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ENERGIERATGEBER HEIZEN, SPAREN UND BAUEN

Sparpotenziale im Altbau
Bei der energetischen Sanierung ist die Reihenfolge entscheidend

Durch eine fachgerechte
Sanierung und eine mo-
derne Gebäudetechnik

können im Altbau bis zu 80
Prozent des Energiebedarfs
eingespart werden, teilt das
Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwick-
lung in einer aktuellen Mel-
dung mit. Da rund 85 Prozent
des Energieverbrauchs in pri-
vaten Haushalten auf Heizung
und Warmwasser entfallen,
sind die Sparpotenziale dort
enorm – nicht nur für die Um-
welt, sondern auch für die
Haushaltskasse. Vor dem Spa-
ren steht allerdings die Moder-
nisierung, und hier sind viele
unsicher, wo sie zuerst anset-
zen sollen.

Wärmedämmung
Alte Heizkessel heizen ei-

nen Teil der Energie buchstäb-
lich durch den Schornstein,
und auch Heizungsrohre in
oder nahe an schlecht ge-
dämmten Außenwänden kön-
nen hohe Wärmeverluste ver-
ursachen. Die Ursache für
Energieverluste liegt bei älte-
ren Gebäuden also häufig da-

rin, dass die Gebäudehülle in
vielen Fällen unzureichend ge-
dämmt ist. Die gemeinnützige
Verbraucherschutzorganisati-
on Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB) beobachtet, dass sich
Schwachstellen in der Keller-

decke oder Bodenplatte, an
Außenwänden, Fenstern, Au-
ßentüren und natürlich im
Dach befinden. Um die Wär-
meverluste der Gebäudehülle
auszugleichen, müsste eine
neue Heiztechnik entspre-

chend groß dimensioniert
werden und würde auch in Zu-
kunft relativ viel Energie ver-
brauchen.

Die Heizung richtig
dimensionieren

Entscheidend ist also die
Reihenfolge der Maßnahmen:
Wird die Dämmung des Ge-
bäudes erst zu einem späteren
Zeitpunkt verbessert, steht
dann oft ein überdimensio-
nierter Heizkessel im Haus.
Dipl.-Ing. Bernd Lehwald, Bau-
herren-Berater beim BSB, rät
deshalb, vor der Entscheidung
für Energiesparmaßnahmen
einen Fachmann mit der Un-
tersuchung des baulichen Zu-
stands zu beauftragen.

Dieser wird oft feststellen,
dass der hohe Energiever-
brauch vor allem durch
schlechten Wärmeschutz ver-
ursacht wird. Eine bessere
Dämmung führt daher zu sin-
kendem Energieverbrauch,
egal bei welchem Heizsystem.
Und ein sparsamerer und pas-
send dimensionierter Heizkes-
sel lässt sich dann immer
noch nachrüsten. (djd/pt)

Besprechung der nächsten Modernisierungsschritte: Notwendige
Veränderungen am alten, versottenen Schornsteinkopf werden
mit dem Sanierungsexperten besprochen. Foto: Bauherren-Schutzbund e.V.

Tipp: Erdwärmesonden
Heizen und Kühlen mit Geotechnik

Erdwärmesonden sind
senkrechte Bohrungen

mit Tiefen zwischen etwa 50
und 150 Metern, in die Kunst-
stoffrohre als Wärmetau-
scher eingebaut und mit ei-
nem Wärmeträgermedium
befüllt werden. Diese Flüssig-
keit nimmt die Wärme aus
dem Erdreich auf und trans-
portiert sie zur Wärmepum-
pe. Die Anlagen werden mit
ein bis zwei Sonden zur Be-
heizung kleinerer Wohnge-
bäude bis hin zu großen Sys-
temen zur Versorgung von
Büro- und Gewerbebauten

eingesetzt. Die Wärmepum-
pe erzeugt mit der gewonne-
nen Erdwärme die notwendi-
ge Heiztemperatur.

Mit einer effizient ausge-
legten Erdwärmesondenanla-
ge lassen sich bis zu 60 Pro-
zent der Heizenergiekosten
im Vergleich zu konventio-
nellen Heizsystemen einspa-
ren. Zusätzlich kann das Sys-
tem zur Kühlung von Bau-
werken genutzt werden. (nh)

Gesehen bei Geotechnik,
Aegidienstraße 14
in Heilbad Heiligenstadt

Wärme aus der Erde: Mit einer
Erdwärmesondenanlage las-
sen sich Heizkosten sparen.

Foto: BundesverbandWärmepumpe e. V.

