literatur vorhandenen Definitionen aufgebaut. 

Sager-Klauß und Jansen [179] definieren den Begriff der Sektorenkopplung wie folgt: 

„Sektorenkopplung im Sinne der Energiewende hat zum Ziel, die unterschiedlichen erneuer-
baren Energietechnologien so einzusetzen, dass in allen Bedarfssystemen fossile Energie-

träger ersetzt werden und ein räumlich und zeitlich optimiertes Gesamtsystem entsteht.“ 
[179] 

Die Autoren ergänzen, dass die Sektorenkopplung dazu beiträgt, „die Ziele der Energiewende 
effektiv und zielgerichtet zu erreichen“ [179]. 

Eine weitere, ausführliche Definition geben Wietschel et al. [178]: 

„Sektorkopplung bezeichnet den fortschreitenden Prozess der Substitution fossiler Energie-
träger durch weit überwiegend erneuerbar erzeugten Strom oder durch andere erneuerbare 
Energieträger und nachhaltige Energienutzungsformen, wie die Nutzung von Abwärme, in 

neuen sektorenübergreifenden Anwendungen oder durch verstärkte Nutzung bekannter sek-
torenübergreifender Anwendungen.“ 

Eine dritte Definition des Begriffs Sektorenkopplung findet sich bei Gils [180] : 

„Hinsichtlich der Energieversorgung versteht man unter Sektorenkopplung im Allgemeinen 
eine engere Verzahnung und Verknüpfung verschiedener Energieanwendungsbereiche, so-
wie die Zunahme von Verzweigungs- und Verknüpfungsstellen im Energiesystem. Die we-

sentlichen Anwendungsbereiche der Energie sind dabei die Bereitstellung von Strom, 
Wärme und Mobilität.“ 

Ausgehend von den genannten Definitionen lassen sich drei wesentlich Merkmale der Sekto-
renkopplung ableiten: 

1. Das zentrale Element der Sektorenkopplung ist die gemeinsame Betrachtung von Strom, 
Wärme und Verkehr. 

2. Das Ziel der Sektorenkopplung besteht in der Dekarbonisierung des Energiesystems. 
3. Die wesentliche Aufgabe der Sektorenkopplung besteht in der Optimierung der unter-

schiedlichen Energieanwendungsbereiche Strom, Wärme und Verkehr im Sinne eines 
energetischen Gesamtsystems. 
  

 
67 Die Begriffe Sektorenkopplung und Sektorkopplung werden im deutschen Sprachgebrauch synonym 
verwendet. 
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6.1.2 Auswahl bestehender Angebote 

Soll ein Gebäude energetisch saniert und dafür u. a. eine neue Heizungsanlage installiert wer-
den oder ein Neubau mit möglichst geringem Gesamtenergieverbrauch entstehen, ist der erste 
Ansprechpartner häufig ein Installateurbetrieb (Heizungs-, Elektro- oder Solarinstallateur) oder 
Energieberater vor Ort. Ist ein entsprechender Betrieb und/oder Berater nicht in der Nähe oder 
möchten sich die Verbraucher_innen zuerst selbst informieren, bleibt nur die Suche im Inter-
net. Hier sind es vor allem die Internetseiten der Hersteller und Dienstleister, die entspre-
chende Informationen zu diesem Themenfeld anbieten. Fast immer werden hier jedoch aus-
schließlich Informationen zu den eigenen Produkten und Dienstleistungen angeboten. 

Aktuell gibt es bereits eine Vielzahl verschiedener Online-Angebote, die Verbraucher_innen 
rund um die Themen Strom, Wärme und Mobilität informieren und den Fokus auf eine effizi-
ente Nutzung von Energie sowie insbesondere Erneuerbare Energien richten. Zu diesen On-
line-Angeboten sind auch die Internetseiten der Hersteller und Dienstleister zu zählen, die dort 
über ihre Produkte wie Batteriespeicher, Wärmepumpen, Lüftungsanlagen, Wechselrichter 
etc. informieren und diese bewerben [63, 181–186]. Einige dieser Internetseiten bieten darüber 
auch eine tiefergehende Beratung, in dessen Verlauf die Nutzer_innen basierend auf ihren 
Angaben zur Art des Gebäudes, der Haushaltsgröße, der derzeitigen Heizungsanlage und 
dem Energieverbrauch direkt zu für sie in Frage kommenden Produkte geführt werden, für die 
sie anschließend Angebote von Installateuren (in ihrer Nähe) anfordern können. 

Weiterhin gibt es Informations- und Beratungsangebote wie co2online, die „privaten Haushal-
ten beim Energiesparen und beim Reduzieren ihrer CO2-Emissionen“ [187] helfen möchten. 
Hierzu bietet co2online Informationskampagnen, Energiespar-Checks, Wettbewerbe und Pra-
xistests zu den Themen Energiesparen, Modernisieren und Bauen, Fördermittel und Klima 
schützen [187]. Ähnliche Internetangebote „betreiben ein deutschlandweites Netzwerk mit ge-
prüften Fachbetrieben für verschiedenste Bereiche der energetischen Gebäudesanierung“ 
[188] und bieten neben Informationsangeboten u. a. zu Fördermitteln und Finanzierungsmög-
lichkeiten vor allem die Vermittlung von Installateuren [188]. Für diese Vermittlungen nutzen 
diese Angebote häufig entsprechende Dienstleistungen Dritter, die darauf spezialisiert sind, 
„potenzielle Aufträge zur Heizungs- und Gebäudesanierung von Privat- und Geschäftskunden 
seriös über das Internet zu akquirieren“ [189]. 

Eine neutrale, herstellerunabhängige und sektorenübergreifende Informations- und Bera-
tungsplattform steht derzeit allerdings noch nicht zur Verfügung, obwohl der Bedarf insbeson-
dere bei der Modernisierung und energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden vorhanden 
wäre. Dies zeigen u. a. die Ergebnisse einer Diskussion unter Leitung eines Vertreters der 
Deutschen Umweltstiftung, die im Rahmen des Barcamp Renewables 2018 in Kassel zum 
Thema „Ideen für Modernisierungsbündnisse – Wie machen wir die Häuser fit?“ stattfand [190] 
(siehe Anhang 12.13). Aus Sicht der Diskussionsteilnehmer_innen gibt es derzeit „keine neut-
rale [sic] Beratung“ [190], die Besitzer_innen von Bestandsimmobilien bei der Planung einer 
sektorenübergreifenden Sanierung in Anspruch nehmen könnten. 

  



Kapitel 6 

158 

6.2 Ableiten von Empfehlungen für die Entwicklung der Investitionsberatung 

6.2.1 Zielsetzung für die Entwicklung der Investitionsberatung 

Die Beratungsplattform sollte sich insbesondere an die (zukünftigen) Besitzer_innen von Ei-
genheimen richten, die entweder einen Neubau oder die Sanierung ihrer Bestandsimmobilie 
planen. Ziel der sektorenübergreifenden Beratungsplattform sollte es sein, einzelne Gewerke 
wie Heizung, Photovoltaik, aber auch Energiemanagement und Elektromobilität nicht getrennt 
voneinander, sondern sektorenübergreifend zu betrachten, zu planen und in ihrer Gesamtheit 
zu optimieren. Dabei sollte das Energiesystem Haus und dessen sektorenübergreifende Ener-
giebilanz im Fokus stehen, um den Energieverbrauch des Gebäudes soweit wie möglich zu 
reduzieren und gleichzeitig Erneuerbare Energien effizienter zu nutzen, um so CO2 einzuspa-
ren. 

Die Anschaffung einer Heizungsanalage, einer Photovoltaikanlage oder eines Elektroautos 
bedeutet eine hohe Investition und eine lange zeitliche Bindung. Insbesondere Heizungsanla-
gen und Photovoltaikanlagen bestehen meist über 15-20 Jahre oder länger, weshalb sich die 
Verbraucher_innen umfassend über die Produkte selbst, aber auch über die Anschaffungs- 
und Installationskosten sowie die Betriebs- und Unterhaltskosten informieren möchten. Mit 
Fortschreiten der Automatisierung und Digitalisierung beeinflussen auch Fragen nach dem 
Vorhandensein bestimmter Schnittstellen wie z. B. SG ready [191] bei Wärmepumpen oder 
die Kompatibilität verschiedener Geräte untereinander, z. B. durch eine gemeinsame Kommu-
nikationsschnittstelle wie EEBus [192],die Entscheidungen der Verbraucher_innen.  

Insbesondere bei der Sanierung von Bestandsgebäuden müssen sich die Verbraucher_innen 
sich bei ihrer Planung an der bereits vorhandenen Gebäudestruktur und Installation orientie-
ren, z. B. inwieweit sich eine neue Heizungsanlage in das bestehende Heizungssystem (Art 
der Heizkörper/Fußbodenheizung, Durchmesser der im Haus installieren Rohrleitungen, Art 
der Warmwasserbereitung, ggf. vorhandene Solarthermieanlage, etc.) im Haus integrieren 
lässt. Beim Neubau hingegen besteht die Herausforderung vielmehr darin, das zukünftige 
Energiesystem auf das Nutzungsverhalten der Hausbewohner_innen sowie den sich nur be-
grenzt zu prognostizierenden Energieverbrauch oder die Lastprofile für Strom und Wärme aus-
zurichten. Standardisierte Last- und Verbrauchsprofile sind nur bedingt geeignet und können 
nur eine erste Näherung bieten [193, 194]. 

Intention der Beratungsplattform sollte es daher sein, die Verbraucher_innen „an die Hand“ zu 
nehmen, sie Schritt für Schritt durch ihr häusliches Energiesystem zu führen und so aufzuzei-
gen, wo es Optimierungspotential hinsichtlich einer Verbesserung der eigenen Energiebilanz 
im Sinne der Energiewende und der Reduzierung des eigenen CO2-Footprints gibt. Diese Op-
timierung sollte im Kontext der Sektorenkopplung stattfinden, so dass keine einseitige, nur auf 
einen Sektor beschränkte Optimierung des Energiesystems erfolgt, sondern alle Sektoren ge-
meinsam und in Wechselwirkung miteinander betrachtet werden können. Durch die Verbin-
dung der unterschiedlichen Energiesektoren wie Heizung, Klima, Strom und Mobilität sollen 
die Energieflüsse im Gebäude nachhaltig optimiert werden, um Energiekosten senken und 
Erneuerbare Energien optimal nutzten zu können. 

6.2.2 Community 

Bei allen aktuell auf dem Markt verfügbaren Internetangeboten (vgl. Abschnitt 6.1.2) steht die 
unidirektionale Kommunikation vom Anbieter zu potentiellen Kund_innen im Vordergrund (vgl. 
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Abschnitt 1.5). Die Möglichkeit Fragen zu den dort angebotenen Informationen, Produkten und 
Angeboten zu stellen ist, wenn überhaupt, häufig nur sehr eingeschränkt vorhanden, wie z. B. 
per Kontaktformular auf der Internetseite des Anbieters [63, 181–185]. Bei keinem der Ange-
bote besteht bisher die Möglichkeit, sich direkt – per Mail, Chat oder in einem Forum – mit dem 
Anbieter oder einem Installateur auszutauschen. Den Austausch potentieller Kund_innen un-
tereinander, z. B. innerhalb eines Forums, ermöglicht ebenfalls keines der Angebote. 

Im Fokus des Vorschlags für die Entwicklung einer Beratungsplattform steht daher der Ansatz, 
die Kommunikation der Nutzer_innen untereinander bewusst zu fördern und als ergänzende 
Komponente der dominierenden Anbieter-zu-Kunde-Kommunikation zu etablieren. Während 
bestehende Angebote meist darauf ausgerichtet sind, die Nutzer_innen ausschließlich zu in-
formieren, soll bei diesem Konzept der Austausch von Nutzer_innen untereinander als ergän-
zender Informations- und Kommunikationskanal etabliert werden. Dies setzt allerdings voraus, 
dass innerhalb der Community sichtbar ist, welche Interessen andere Teilnehmer_innen ver-
folgen. Innerhalb dieser Community sollten daher idealerweise unterschiedliche Gruppen ein-
gerichtet sein, so dass die Gruppenzugehörigkeit der individuellen Nutzer_innen für alle sicht-
bar ist: 

 Interessent_innen (suchen Informationen) 
 Kund_innen (haben entsprechende(s) Produkt(e) gekauft und bereits in Nutzung) 
 Installateur (bieten ihre Leistungen an und unterstützen bei Einbau und Montage) 
 Hersteller und Dienstleister (bieten Produkte und Dienstleistungen an) 

Dies Unterteilung der Nutzer_innen in Gruppen erleichtert nicht nur die Kommunikation, sie 
schafft auch Transparenz und Vertrauen innerhalb der Community.  

Die Community sollte von der ersten Idee, die sich in einem konkreten Bedarf äußert, bis zum 
Betrieb des neuen Energiesystems begleiten. Die Nutzer_innen können sich ergänzend zu 
den angebotenen Informationen sowie später während der Phase, in der es um das Einholen 
von Angeboten und den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung geht, in der Community 
Fragen stellen und ergänzende Informationen – z. B. von Verbraucher_innen, die die entspre-
chenden Produkte und Dienstleistungen bereits nutzen – einholen. Um eine effiziente Kom-
munikation zu unterstützen, muss die Plattform im Hintergrund ein entsprechendes Matching 
durchführen, das die Nutzer_innen, die sich für eine bestimmte Lösung interessieren, und die, 
welche die entsprechende Lösung bereits nutzen, zusammenbringt. Basierend auf den unter-
schiedlichen Nutzerprofilen sollte die Beratungsplattform Nutzer_innen mit entsprechenden 
Fragestellungen und Nutzer_innen, die deren Fragen wahrscheinlich beantworten können, zu-
sammenbringen. Bei der Auswahl der Nutzer_innen sollten neben deren Angaben zu Ge-
bäude, Haushalt und Energieverbrauch auch deren individuelle Interessen berücksichtigt wer-
den, ob sie sich für eine Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher, Wärmepumpen, ein Elektro-
auto oder eine Kombination unterschiedlicher Angebote interessieren. 

Eine wesentliche Herausforderung in diesem Zusammenhang ist, die Nutzer_innen zu moti-
vieren und dafür zu belohnen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Ver-
schiedene Studien, die den Wissensaustausch in sozialen Netzwerken und Communities un-
tersucht haben, kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass es vor allem die Anerken-
nung durch die Community und damit verbunden das Aufwerten des eigenen Status in der 
Gemeinschaft, aber auch schon die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft sein kann, die Nut-
zer_innen motiviert, ihr Wissen mit anderen zu teilen (vgl. [195–198]). Diese Ergebnisse lassen 
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sich auch in den Chats der WhatsApp-Gruppe sema (vgl. Abschnitt 3.4.5) wiedererkennen. 
Obwohl es für die Teilnehmer_innen des sema-Feldtests keinen direkten Anreiz oder Beloh-
nung dafür gab auf Fragen zu antworten, haben sich die Teilnehmer_innen untereinander bei 
Fragen und Problemen gegenseitig unterstützt (siehe Abbildung 3.29). 

Um die Bereitschaft das Wissen mit anderen Nutzer_innen zu teilen zusätzlich zu fördern, 
bedarf es eines ergänzenden Anreizkonzepts, das die Nutzer_innen in geeigneter Form moti-
viert und belohnt. Hierfür eignen sich bereits einfache Anreize, wie sie von Plattformen wie 
Twitter [199] oder Facebook [200] genutzt werden, z. B. indem Nutzer_innen Beiträge liken 
und so ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen können. Hierbei geht der Anreiz unmittelbar 
von der Anerkennung durch die Community aus. Ergänzend können auch spielerische Anreiz-
konzepte genutzt werden. Neben Punkten und Abzeichen kann ein Rang68F

68 einen Anreiz bie-
ten, sich in der Community zu engagieren und die Fragen zu beantworten. Weiterhin sind vir-
tuelle oder reale Prämien z. B. für Nutzer_innen vorstellbar, die häufig Fragen beantworten 
und somit die Basis der Community bilden. Anders als beim zuvor beschriebenen Liken geht 
der Anreiz hier vorrangig von der Belohnung durch eine bestimmte Anzahl Punkte oder einen 
höheren Rang aus. Allen drei Ansätzen gemein ist die beschriebene Anerkennung durch die 
Community und das Aufwerten des eigenen Status. 

Schwierigkeiten können sich dann ergeben, wenn zu wenige aktive Nutzer_innen in der Com-
munity agieren oder einzelne Nutzer_innen zu dominant werden und sich zu häufig und/oder 
zu einseitig einbringen, was die Qualität und die Ausgewogenheit der Antworten gefährden 
würde. Hier können das oben genannte Matching oder ein entsprechendes Community-Ma-
nagement helfen, so dass Nutzer_innen, die sich nur wenig in die Community einbringen, ge-
zielt angesprochen und motiviert werden, sich aktiver zu beteiligen.  