Gekoppelte Erzeugung
von Wärme und Strom
Weltneuheit: Brennstoffzellen-Heizgerät Vitovalor 300-P

Brennstoffzellen sind effi-
zient, umweltfreundlich
und zuverlässig. Als de-

zentrale Systeme zur gleich-
zeitigen Erzeugung von Wär-
me und Strom reduzieren sie
nicht nur den Energiever-
brauch im Eigenheim, son-
dern können auch einen wich-
tigen Beitrag zur Erreichung
der energie- und klimapoliti-
schen Ziele leisten.

Als erster der Branche hat
Viessmann ein in Serie gefer-
tigtes Brennstoffzellen-Heiz-
gerät in den Markt eingeführt.
Das mit Erdgas betriebene
Brennstoffzellenmodul ver-
fügt über eine elektrische Leis-
tung von 750 Watt. Im Laufe
eines Tages erzeugt Vitovalor
300-P bis zu 15 Kilowattstun-
den Strom, womit ein Groß-
teil des Bedarfs im Haushalt
gedeckt werden kann.

Kleines Kraftpaket
Die Wärmeleistung des

Brennstoffzellen-Moduls be-
trägt ein Kilowatt, das ent-
spricht dem Grundbedarf eines
Einfamilienhauses. Um auch an
besonders kalten Tagen eine
komfortable Wärmeversor-
gung zu gewährleisten, wurde
ein Gas-Brennwertkessel in das
System integriert. Dieser schal-

tet sich bei Bedarf auto-
matisch zu und leistet
bis zu 19 Kilowatt. Das
Brennstoffzellen-Heiz-
gerät wird im Keller
oder Hauswirtschafts-
raum installiert und be-
nötigt dort eine Fläche
von nur 0,65 Quadrat-
metern.

Die ursprünglich
vor allem in der Raumfahrt
eingesetzte und auch als Ener-
giequelle für PKW vorgesehe-
ne Brennstoffzellen-Technolo-
gie verspricht bei der Verwen-
dung als Haus-Energiezentrale
zur gleichzeitigen Wärme-
und Stromversorgung eine
Reihe von Vorteilen.

So werden die Betreiber un-
ter anderem von Einsparun-
gen bei den Energiekosten
profitieren. Besonders die Nut-
zung des selbst erzeugten
Stroms im eigenen Haus ver-
ringert den Bezug teuren
Stroms aus dem öffentlichen
Netz. Damit reduziert sich

gleichermaßen die Abhängig-
keit vom Stromversorger und
den zukünftig noch zu erwar-
tenden Preissteigerungen.

CO2-Emissionen halbiert
Als dezentrale Stromerzeu-

ger leisten Brennstoffzellen-
Heizgeräte zudem einen Bei-
trag zur Entlastung der Strom-
netze. Nicht zuletzt profitiert
auch die Umwelt von dieser
Technologie: Gegenüber der
herkömmlichen zentralen
Strom- und dezentralen Wär-
meproduktion reduziert das
neue System die CO2-Emissio-
nen um bis zu 50 Prozent. (nh)

Premiere in Europa:
Viessmann hat mit dem
Vitovalor 300-P das ers-
te in Serie gefertigte
Brennstoffzellen-Heiz-
gerät auf den Markt ge-
bracht. Foto: Viessmann

Anzeige

Anzeige

Thüringer Straße 34 • 37269 Eschwege
Telefon: 0 56 51/9 29 40 • Telefax: 0 56 51/ 92 94 44
E-Mail: info@amt-mennekes.de • HP: www.amt-mennekes.de

Der Winter ist vorbei …

?
!

… und Ihre Energiekosten waren zu hoch?

Wie alt ist Ihre Heizungspumpe?
Wann wurde Ihre Heizung das letzte mal gewartet?

Gehen Sie der Sache auf den Grund
und machen Sie noch heute einen Termin
zur Energiesparberatung.

WechselohneDreck

0561 9531734
Leipziger Str. 50–54 · Kassel · www.perfecta-fenster.de

• Eigene Fertigung • Ohne Brech- und Putzarbeiten
• 40 Jahre Erfahrung • Ohne Beschädigung an Putz
• 30 Jahre System-Garantie Fliesen, Tapeten, Bodenbelägen
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ERDWÄRME nutzen –
HEIZKOSTEN senken!

www.geotechnik.com
Aegidienstraße 14 · 37308 Heilbad Heiligenstadt · Telefon 0 36 06 / 55 40-0

heiligenstadt gmbh
technik

Beratende Ingenieure VBI

Wir beraten Sie!

Effizienz auf ganzer Linie.
Jetzt die Heizung modernisieren und bis zu 40% Heizkosten sparen.

Der Gebäude-Energie-Spar-Check –
TÜV-zertifiziert zur neuen Heizung!
Machen Sie jetzt den Quick-Check
unter:www.check-energiesparen.de

Jetzt modernisieren, denn eine neue Heizung
ist die beste Geldanlage.