6.3 Wirtschaftlichkeit versus Nachhaltigkeit 

Neben der Wirtschaftlichkeit sollte eine Investitionsberatung auch die Nachhaltigkeit einer In-
vestition betrachten. Die Nutzer_innen sollten so die Möglichkeit erhalten, selbst zu entschei-
den, ob eher eine Minimierung der Kosten, die Nachhaltigkeit oder eine Kombination aus bei-
dem bei der Entscheidung für oder gegen ein Produkt / eine Dienstleistung im Vordergrund 
stehen soll. Meist ist die wirtschaftlichste Lösung nicht auch die nachhaltigste Lösung im Sinne 
der Energiewende. Neben der Wirtschaftlichkeit oder Nachhaltigkeit kann die Entscheidung 
auch von weiteren Faktoren beeinflusst werden, wie zum Beispiel dem Wunsch, den mit der 
Photovoltaikanlage erzeugten Strom möglichst vollständig selbst zu nutzen (Optimierung des 
Eigenverbrauchs).  

Um zu beurteilen, ob eine Investition wirtschaftlich ist, ist es sinnvoll, die Auswirkung der In-
vestition und deren Wirtschaftlichkeit im Kontext des gesamten Energiesystems zu bewerten. 
So kann sich die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage bei einem Haushalt, dessen Ver-
brauchsprofil azyklisch zur erwarteten Einspeisung aus Photovoltaik ist (siehe Abbildung 4.1), 
unter Umständen erst im Zusammenwirken mit einem Batteriespeicher ergeben, wodurch die 
Möglichkeit geschaffen wird, den tagsüber erzeugten Strom in den Abendstunden oder am 
nächsten Morgen zu nutzen, um so den Eigenverbrauch zu erhöhen. In Kombination mit einer 

 
68 Beispiele für eine Rangfolge innerhalb einer Community sind: Newbie, Beginner, Experienced, Ad-
vanced, Senior, Expert 
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Stromspeicher-Community (vgl. [63, 181]) könnte der Eigenverbrauch sogar noch weiter ge-
steigert werden. Während die Photovoltaikanlage als Einzelmaßnahme also eventuell noch 
nicht die gewünschte Wirtschaftlichkeit zeigt, könnte diese durch eine Kombination aus Pho-
tovoltaikanlage, Stromspeicher und Community erreicht werden.  

Neben dem Strom- und Wärmeverbrauch eines Haushalts kann es darüber hinaus sinnvoll 
sein, auch das Mobilitätsverhalten mit in die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit einzubeziehen. 
So kann sich die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage z. B. auch dadurch ergeben, dass 
der mit der Anlage erzeugte Strom zum Laden des Elektroautos genutzt wird, was die Fahrt-
kosten senkt. Die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlage wird in dieser Variante durch die 
Senkung der Fahrtkosten des Elektroautos unterstützt 

In allen diesen Entscheidungen kann die Community eine Beratungsplattform bieten, indem 
sie relevante Kontakte herstellt und den Austausch unterstützt, so dass sie einen Vergleich 
der in Frage kommenden Lösungen transparent und einfach nachvollziehbar ermöglicht. 
Schließlich sollen die Nutzer_innen durch die Unterstützung der Community befähigt werden, 
selbständig eine kompetente Entscheidung treffen zu können. 

Ein wesentlicher Mehrwert der Beratungsplattform liegt in der Kombination aus herstellerun-
abhängiger Information, Zugang zu Lieferanten und Installateuren und der Unterstützung 
durch die Community. Die Community bietet die Möglichkeit, sich mit anderen Nutzer_innen 
auszutauschen und eigene Fragen offen in der Community zu diskutieren. Dies schafft eine 
Transparenz, die kommerziell betriebene Plattformen meist nicht bieten können, da es bei 
diesen Angeboten kaum nachvollziehbar ist, mit welcher Absicht Produkte und Dienstleistun-
gen vorgestellt und bewertet werden. 

Ein weiterer Mehrwert besteht in dem „Single Point of Contact“-Prinzip der Beratungsplattform, 
so dass die Plattform eine zentrale Schnittstelle für alle Belange rund um Planung, Finanzie-
rung, Realisierung und Betrieb bietet. Es besteht kein Unterschied darin, ob die Nutzer_innen 
sich nur für eine Solarthermieanlage interessieren oder überlegen, in eine komplette Neuin-
stallation aus Wärmepumpe, Batteriespeicher, Photovoltaikanlage und Lüftungsanlage zu in-
vestieren. Die Nutzer_innen müssen sich also die Informationen, Preise und Lieferbedingun-
gen nicht bei den einzelnen Anbietern und deren Internetseiten selbst heraussuchen, sondern 
finden all diese Angaben zentral auf der Beratungsplattform. 

Für die Anbieter und Dienstleister, die ihre Produkte auf der Beratungsplattform darstellen, 
ergibt sich der Mehrwert in erster Linie aus dem intensiveren Kundenkontakt, den die Bera-
tungsplattform bietet. Darüber hinaus eröffnet die Beratungsplattform einen zusätzlichen Kom-
munikationskanal zu potentiellen Kund_innen. Weiterhin besteht für die Anbieter und Dienst-
leister die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen gemeinsam zu vermarkten, wodurch 
Werbungskosten gesenkt werden können. Als Beispiel können die Anbieter von Photovoltaik-
anlagen und Batteriesystemen genannt werden, die Produkte (für einen begrenzten Zeitraum) 
gemeinsam vermarkten, um so auf die Synergieeffekte insbesondere mit Blick auf den Eigen-
verbrauch aufmerksam zu machen oder Installateure, die zusammen mit einem Anbieter von 
Lüftungsanlagen attraktive Komplettpreise anbieten können. 
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6.4 Beispielablauf einer Investitionsberatung 

Im Fokus der Beratungsplattform sollen die Nutzer_innen stehen. Hierfür muss die Beratungs-
plattform flexibel auf deren Wünsche und Anforderungen reagieren und eingehen können, 
gleichzeitig aber auch durch die Investitionsberatung leiten. Die Beratung sollte dazu schritt-
weise erfolgen und von der Idee, aus der sich ein konkreter Bedarf formuliert, bis zur Realisie-
rung begleiten. Die folgende Aufstellung zeigt die einzelnen Schritte dieses Prozesses (siehe 
Abbildung 6.1): 

1. Bedarf 
2. Informationssuche 
3. Fokussierung  
4. Verbrauchsprofil 
5. Planung 
6. Simulation 
7. Visualisierung 
8. Evaluation 
9. Entscheidung 
10. Angebot 
11. Finanzierung 
12. Kauf 
13. Inbetriebnahme 
14. Betrieb 
15. Service 
16. Support 
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Abbildung 6.1: Dialog Investitionsberatung 

Bedarf 

Am Anfang der Investitionsberatung steht der Bedarf ein passendes Energiesystem, beste-
hend aus unterschiedlichen Komponenten wie z. B. Heizung, Photovoltaik und Energiema-
nagement, zu finden. Dieser Bedarf entsteht entweder im Rahmen eine Wohnhausneubaus 
oder der Modernisierung eines bestehenden Wohngebäudes. 

  



Kapitel 6 

164 

Informationssuche 

Die Beratungsplattform unterstützt Nutzer_innen gezielt mit auf den Bedarf zugeschnittenen 
Informationen aus den Internetangeboten von Herstellern, Systemanbietern und Dienstleis-
tern. Ergänzt werden diese Informationen durch Online-Beratungsangebote von Installateuren 
und Energieberatern sowie durch Beispiele und Erfolgsmodellen aus der Community, anhand 
derer veranschaulicht werden kann, welche Möglichkeiten für den konkreten Bedarf in Frage 
kommen. Darüber hinaus erhalten die Nutzer_innen erste Ideen, Anregungen und konkrete 
Vorschläge, wie sie unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ihren Energiebezug reduzieren, ihren 
CO2-Ausstoß minimieren und den Verbrauch im Sinne der Energiewende flexibilisieren kön-
nen. 

Fokussierung 

Im nächsten Schritt der Beratung sollten die Nutzer_innen eine Vorauswahl treffen, in welchen 
Bereichen und zu welchen Themen konkreter Beratungsbedarf besteht. 

Folgende Auswahlmöglichkeiten können dabei sinnvoll sein69: 

1. Heizung 
2. Lüftungsanlage 
3. Solarthermie 
4. Photovoltaik 
5. Batteriespeicher 
6. Thermischer Speicher 
7. Elektromobilität 
8. Energiemanagement 

Da die einzelnen Bereiche meist Berührungspunkte mit anderen Bereichen haben, sollte die 
Beratungsplattform möglichst in der Lage sein die Wechselwirkungen untereinander zu be-
rücksichtigen. Als Beispiel kann eine Einrichtung einer Photovoltaikanlage genannt werden, 
wobei Wechselwirkungen zu allen anderen der genannten Bereiche entstehen. So kann der 
Strom, den die Photovoltaikanlage erzeugt, sowohl direkt von der Wärmepumpe für die Erzeu-
gung von Wärme oder Kälte genutzt werden als auch im Batterie- oder thermischen Speicher 
gepuffert werden. Bei der Wärmeerzeugung und thermischen Speicherung besteht zusätzlich 
eine Wechselwirkung mit einer Solarthermieanlage, die ebenfalls entweder direkt Wärme be-
reitstellen oder in einem thermischen Speicher zwischenspeichern kann. Darüber hinaus kann 
der Strom auch zum Laden eines Elektroautos genutzt werden. 

In diesen zum Teil engen Verflechtungen der einzelnen Bereiche liegt auch der Grund, warum 
nicht einzelne Bereiche für sich, sondern immer das gesamte Energiesystem des Hauses be-
trachtet werden sollte.  

Verbrauchsprofil 

Um das Energiesystem an die Bedürfnisse anpassen zu können, muss die Plattform zum ei-
nen das aktuelles Verbrauchverhalten kenn, aber auch das zukünftige Verbrauchsverhalten in 

 
69 Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und richtet sich letzten Endes von der 
Umsetzung der im Rahmen dieses Kapitels formulierten Anforderungen in ein reales Beratungsangebot 
aus. 
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Betracht ziehen. Hierzu gehören neben Angaben zum Gebäude und zur Haushaltsgröße An-
gaben zum Energieverbrauch und dem/n Bereich(en) des Energiesystems Haus, für das die 
Nutzer_innen eine Modernisierung oder Neuinvestition planen (siehe Tabelle 6.1). 

Tabelle 6.1: Beispielfragen zur Dateneingabe durch die Nutzer_innen 

Kategorie Fragegruppe Beispielfrage 

Gebäude Grunddaten Wie alt ist das Haus? 

  Wie viele Quadratmeter be-
heizte Wohnfläche hat das 
Haus? 

 Gebäudehülle Ist das Gebäude wärmege-
dämmt? 

 Bestehende Heizungsanlage Womit wird das Haus ge-
heizt? 

  Wie wird das Wasser er-
wärmt? 

Haushalt Haushaltsgröße Wie viele Personen leben im 
Haus? 

 Verbrauchsverhalten Wie viele Personen sind zu 
welchen Tageszeiten zu 
Hause? 

Energieverbrauch Strom Wie hoch ist der jährliche 
Stromverbrauch? 

 Wärme Wie hoch ist der jährliche 
Wärmeenergieverbrauch? 

 Mobilität Ist ein Elektroauto vorhan-
den oder ist der Kauf eines 
Elektroautos geplant? 

Energiesystem Strom Gibt es bereits eine Photo-
voltaikanlage? 

 Wärme Gibt es bereits eine Wärme-
pumpe 

 Mobilität Ist der Kauf eines Elektroau-
tos geplant? 
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Planung 

In diesem Schritt sollen die Nutzer_innen die Möglichkeit erhalten, das Energiesystem nach 
ihren Vorstellungen zu planen. Dabei hilft ihnen ein Online-Planungs- und Auslegungstools 
(vgl. [201, 202]), mit dem das vorhandene Energiesystem modelliert und neue Komponenten 
ergänzt oder das Energiesystem von Beginn an neu geplant werden kann. 

Simulation 

Über die Simulation können die Nutzer_innen erfahren, wie sich ihr Energiesystem Haus im 
realen Betrieb verhalten wird und dabei z. B. sehen, wie ihr Verbrauchsverhalten zu der Ein-
speisung der Photovoltaikanlage passt und welcher Eigenverbrauchsanteil somit realistisch 
ist. 

Im Sinne der Sektorenkopplung errechnet die Beratungsplattform verschiedene Szenarien. 
Für jedes Szenario sollte die Plattform neben der Investitionssumme die monatlichen Kosten 
und Einnahmen, die Amortisationsdauer sowie die Menge an eingespartem CO2 darstellen. 
Hierzu simuliert die Plattform, wie sich das Energiesystem unter den gegebenen Bedingungen 
verhält. Die Nutzer_innen sollten weiterhin unterstützt werden, soweit vorhanden, eigene Da-
ten für die Simulation zur Verfügung zu stellen. Dies kann ein elektrischer Lastgang oder die 
Erzeugungen der bereits vorhandenen Photovoltaikanlage sein. 

Neben der reinen Planung sollte die Plattform auch die Möglichkeit bieten, bereits vorhandene 
Geräte wie Wärmepumpe, Photovoltaikanlage oder Elektroauto mit in die Planung einzubezie-
hen. Die Beratungsplattform sollte dazu sektorenübergreifend in einer Datenbank abgelegte 
Daten zum Gebäude mit Echtzeitdaten zur Außentemperatur und Sonneneinstrahlung sowie 
Daten zur Einspeisung aus Photovoltaik, zum Wärmebedarf des Gebäudes oder zum Laden 
von Elektroautos kombinieren. So können die Nutzer_innen bereits vorab eine realistische 
Prognose erhalten, wie sich die Heizung, der Batteriespeicher, die Photovoltaikanlage, etc. in 
das vorhandene Energiesystem des Hauses einfügen kann.  

Visualisierung 

Als Ergebnis der Simulation sollte das zukünftige Energiesystems visualisiert werden. Hierzu 
werden den Nutzer_innen neben den bereits vorhandenen und/oder neu hinzugefügten Kom-
ponenten des Energiesystems auch die (zu erwartenden) Energieflüsse im Gebäude darge-
stellt und visualisiert, so dass ein Eindruck ermöglicht wird, wie die einzelnen Bereiche (Pho-
tovoltaik, Solarthermie, etc.) innerhalb des Energiesystems Haus zusammenwirken. 

Evaluation 

Die Evaluation soll die Ergebnisse der Simulation zusammenfassen, um so ähnlich einer Ver-
brauchsabrechnung eine Übersicht zu erstellen, wieviel Energie das System erzeugt, welcher 
Verbrauch dem gegenübersteht und wie der Speicher genutzt werden kann. 

Entscheidung 

Basierend auf der Evaluation sollen die Nutzer_innen unterstützt werden, selbstständig zu ent-
scheiden, wie sie ihr Energiesystem ausbauen und/oder modernisieren möchten. Die Bera-
tungsplattform zeigt dazu verschiedene Szenarien auf und gibt Handlungsempfehlungen, wel-
che Investitionen in das Energiesystem Haus im Sinne der Energiewende und gleichzeitig 
wirtschaftlich sinnvoll sind. Die Nutzer_innen en können dann aus den verschiedenen Szena-
rien diejenigen auswählen, die für ihre Situation passend sind. 
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Angebot 

Anschließend sollte es möglich sein über die Beratungsplattform Angebote einholen zu kön-
nen. Dazu kann die Plattform den Kontakt zu Lieferanten, Installateuren und Dienstleistern 
herstellen, die konkrete Angebote für die geplanten und angefragten Produkte und Dienstleis-
tungen erstellen und über die Plattform übermitteln können. 

Finanzierung 

Die Plattform sollte ergänzend in der Lage sein, über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten 
zu informieren, die zu einer geplanten Neuanschaffung oder Modernisierung passen. Über die 
Plattform kann auch Zugang zu den Rahmenbedingungen für die einzelnen Förderungsmög-
lichkeiten, z. B. der KfW [203]oder der BAFA [204], bereitgestellt werden. 

Kauf 

Ausgehend von den Angeboten können sich die Nutzer_innen für einen der Installateure, Lie-
feranten oder Dienstleister entscheiden und diesen mit der Realisierung der geplanten Maß-
nahme beauftragen. Dazu kann die Beratungsplattform an eine Auftragsagentur wie z. B. DAA 
Deutsche Auftragsagentur [189] angebunden werden. 

Installation 

Die bestellten Produkte und Dienstleistungen können von Lieferanten und Dienstleistern be-
reitgestellt und die beauftragten Leistungen durch einen oder mehrere Installateure durchge-
führt werden. 

Inbetriebnahme 

Die Inbetriebnahme würde den Abschluss der Realisierung darstellen und vom Installateur 
und/oder Dienstleister durchgeführt werden.  

Betrieb 

Nach der Inbetriebnahme des Energiesystems kann die Beratungsplattform Nutzer_innen so-
wie Lieferanten und Dienstleistern als eine Art Ombudsstelle dienen, wenn es ihm Verlauf der 
Realisierung der beauftragten Leistungen zu Unstimmigkeiten kommen sollte. 

Service 

Auch nach der Inbetriebnahme sollte die Plattform den Nutzer_innen weiterhin begleitend zur 
Seite stehen, so dass die Nutzer_innen mit Installateuren, Herstellern oder Dienstleistern in 
Kontakt treten können, sei es, um Störungen zu melden oder Wartungsarbeiten zu beauftra-
gen. 