Energie wird immer kostbarer. Und kostspieliger. Umso
wichtiger werden individuell abgestimmte Energiekon-
zepte, die in Verbindung mit hocheffizienter Heiztechnik
den Verbrauch und somit die Kosten senken.

Nutzen Sie das derzeit niedrige Zinsniveau und inves-
tieren Sie jetzt in moderne Viessmann Heiztechnik. Die
eingesparten Energiekosten gelten als sichere Rendite.
Zusätzlich leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Energie-
wende.

Mit dem Viessmann Gebäude-Energie-Spar-Check erhal-
ten Sie alle Antworten auf die entscheidenden Fragen
der Modernisierung.

Ihr Viessmann Fachpartner in Ihrer Nähe berät Sie gerne!

Die Kompetenzen der Viessmann Group: Kessel für Öl und Gas, Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpen, Lüftung, Solar- und Holzheizsysteme.

Viessmann Verkaufsniederlassung Allendorf
35108 Allendorf (Eder) · Telefon: 06452 70-2288

Viessmann Verkaufsniederlassung Kassel
34123 Kassel · Telefon: 0561 95067-0

Holzheiz-
systeme

Wärmepumpen/
Lüftung

Kraft-Wärme-
Kopplung

Solar-/Photovoltaik-
systeme

Brennstoffzellen-
Heizgerät

Öl-/Gas-Brennwerttechnik

Beispiele aus dem Komplettangebot:
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Komfortabel Kosten sparen
Tipps für die energieeffiziente Warmwasseraufbereitung

Warmes Wasser benö-
tigt jeder Haushalt.
„Wer dabei Kosten,

nicht aber am Komfort sparen
will, muss mit kühlem Kopf
planen“, weiß Schwäbisch
Hall-Expertin Ingrid Lechner.
Warmes Wasser wird über die
Energieträger Öl, Gas, Fern-
wärme, Solarthermie oder
Strom gewonnen. Damit es je-
derzeit in ausreichender Men-
ge und der gewünschten Tem-
peratur zur Verfügung steht,
kann ein dezentrales, mit
Strom oder Gas betriebenes
System installiert werden. Die
Alternative dazu ist ein zentra-
les System, das an die Hei-
zungsanlage angeschlossen ist.

Durchlauferhitzer
Die dezentrale Warmwas-

serversorgung übernimmt ein
Durchlauferhitzer, der das
Wasser unmittelbar vor dem
Gebrauch erwärmt. Dies bie-
tet sich an, wenn kein Platz
für einen größeren Speicher
vorhanden ist oder nur unre-
gelmäßig Warmwasser benö-
tigt wird – wie etwa im Gäste-
WC. Elektro-Durchlauferhit-
zer überzeugen dabei durch
geringen Platzbedarf, sind al-
lerdings nicht für die Versor-
gung mehrerer Entnahmestel-
len geeignet. Gas-Durchlaufer-
hitzer sind etwas größer be-
messen und können mitunter
auch mehrere Entnahmestel-

len versorgen. Sie benötigen
jedoch einen Kamin und eine
gesicherte Zuluft.

Elektro-Durchlauferhitzer
sind zwar meist preiswerter in
der Anschaffung, die niedrige-
ren Betriebskosten von Gas-Ge-
räten machen die anfangs hö-
here Investition allerdings
schnell wieder wett. Beide Va-
rianten können, gerade in Eta-
genwohnungen und Altbau-
ten, wirtschaftlich betrieben

werden. Durch ihre relativ ge-
ringen Gesamtnutzungsgrade
sind Durchlauferhitzer aber
längst nicht so umweltfreund-
lich wie Warmwasserspeicher,
über die eine zentrale Warm-
wasserversorgung erfolgt.

Konstante Temperatur
gegen Keimbildung

Ein Warmwasserspeicher
hält ein bestimmtes Volumen
an warmem Wasser über ei-

nen längeren Zeitraum kon-
stant temperiert. Um die Ge-
fahr der Keimbildung zu ver-
hindern, sollte die Tempera-
tur des gespeicherten Wassers
60 Grad Celsius nicht unter-
schreiten.

Die Speichergröße wird auf
den Haushalt und die Anzahl
der darin lebenden Personen
abgestimmt. Pro Person sollte
man mit einem Volumen von
30 bis 50 Litern planen. Die di-
rekte Nähe von Kessel und
Warmwasserspeicher stellt
kurze Übertragungswege si-
cher. Längere Zuleitungen
sollten besonders gut wärme-
gedämmt sein.