Support 

Zusätzlich sollte die Plattform professionellen Support durch Installateure, Hersteller oder 
Dienstleister rund um die von ihnen beauftragten Leistungen bieten. Weiteren Support kann 
die Community bereitstellen, in der sich die Nutzer_innen austauschen und so von den Erfah-
rungen anderer profitieren können. (vgl. Abschnitt 6.2.2) 
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7 Zusammenfassung sowie weiterer Forschungs- und Entwick-
lungsbedarf 

7.1 Zusammenfassung und wesentliche Erkenntnisse 

Zu den beiden wichtigsten Zielen der Energiepolitik der Bundesregierung gehören der Ausbau 
der Erneuerbaren Energien sowie die Senkung des Primärenergieverbrauchs insbesondere 
beim Wärmebedarf von Gebäuden [3, 4]. Wie in Abschnitt 1.1 dargestellt, soll der Anteil Er-
neuerbarer Energien am Endenergieverbrauch bis 2050 auf 60 % steigen, gleichzeitig soll der 
Wärmebedarf von Gebäuden bis 2050 um etwa 80 % gegenüber 2008 gesenkt werden. Ein 
Viertel des jährlichen Endenergieverbrauchs in Deutschland – Stand 2016 – entfällt auf private 
Haushalte, davon 71 % auf Raumwärme, 19 % auf Warmwasser und die verbleibenden 10 % 
auf Strom (vgl. Abschnitt 1.1). 

Die wesentlichen Herausforderungen, die hierbei bestehen, sind zum einen Lösungen zu fin-
den, um auf die mit dem Ausbau Erneuerbaren Energien einhergehenden Schwankungen in 
der Stromerzeugung durch fluktuierende Erneuerbare Energien zu reagieren und zum ande-
ren die Notwendigkeit, den Wärmeverbrauch von Bestandsgebäuden signifikant zu senken. 

Mit sema – Social Energy Management – wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Plattform zur 
Optimierung des individuellen Energieverbrauchs entwickelt, die spiel-orientierte Anreizkon-
zepte mit einer Social Energy Community verbindet. Die Plattform wurde im Rahmen eines 
Feldtests erprobt. Um die Analyse und Einordnung der Ergebnisse zu unterstützen, wurde der 
Feldtest durch zwei ergänzende Befragungen begleitet. Als Grundlage für die Entwicklung des 
sema zu Grunde liegenden Spiel-Anreiz-Konzepts wurde in die Themen Energiewende und 
Erneuerbare Energien eingeführt und ein Überblick über die relevante Literatur sowie den 
Stand der Wissenschaft und den Markt der Energiedienstleistungen gegeben. Anschließend 
wurde die Thematik der Entwicklung eines Spiel-Anreiz-Konzepts eingeführt und die Begriffe 
Gamification und Social Energy Community vorgestellt und für die Untersuchung definiert. Da-
rauf aufbauend wurde ein Konzept zur Optimierung des persönlichen Energieverbrauchs und 
der flexiblen Nutzung fluktuierender Erneuerbarer Energien in Privathaushalten entwickelt und 
in einem Feldtest evaluiert.  

Im Fokus des Feldtests stand dabei die Fragestellung, inwiefern eine Kombination aus Visua-
lisierung, vergleichendem Wettbewerb und Social Energy Community die Teilnehmer_innen 
des Feldtests dahingehend beeinflussen kann, dass sie a) ihren Wärmebezug reduzieren und 
b) ihren Strombezug flexibilisieren. Das entwickelte Anreizkonzept sollte die Teilnehmer_innen 
motivieren, insbesondere an kälteren Tagen verstärkt darauf zu achten nur dann zu heizen, 
wenn sie auch zu Hause waren, und beim Lüften die Fenster nur kurz, dafür aber vollständig 
zu öffnen, anstatt die Fenster über einen längeren Zeitraum gekippt zu lassen. Das Anreizsys-
tem sollte die Teilnehmer_innen weiterhin motivieren, ihren Strombezug zu flexibilisieren und 
Strom vor allem in den Zeiten des Tages zu beziehen, in denen die Einspeisung aus den 
beiden fluktuierenden Erzeugern Photovoltaik und Windenergie hoch war.  
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Das Anreizsystem kombinierte dazu vier Maßnahmen: 

 Personalisiertes Informieren der Teilnehmer_innen, wie sie ihr Verbrauchsverhalten im 
Sinne einer effizienten und flexiblen Nutzung von Erneuerbaren Energien anpassen 
können. 

 Visualisierung des Verbrauchsverhaltens, um ein Bewusstsein für den eigenen Strom- 
und Wärmebezug zu schaffen. 

 Gezielter Anreiz mittels Punkten und Wettbewerb, den Wärmebezug zu senken und 
den Strombezug der fluktuierenden Erzeugung aus Erneuerbaren Energien flexibel an-
zupassen. 

 Individuelles Feedback in Form gesammelter Punkte (Punktekonto) und der aus dem 
vergleichenden Wettbewerb resultierenden Platzierung innerhalb der Community. 

Um die Wirkung des Anreizsystems evaluieren zu können, wurden anhand von Sensoren ver-
schiedene Messdaten in den teilnehmenden Haushalten erfasst. Neben der Raum-Solltempe-
ratur und der Anwesenheit in den betreffenden Räumen wurde auch der Strombezug sowie 
der Zustand der Fenster (geöffnet oder geschlossen) erfasst. Zusätzlich zu den Messdaten 
zum Strom- und Wärmebezug fanden begleitend zum Feldtest zwei Online-Befragungen der 
Teilnehmer_innen des Feldtests statt.  

Die Ergebnisse des Feldtests haben mit Blick auf den Strombezug gezeigt, dass durch das 
gezielte Setzen intrinsischer Anreize wie Feedback und vergleichender Wettbewerb eine Fle-
xibilisierung des Strombezugs im Sinne einer verbesserten Nutzung fluktuierender Erneuer-
barer Energien erreicht werden konnte. Bezüglich des Wärmebezugs hat die Auswertung der 
erhobenen Messdaten gezeigt, dass auch bei einem bereits überdurchschnittlich effizienten 
Heizverhalten mittels einer automatisierten Heizungssteuerung noch signifikante Einsparun-
gen beim Wärmebezug realisiert werden können.  

Die Ergebnisse der ergänzenden Befragungen zeigen, dass die Anreize von den Teilneh-
mer_innen zwar grundsätzlich positiv und als motivierend wahrgenommen wurden, es jedoch 
eine umfassendere technische Unterstützung seitens des Systems geben sollte, damit die 
Teilnehmer_innen dem Anreiz, ihr Verhalten anzupassen und ihren Energieverbrauch zu sen-
ken sowie Erneuerbaren Energien besser zu nutzen, im angestrebten Umfang nachkommen 
(können). 

Wie in Abschnitt 4.4.2 dargestellt, unterliegen diese Ergebnisse allerdings der Einschränkung, 
dass für den Feldtest nicht genügend Teilnehmer_innen gewonnen werden konnten, um ne-
ben der Versuchsgruppe auch eine ausreichend große Kontrollgruppe bilden zu können. Ein 
direkter Vergleich des Verbrauchsverhaltens der Versuchsgruppe mit dem einer Kontroll-
gruppe, anhand derer die statistische Signifikanz der Anpassung des Verbrauchsverhaltens 
infolge des Anreizsystems nachgewiesen werden könnte, konnte daher nicht erfolgen. Um das 
Fehlen der Kontrollgruppe zu kompensieren, wurden Referenzdaten innerhalb der eigentlichen 
Versuchsgruppe gebildet. Dies stellt unter den gegebenen Voraussetzungen und Rahmenbe-
dingungen des Feldtests die hierfür am besten geeignete Vorgehensweise dar. 

Ausgehend von den Ergebnissen der Auswertung der beiden Befragungen und der Datenana-
lyse zum Einfluss einer automatisierten programmierbaren Heizungssteuerung auf den Hei-
zenergieverbrauch werden ausblickend Anforderungen an eine intelligente Heizungssteue-
rung formuliert.  
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Abschließend werden Empfehlungen für die Entwicklung einer sektorenübergreifenden Com-
munity-basierten Beratungsplattform formuliert, die private Energieverbraucher_innen bei In-
vestitionen in ihr Energiesystem – Strom, Wärme und Mobilität – im Sinne der Energiewende 
unterstützen soll. Es können damit folgende Ergebnisse identifiziert werden, die eine Optimie-
rung der Energieeffizienz und der Nutzung fluktuierender Erneuerbarer Energien in privaten 
Haushalten fördern: 

 Spielerischer Wettbewerb und Social Energy Communities können neben Information 
und Feedback einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Energieeffizienz und 
der flexiblen Nutzung fluktuierender Erneuerbarer Energien leisten. 

 Ein Energy Management System kann die Verbraucher_innen durch Automatisierung, 
Informationen und Feedback aktiv unterstützen, das Verbrauchsverhalten anzupassen, 
um den Energiebezug zu reduzieren und fluktuierende Erneuerbare Energien besser 
zu nutzen. 

 Energy Management Systeme müssen dazu die Verbraucher_innen eng einbinden und 
ihnen ermöglichen, automatisierte Entscheidungen zu verstehen und selbst zu beein-
flussen. 

 Im Wärmebereich unterstützt eine selbstlernende, intelligente und effiziente Heizungs-
steuerung die Verbraucher_innen , ihren Wärmebezug gezielt zu reduzieren und effi-
zienter zu heizen. 

 Eine Community-basierte Beratungsplattform für das Energiesystem Wohnhaus – Neu-
bau oder Modernisierung – kann die Verbraucher_innen bei geplanten Investitionen 
umfassend unterstützen, ihren Energiebezug sektorenübergreifend nachhaltiger zu ge-
stalten, indem sie aufzeigt, wo und wie der Energiebezug reduziert und Erneuerbare 
Energien zukünftig besser genutzt werden können. 

7.2 Weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

Aus der Untersuchung ergeben sich drei zentrale Bereiche, in denen weiterer Forschungs- 
und Entwicklungsbedarf besteht: 

1. Erweiterung und Ausbau des sema-Feldtests 
2. Entwicklung und Implementierung einer intelligente Heizungssteuerung in sema 
3. Realisierung eines Prototyps einer sektorenübergreifenden Community-basierten Bera-

tungsplattform für das Energiesystem Wohnhaus  

7.2.1 Erweiterung und Ausbau des sema-Feldtests 

Forschungsbedarf besteht es ausgehend von den Ergebnissen des sema-Feldtests (vgl. Ab-
schnitte 4.1 und 4.2) hinsichtlich der Wirkung des sema-Anreizsystems. Hierzu sollte die An-
zahl der Teilnehmer_innen im sema-Feldtest erweitert werden. Weiterhin sollte es ein wesent-
liches Ziel des Feldtests sein, den Wärmebedarf des Gebäudes nahezu vollständig zu erfas-
sen.  

Die Zahl der Teilnehmer_innen sollte auf ungefähr 300 Teilnehmer_innen erhöht werden, um 
für die Auswertung des Nutzungsverhaltens eine aussagekräftigere Datenbasis zu schaffen. 
Um die Ergebnisse verifizieren zu können, sollten die Teilnehmer_innen in mindestens zwei 
Gruppen aufgeteilt werden. Während die erste Gruppe als Versuchsgruppe aktiv in die sema-
Plattform und damit verbunden das Anreizsystem von sema eingebunden ist, dient die zweite 
Gruppe als Kontrollgruppe, anhand derer die Verhaltensanpassungen der ersten Gruppe ve-
rifiziert werden können (vgl. Abschnitt 4.4.2). 
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In diesem Kontext sollte untersucht werden, mit welchen Mitteln und Anreizen weitere Teilneh-
mer_innen für den sema-Feldtest sowie für die Kontrollgruppe gefunden und in den Feldtest 
eingebunden werden können. Die Teilnehmer_innen der Kontrollgruppe müssen motiviert wer-
den, an dem Feldtest teilzunehmen, ohne davon einen direkten Nutzen zu haben, wie z. B. ihr 
Verbrauchsverhalten angezeigt zu bekommen oder die Heizung automatisch steuern zu las-
sen. 

Die Fragestellung, ab wann eine Beeinflussung der Teilnehmer_innen stattfindet, ist in diesem 
Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Es kann davon ausgegangen werden, dass bereits 
die Installation entsprechender Sensoren, um die Energieverbräuche – Strom und Wärme –
der Kontrollgruppe erfassen zu können, zu einer Anpassung des Verbrauchsverhaltens der 
Teilnehmer_innen führen kann. Indem die Teilnehmer_innen wissen, dass mit der Installation 
der Sensoren ihr Verbrauchsverhalten erfasst und ausgewertet wird, werden sie – so die Ver-
mutung – in ihrem Handeln bereits beeinflusst und dieses auf Grund des Gefühls „kontrolliert“ 
zu werden gegebenenfalls anpassen. 

Darüber hinaus sollten auch die sozialen Milieus der Teilnehmer_innen Gegenstand der wei-
teren Betrachtung sein, um einerseits sicherzustellen, dass die Teilnehmer_innen des Feld-
tests – Versuchs- und Kontrollgruppe – repräsentativ in Bezug auf die im Feldtest zu betrach-
tende Bevölkerungsgruppe sind und andererseits, um Aussagen über potentielle Zielgruppen 
für diese Art von Anreiz-induzierter Verhaltensanpassung und den damit verbundenen Markt-
chancen treffen zu können,  

Hieraus ergeben sich vier wesentliche Fragestellungen, die im Rahmen eines weiteren, grö-
ßeren sema-Feldtests betrachtet werden sollten: 

 Wie können weitere Teilnehmer_innen für einen größeren sema-Feldtest insbeson-
dere für die Kontrollgruppe gewonnen werden? 

 Wie können die Teilnehmer_innen der Kontrollgruppe einerseits motiviert werden, an 
dem Feldtest teilzunehmen, ohne dass sie andererseits in ihrem Verbrauchsverhalten 
beeinflusst werden? 

 Führt bereits die Installation entsprechender Sensoren und Datenlogger in den Haus-
halten der Kontrollgruppe zu einer (unterbewussten) Anpassung des Verbrauchsver-
haltens und wenn ja, wie kann das Verbrauchsverhalten erfasst werden, ohne dass 
sich die Teilnehmer_innen der Kontrollgruppe „kontrolliert“ fühlen? 

 Wie kann sichergestellt werden, dass die Verteilung der Teilnehmer_innen repräsen-
tativ in Bezug auf die zu betrachtende Bevölkerungs- oder Kundengruppe ist und, 
wenn dies nicht sichergestellt werden kann, wie muss damit im Rahmen der Evalua-
tion der Ergebnisse umgegangen werden? 

Bezüglich der Ausstattung der an dem sema-Feldtest teilnehmenden Haushalte sollte ange-
strebt werden, den Wärmebedarf in Anhängigkeit der Außentemperatur möglichst vollständig 
zu erfassen. Hierzu gehören neben Sensoren zur Erfassung von Raum-Solltemperatur und 
Raum-Feuchtigkeit, Anwesenheit und Außentemperatur auch Sensoren, die, in räumlicher 
Nähe zur Heizungsanlage montiert, gezielt den Wärmebezug des Gebäudes erfassen (z. B. 
Durchflussmessgeräte). Dies sollte idealerweise durch eine Erfassung des Brennstoffver-
brauchs (Öl, Gas oder Strom) ergänzt werden. Nur durch diese umfassende Aufnahme von 
Messdaten können valide und reproduzierbare Aussagen zu Einsparungen beim Wärmebezug 
und zu Änderungen des Verbrauchsverhaltens getroffen werden. 
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Die Erfassung des Strombezugs sollte ebenfalls erweitert werden, so dass neben dem Ge-
samtverbrauch des Haushalts auch die elektrische Leistung größerer elektrischer Verbraucher 
wie Wasch- und Spülmaschinen oder Wäschetrockner erfasst werden kann. Darüber hinaus 
sollten auch – soweit vorhanden – die Verbräuche elektrisch betriebener Heizungen wie Wär-
mepumpen, Nachtspeicherheizungen und elektrische Direktheizungen oder die Einspeisung 
einer Photovoltaikanlage erfasst werden.  

Weiterhin sollte der Feldtest hinsichtlich des Anreizsystems weiterentwickelt werden. Die Be-
rechnung der semaLevel sowie die Vergabe der Punkte sollte transparenter und einfacher 
nachzuvollziehen sein. Dazu gehört auch, nicht alle Teilnehmer_innen zusammen zu betrach-
ten und zu vergleichen. Vielmehr sollten basierend auf der Haushaltsgröße, der Wohnsituation 
und dem Nutzungsverhalten Vergleichsgruppen gebildet werden. Hierdurch können die Teil-
nehmer_innen ihr Verbrauchsverhalten gezielt mit ähnlichen Haushalten vergleichen, was 
nicht nur die Transparenz innerhalb des Wettbewerbs erhöht, sondern auch einen zusätzlichen 
Anreiz schafft (vgl. Abschnitt 2.2.2).  