Effizient: Kombi mit
regenerativen Energien

Über die entsprechenden
Anschlüsse können je nach
Jahreszeit und Außentempera-
tur regenerative Energien ein-
gebunden werden: In den
Sommermonaten kann eine
Solaranlage meist den gesam-
ten Bedarf an Warmwasser de-
cken, in den Übergangsmona-
ten und im Winter leistet sie
zumindest einen Grundbei-
trag.

Eine Wärmepumpe nutzt
die Umgebungsluft oder das
Erdreich als Wärmequelle und
wird entweder allein zur
Warmwasserbereitung einge-
setzt oder mit dem Heizungs-
betrieb kombiniert. (nh)

Warmwasser nach Bedarf: Ein Durchlauferhitzer erwärmt das
Wasser unmittelbar vor dem Gebrauch. Foto: Fotolia

Mit Erdgas besonders effizient heizen
Moderne Technik hält Einzug in historische Fachwerkhäuser

In Deutschland wird fast je-
de zweite Wohnung durch
ein Erdgasheizsystem

warm, beispielsweise mithilfe
eines Brennwertgeräts. Laut
Auskunft der Verbraucherin-
formation Erdgas liegt ein
Grund für die Beheizungs-
struktur im Komfort von Erd-
gas. Der Brennstoff muss nicht
bevorratet werden, sondern
kommt bedarfsgerecht aus
der Leitung. Erdgas zeichnet
sich zudem durch seine Wirt-
schaftlichkeit aus: Erdgaskes-
sel arbeiten aufgrund der gu-
ten Verbrennungseigenschaf-
ten besonders effizient.

Erdgasheizungen benöti-
gen außerdem nur wenig Platz
– das ist insbesondere bei der
Planung von Neubauten oder
dem nachträglichen Einbau ei-
ner modernen Heizung oft ein
entscheidendes Argument.
Hauseigentümer, die etwas ge-
gen hohe Energieverbräuche
tun möchten, sollten zuerst
die Effizienz der bestehenden

Heizungsanlage überprüfen
lassen. Außerdem hat Erdgas
durch das günstigere Kohlen-
stoff-Wasserstoff-Verhältnis
im Vergleich zu anderen fossi-
len Energieträgern wie Heizöl
oder Kohle eine bessere CO2-
Bilanz. Hauseigentümer kön-
nen vorrangig durch den ra-
schen Austausch veralteter
Heizkessel, beispielsweise mit
Erdgas-Brennwerttechnik,

oder sogar mit einem Block-
heizkraftwerk dazu beitragen
die CO2-Emissionen einzuspa-
ren. Die Nutzung von Erdgas
gestaltet sich vielseitig und ist
zudem wirtschaftlich, um-
weltschonend und zukunftssi-
cher. Bei der Verbrennung von
Erdgas wird nur wenig Koh-
lenstoffdioxid freigesetzt und
durch moderne Technologien
können hohe Nutzungsgrade
bei der Wärmeerzeugung er-
reicht werden.

Neben der Wärmeerzeu-
gung ermöglicht die Kraft-
Wärme-Kopplung (Sterling-
motor 1,0 kW elektrisch und
5,6kW thermisch; Spitzenlast-
kessel mit 20 kW) auch eine
Stromproduktion direkt im
Gebäude. (nh

� Weitere Informationen
erhalten Interessierte hier:
Versorgungsbetriebe
Hann. Münden GmbH,
Werraweg 24
in Hann. Münden

Kraftpaket im Keller: Die Ver-
sorgungsbetriebe Hann. Mün-
den setzen auf Erdgas. Foto: privat
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IHR HAUS. IHR PARTNER.
Informieren Sie sich in unserem neuen Technik- und
Kaminofen-Center in Kassel.

Richter+Frenzel Kassel GmbH
Gobietstraße 5 34123 Kassel
Telefon: 0561 58905-0 www.richter-frenzel.de

BESUCHEN SIE UNS AUF
DER FRÜHJAHRSMESSE
vom 28.02. –08.03.15
Halle 1, Stand Nr. 128

 Kaminöfen

 Scheitholzkessel

 Pelletkessel

 Kaminpelletöfen

 PV-Eigenstromnutzung

 PV-Speichersysteme

 Video- & Sicherheitssysteme

 Wärmepumpen

Besuchen Sie uns auf der Frühjahrs-Ausstellung Kassel
Halle 1   Stand 165

Messehallen 
Kassel

Regionalbüro Kassel
Telefon 05683 922734
bauen, kaufen, modernisieren – aber sicher –
durch Beratung im Verband Privater Bauherren

• bei Neubau und Umbau
• vor Vertagsunterzeichnung
• in der Bauphase
• bei der Abnahme

kompetent, unabhängig, bundesweit, persönlich
kostenloses Informationsmaterial unter www.vpb.de
oder über kassel@vpb.de

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.
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