Ebenfalls sollte das von Dörre [36] entwickelte Konzept eines Home Energy Reports im Rah-
men des sema-Feldtests weiterentwickelt und evaluiert werden. Der von Dörre auf Basis von 
Hunt et al. [50] entwickelte Report bietet den Teilnehmer_innen nicht nur eine sehr gute Mög-
lichkeit, sich mit ihrem Energieverbrauch auseinanderzusetzten und den eigenen Energiever-
brauch mit dem anderer Haushalte zu vergleichen (vgl. [51, 60]). Der Report eröffnet darüber 
hinaus auch die Möglichkeit, den Teilnehmer_innen ein individuelles Feedback zu ihrem Ener-
gieverbrauch zu geben und sie auf ihr Verbrauchsverhalten anzusprechen sowie auf eventu-
elle Mehrverbräuche hinzuweisen und für Einsparungen zu belohnen. 

7.2.2 Entwicklung einer intelligenten Heizungssteuerung 

Weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht hinsichtlich der Umsetzung der formu-
lierten Empfehlungen für die Entwicklung einer selbstlernenden, intelligenten und effizienten 
Heizungssteuerung für Privathaushalte. Ziel sollte es hierbei sein, die aus den Ergebnissen 
der während und nach Abschluss des Feldtests durchgeführten Umfragen (vgl. Abschnitt 4.3) 
hervorgehenden Anforderungen (vgl. Abschnitt 5) miteinander zu verbinden. 

Zentrale Forderungen für die Funktionalität der Heizungssteuerung sind dabei die technischen 
Voraussetzungen des Systems, Anwesenheit und Abwesenheit zuverlässig zu erkennen und 
aus dem Verbrauchsverhalten, den Verhaltensmustern und dem Anwesenheitsprofil heraus 
zu „lernen“, um ein Eingreifen der Nutzer_innen auf wenige Ausnahmen reduzieren zu können.  

Die genannten Forderungen an eine intelligente Heizungssteuerung sollten weiterentwickelt, 
umgesetzt und im Rahmen eines weiteren sema-Feldtests (vgl. Abschnitt 7.2.1) evaluiert wer-
den. Voraussetzung für eine Umsetzung sind hierbei jedoch weitergehende Entwicklungen im 
Bereich des maschinellen Lernens, um verlässliche Verfahren der Anwesenheitserkennung 
mit aus historischen Daten erkannten Verhaltensmustern zusammenzuführen und so eine in-
telligente und weitestgehend ohne Nutzereingriffe auskommende Heizungssteuerung zu ent-
wickeln.  

Zur Optimierung der Anwesenheitserkennung sollte eine Kombination aus Anwesenheits-
sensor (vgl. [112]) und elektrischem Lastgang (vgl. [36] und Abschnitt 5.2) genutzt werden, 
welche die Vorteile eine raumscharfen Erkennung mittels im jeweiligen Raum installierter An-
wesenheitssensoren mit einer präzisen Erkennung von Anwesenheit im Gebäude anhand des 
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elektrischen Lastgangs verbindet. Im Fokus der Entwicklung einer intelligenten Heizungssteu-
erung sollten jedoch vor allem die Nutzer_innen selbst stehen. Hierfür ist es notwendig, die 
Forschungen und Entwicklungen in diesem Feld stärker an den Nutzer_innen auszurichten. 
Dazu muss bei der Entwicklung der intelligenten Heizungssteuerung darauf geachtet werden, 
dass die Nutzer_innen die ihnen angebotenen Funktionen annehmen. Ein System, das tech-
nisch sehr viele Möglichkeiten der Unterstützung bietet, kann zwar ein hohes Maß an „Intelli-
genz“ besitzen, unter Umständen in der Bedienung und Usability für die Nutzer_innen aber zu 
komplex sein. Hier muss eine intelligente Heizungssteuerung die Nutzer_innen gezielt einbe-
ziehen. Grundlage hierfür sollten neben den Ergebnissen der Auswertung des Heizverhaltens 
auch die Ergebnisse der durchgeführten Befragungen der Feldtest-Teilnehmer_innen sein. 

7.2.3 Entwicklung einer sektorenübergreifenden Community-basierten Beratungs-
plattform für das Energiesystem Wohnhaus 

Darüber hinaus sollte auch die Entwicklung der sektorenübergreifenden Community-basierten 
Beratungsplattform für das Energiesystem Wohnhaus Gegenstand weiterer Forschung und 
Entwicklung sein, um insbesondere zu den Themen Nutzerakzeptanz und Beratungsqualität/-
neutralität sowie bei der Entwicklung von Use Cases für einen (wirtschaftlichen) Betrieb der 
Plattform, dem Aufbau der Community sowie der Gestaltung (u. a. der Visualisierung und Usa-
bility) der Plattform selbst weitere Erkenntnisse zu gewinnen.  

Wie in Abschnitt 6.1 beschrieben, fehlt es aktuell an einer neutralen und sektorenübergreifen-
den Informations- und Beratungsplattform, die Besitzer_innen von Eigenheimen bei Investiti-
onsentscheidungen im Sinne einer nachhaltigen und Energiewende-gerechten Planung oder 
Modernisierung ihres Wohnhauses informiert und berät. 

Ziel der Entwicklung einer sektorenübergreifenden Community-basierten Beratungsplattform 
für das Energiesystem Wohnhaus sollte es sein, die aktuell existierende Lücke zwischen den 
Angeboten der Energieberatung und den Informationsangeboten von Herstellern, Anbietern 
und Dienstleistern zu schließen (vgl. Abschnitt 6.1.2). Hierfür muss in einem ersten Schritt ein 
Austausch mit potentiellen Interessent_innen und Betreibern einer solchen Beratungsplattform 
stattfinden, um Konzepte und Business Cases zu entwickeln, wie der Betrieb einer solchen 
Plattform (zumindest teilweise) zu refinanzieren ist, welche Fördermöglichkeiten durch Dritt-
mittel möglich wären und welche Erlös- und Geschäftsmodelle denkbar wären. 

Im Anschluss könnte in einem nächsten Schritt eine Forschungsprojekts unter Einbeziehung 
der relevanten Akteure entwickelt werden. Hierzu müssten Vertreter aus den Bereichen Han-
del, Handwerk, Dienstleistung, Finanzen, insbesondere KfW und BAFA, sowie dem öffentli-
chen Sektor, wie z. B. Kommunen und Länder, sowie Nichtregierungsorganisationen wie z. B. 
die Deutsche Umweltstiftung [205] oder die Heinrich-Böll-Stiftung [206], die sich für Themen 
wie Energiewende und Nachhaltigkeit einsetzen, aktiv einbezogen werden. Dies kann z. B. 
durch Interviews mit Stakeholdern aus den verschiedenen Bereichen geschehen, in denen 
Chancen und Risiken einer solchen Plattform anhand erhoben werden. Parallel sollten Befra-
gungen potentieller Nutzer_innen durchgeführt werden, um den Bedarf quantifizieren – „Wie 
viele Eigenheimbesitzer_innen würde das Beratungsangebot nutzen wollen?“ – und qualifizie-
ren – „Zu welchen Themen wird Beratung gewünscht?“ – zu können. 
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12 Anhang 

12.1 semaBox (Home Energy Management) 

12.1.1 Raspberry Pi 3 mit Homematic Funkmodul 

 

Abbildung 12.1: Homematic Funkmodul aus Raspberry Pi 3 montiert 
[207] 

12.1.2 Gehäuse semaBox 

 

Abbildung 12.2: Gehäuse semaBox 
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12.1.3 Nutzeroberfläche und Funktionen semaBox 

 

Abbildung 12.3: semaBox Login-Screen 

 

Abbildung 12.4: semaBox Dashboard Räume 

 

Abbildung 12.5: semaBox Dashboard Gamification und Community 
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Abbildung 12.6:semaBox Verlauf Temperatur 

 

Abbildung 12.7: semaBox Verlauf Luftfeuchtigkeit 

 

Abbildung 12.8: semaBox Heizungssteuerung, automatische Regelung 
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Abbildung 12.9: semaBox Heizungssteuerung, manuelle Regelung 

 

Abbildung 12.10: semaBox semaLevel Heizung 

 

Abbildung 12.11: semaBox semaLevel Strom 
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Abbildung 12.12: semaBox Punkteverlauf 

 

Abbildung 12.13: semaBox Leistung 

 

Abbildung 12.14: semaBox Temperaturverlauf 
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Abbildung 12.15: semaBox Luftfeuchtigkeitsverlauf 
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12.2 semaMobil (Android-App) 

 

Abbildung 12.16: semaMobil Startscreen 

 

Abbildung 12.17: semaMobil Gamification und Strom 

 

Abbildung 12.18: semaMobil Räume 
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Abbildung 12.19: semaMobil Community 

 

Abbildung 12.20: semaMobil RExometer 

 

Abbildung 12.21: semaMobil semaLevel Strom und Heizung 
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Abbildung 12.22: semaMobil Raumansicht 

 

Abbildung 12.23: semaMobil Integration semaSite 

 

Abbildung 12.24: semaMobil Einstellungen 
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12.3 semaSite (Community-Plattform) 

 

Abbildung 12.25: semaSite Login 

 

Abbildung 12.26: semaSite Startseite 

 

Abbildung 12.27: semaSite Beiträge 
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Abbildung 12.28: semaSite Highscore 

 

Abbildung 12.29: semaSite Forum 

 

Abbildung 12.30: semaSite Gruppen 
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Abbildung 12.31: semaSite Gruppenansicht 

 

Abbildung 12.32: semaSite Mitglieder 
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12.4 WhatsApp-Gruppe sema 

       

Abbildung 12.33: WhatsApp-Gruppe sema – Ausschnitt Chat-Verlauf 
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12.5 Homematic 

12.5.1 Funk-Innensensor ITH 

 

Abbildung 12.34: Homematic Funk-Innensensor ITH, innen 
[114] 

12.5.2 Funk-Heizkörperthermostat 

 

Abbildung 12.35: Homematic Funk-Heizkörperthermostat 
[111] 

12.5.3 Funk-Tür-/Fensterkontakt 

 



Anhang 

215 

Abbildung 12.36: Homematic Funk-Tür-/Fensterkontakt, optisch 
[113] 

12.5.4 Funk-Bewegungsmelder 

 

Abbildung 12.37: Homematic Funk-Bewegungsmelder, innen 
[112] 
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12.6 RExometer 

12.6.1 RExometer 

 

Abbildung 12.38: RExometer Energiemessgerät 
[115] 

12.6.2 Stromwandler 

 

Abbildung 12.39: Stromwandler (CT SCT013) zur Messung des Strombezugs (ein Stromwandler je Phase) 
[115] 

12.6.3 RExoLink 

 

Abbildung 12.40: RExoLink USB-Funkempfänger 868 MHz zur Verbindung des RExometers mit der semaBox 
[115] 
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12.7 Quellcode  

12.7.1 Berechnung semaLevel 
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12.7.2 Berechnung Electricity Points 
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12.7.3 Berechnung Heating Points 
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12.8 Newsletter Wochensieger 
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12.9 Auswahlprozess Teilnehmende 

12.9.1 Einladung Feldtest 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

für mein Promotionsprojekt „sema – Social Energy Management“ suche ich hier am IWES 
Teilnehmer für einen Feldtest. 

Ziel des Feldtests ist die Untersuchung folgender Fragen: 

 Funktioniert mein Konzept, Energiemanagement und Energieeffizienz mit spieleri-
schen Anreizen zu verbinden? 

 Kann die Hard- und Software, die wir hierfür in der Abteilung Energiemanagement 
und Energieeffizienz zusammen mit der Firma Smartrplace (http://smartrplace.de/) 
entwickeln, für einen solchen Zweck eingesetzt werden? 

Gibt es Voraussetzungen, wenn ich am Feldtest teilnehmen möchte? 

 Es gibt keine besonderen Teilnahmevoraussetzungen. Es spielt keine Rolle, ob Du in 
einem Haus oder einer Wohnung wohnst, mit wie vielen Personen Du dort wohnst, 
womit Du heizt oder wer der Energieversorger ist. 

 Vor dem Start des Feldtests bitte ich Dich, an einer kleinen Umfrage zu den Rahmen-
bedingungen teilzunehmen, wie zum Beispiel 

 Was hast Du für einen Internetanschluss? 
 Wie alt oder wie gut gedämmt ist das Haus, in dem Du wohnst? 
 Was hast Du für einen Stromzähler? 

Wie funktioniert der Feldtest – was genau soll ich tun, wenn ich teilnehme und was habe 
ich davon? 

Für den Feldtest bekommst Du  

 die semaBox, ein kleiner Computer, auf dem OGEMA installiert ist,  
 die Android-App semaMobil,  
 Zugang zur Online-Community semaSite 
 ein RExometer (https://rexometer.de/) zur Messung Deines Stromverbrauchs sowie  
 verschiedene HomeMatic-Geräte (http://www.eq-3.de/produkte/homematic.html) wie 

Heizungsthermostate und Fenster-Kontakte, mit denen wir Dich unterstützen wollen 
Energie zu sparen 

Während des Feldtests kannst Du 

 aktiv zum Erfolg der Herkulesaufgabe Energiewende beitragen, 
 mit semaBox und semaMobil bequem die Raumtemperatur vom Sofa aus einstellen 

oder Dir anschauen, wieviel Strom Du gerade verbrauchst, 
 Punkte von sema für Energieeinsparung oder Verbrauch von Energie in Zeiten mit viel 

Erneuerbaren Energien bekommen, 
 Dich mit den anderen Teilnehmern vergleichen und  
 Dich mit ihnen auf der semaSite austauschen, wie man mehr Energie sparen oder Er-

neuerbare Energien besser nutzen kann.  
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Wann beginnt der Feldtest und wie lange dauert er? 

Der Feldtest soll im November dieses Jahres beginnen und ca. fünf Monate dauern. 

Was muss ich tun, um an dem Feldtest teilnehmen zu können? 

Wenn Du Interesse hast, Dich an dem Feldtest zu beteiligen, gib mir bitte eine kurze Rückmel-
dung per Mail.  

Wenn Du erst noch mehr über sema erfahren möchtest, findest Du auf der sema Website 
http://sema.site/ Antworten auf die Fragen ‚Was ist sema?‘, ‚Was macht sema?‘, ‚Warum 
macht sema Spaß?‘. Du kannst mich aber auch gerne direkt ansprechen und mir Deine Fragen 
stellen. 

Viele Grüße und schon einmal Danke für Deine Unterstützung 

Stephan 

12.9.2 Erinnerung Einladung Feldtest 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

falls der eine oder die andere meine Mail vom 03.08. - urlaubs- oder arbeitsbedingt - bisher 
übersehen hat, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass ich für mein Promotionsprojekt 
„sema – Social Energy Management“ hier am IWES Teilnehmer für einen Feldtest suche. 

Viele haben sich schon gemeldet, dafür ganz herzlichen Dank an euch, aber ein paar Teilneh-
mer kann ich für den Feldtest noch gebrauchen. Also: Wenn Du Interesse hast, Dich an dem 
Feldtest zu beteiligen, gib mir bitte eine kurze Rückmeldung per Mail. 

Bei Fragen gilt weiterhin: Du kannst mich gerne direkt ansprechen und mir Deine Fragen stel-
len. 

Viele Grüße und schon einmal Danke für Deine Unterstützung 

Stephan 
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12.10 Druckversion des Fragebogens Vorbereitung 
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12.11 Teilnehmervertrag 

12.11.1 Teilnehmervertrag  
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12.11.2 Beschreibung der Software sema 

 

  



Anhang 

245 

12.12 Online- Befragungen Feedback und Motivation 

12.12.1 Druckversion Fragebogen Feedback 
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12.12.2 Druckversion Fragebogen Motivation 
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12.13 Ergebnisse Diskussion „Wie machen wir unsere Häuser fit?“ 

 

Abbildung 12.41: Ideen für Modernisierungsbündnisse – „Wie machen wir unsere Häuser fit?“ 
[190] 
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Zu den beiden wichtigsten Zielen der Energiepolitik der Bundesregierung 
gehören der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie die Senkung des 
Primärenergieverbrauchs insbesondere beim Wärmebedarf von Gebäuden. 
Die wesentlichen Herausforderungen, die hierbei bestehen, sind zum einen 
Lösungen zu fi nden, um auf die mit dem Ausbau Erneuerbaren Energien 
einhergehenden Schwankungen in der Stromerzeugung durch fl uktuierende 
Erneuerbare Energien zu reagieren und zum anderen die Notwendigkeit, 
den Wärmeverbrauch von Bestandsgebäuden signifi kant zu senken.
Mit sema – Social Energy Management – wurde im Rahmen dieser Arbeit 
eine Plattform zur Optimierung des individuellen Energieverbrauchs ent-
wickelt, die spiel-orientierte Anreizkonzepte mit einer Social Energy Com-
munity verbindet. Die Plattform wurde im Rahmen eines Feldtests erprobt. 
Um die Analyse und Einordnung der Ergebnisse zu unterstützen, wurde der 
Feldtest durch zwei ergänzende Befragungen begleitet.




