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ENERGIERATGEBER HEIZEN, SPAREN UND BAUEN

Innentüren beim
Stoßlüften schließen
Der Winter ist die Zeit des
Stoßlüftens. Mehrmals täglich
für wenige Minuten wird so
für ein gutes Raumklima ge-
sorgt. Gut funktioniert es,
wenn die Innentüren aufblei-
ben und man durch mehrere
Fenster gleichzeitig die Woh-
nung querlüftet, erklärt die
Deutsche Energie-Agentur (de-
na). Anders sieht es aus, wenn
Küche oder Bad nach dem Ko-
chen beziehungsweise Du-
schen nur kurz gelüftet wer-
den sollen, um die Feuchtig-
keit herauszubekommen:
Dann werden die Innentüren
geschlossen, damit sich die
Feuchte nicht verteilt. (tmn)

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.

Kosten sparen, Komfort genießen
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.

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. Durch ih-
re relativ geringen Gesamtnut-

zungsgrade sind Durchlaufer-
hitzer aber längst nicht so um-
weltfreundlich wie Warmwas-
serspeicher, über die eine zen-
trale Warmwasserversorgung
erfolgt.

Warmwasserspeicher
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 Per-
son sollte man mit einem Vo-
lumen von 30 bis 50 Litern pla-
nen. Die direkte Nähe von Kes-
sel und Warmwasserspeicher
stellt kurze Übertragungswe-
ge sicher. Längere Zuleitun-
gen sollten besonders gut wär-
megedämmt 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. EineWärmepumpe 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

Den richtigen Stromanbieter finden
Regional, ökologisch, günstig: Die perfekte Mischung

Bei rund 1100 Stromversor-
gern und etwa 13 000

Stromtarifen fragen sich viele
Verbraucher: Welcher Anbie-
ter und welcher Tarif ist der
richtige? Drei kurze Fragen
bringen Licht ins Dunkel.

Wer verkauft den Strom?
Stadtwerk schlägt Konzern

und Online-Anbieter: Der re-
gionale Versorger bietet Ser-
vice vor Ort statt anonymer
Call-Center-Beratung. Neben
dem Service bleiben auch die
Erlöse in der Region – zum
Wohle von Freibäder und Kin-
dergärten.

Wie wird der Strom erzeugt?
Ganz klar: Am besten aus

erneuerbaren Quellen. Unab-
hängige Gutachter garantie-
ren die klimafreundliche Er-

nehmern Mit-Eigentümer und
Mit-Verdiener.

Waskostet der saubere Strom?
Sauberer Strom muss nicht

teuer sein. Die Stadtwerke
Wolfhagen beispielsweise be-
liefern ihre Kunden zu einem
Preis, der oft weit unter ande-
ren Tarifen am Markt liegt.
Wer heute wechselt, kann
leicht bis zu 100 Euro sparen –
und das mitunter auf Jahre hi-
naus: Im Tarif „Wohlfühl-
strom ökofix 2018“ garantie-
ren die Wolfhager den guten
Preis bis 2018.
� Mehr über die Tarife erfah-
ren Interessierte im Internet
unter www.stadtwerke-wolf-
hagen.de. Wer sich als Versor-
ger beteiligen möchte, be-
sucht die Seite
www.beg-wolfhagen.de

zeugung – bei den Stadtwer-
ken Wolfhagen übernimmt
das der Tüv Süd. Mehr noch
als ein Siegel aber zeigt der
Einsatz vor Ort, dass Öko-
strom mehr ist als ein Ver-
kaufsargument. Der Wolfha-
ger Versorger holt mit seinem
Wind- und seinem Solarpark
die saubere Energieprodukti-
on in die Region.

Beim Ausbau der erneuer-
baren Energien zeigt sich
noch einmal der Vorteil der
heimischen Anbieter: Nur sie
garantieren, dass die Wert-
schöpfung in der Region
bleibt und die Bürger umfas-
send beteiligt werden.

Die Stadtwerke Wolfhagen
inklusiveWind- und Solarpark
gehören sogar zu 25 Prozent
ihren Stromkunden – im Jahr
2012 wurden nämlich aus Ab-
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SANITÄR · HEIZUNG · SOLARANLAGEN
FLIESEN · BADAUSSTELLUNG
ELEKTRO · 24-STD.-NOTDIENST

Königstor 40–42 · Kassel
(05 61) 71 28 60
www.foebus-kassel.de

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

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

Energiespar-Fenster u. -Haustüren
mit ausgeschäumten Profilen
Fenster-Ausführungen in:
Kunststoff · Kunststoff-Alu · Holz-Alu

Jetzt 10%
staatlichen
Zuschuss

sichern
perfecta

übernimmt
die komplette
Abwicklung

Fenster
und Türen

lieber & lieber
Heizung I Energiekonzepte I Bäderwelten

Lieber & Lieber GmbH
Baubergstraße 2 · 34388 Trendelburg-Deisel

Tel. 0 56 75 / 74 97-0
Bruchstraße 6 · 34308 Bad Emstal-Balhorn

www.lieber-lieber.de

EFFIZIENZ
muss man nicht hören!

OCHSNER GMLW Luft/Wasser-
Wärmepumpen bestechen nicht nur
durch Effizienz, Langlebigkeit und
Betriebssicherheit, sondern auch
durch geringste Schallemissionen.
Weil Ihre Ruhe und Zufriedenheit im
Fokus unserer Forschung stehen.

www.ochsner.com

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.30–12.30 Uhr

13.30–17.30 Uhr
Sa. 9.00–12.00 Uhr

Sonntag Schautag 14.00–17.00 Uhr



Anzeigensonderveröffentlichung, 25. Februar 2015 www.HNA.de/wohnen

ENERGIERATGEBER HEIZEN, SPAREN UND BAUEN

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
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Strom selbst erzeugen
Förderkredite erleichtern die Installation von PV-Anlagen

Wer heute mit einer
Photovoltaik-Anlage
auf dem Hausdach

Strom erzeugen will, der hat
in der Regel nicht nur die Ein-
speisevergütung vor Augen,
die er vom Energieversor-
gungsunternehmen erhält.
„Immer wichtiger wird auch
die Eigennutzung der selbst
produzierten Elektrizität“, hat
Oliver Schönfeld, Bauen-Woh-
nen-Experte beim Verbrau-
cherportal Ratgeberzentra-
le.de, beobachtet.

Attraktiv wird die Stromer-
zeugung aus Sonnenenergie
auf dem eigenen Dach auch
durch Förderungen, die es bei-
spielsweise über die KfW gibt.
Mit dem Programm 274 „Er-
neuerbare Energien – Stan-
dard – Photovoltaik“ etwa
wird die Neuerrichtung, der
Kauf und die Erweiterung von
Photovoltaik-Anlagen geför-
dert. Der Antragsteller kann
einen besonders zinsgünsti-
gen Kredit in Anspruch neh-

men. Photovoltaik-Anlagen
speisen einen Teil des Stroms
ins allgemeine Netz ein, die
Betreiber der Anlage erhalten
dafür eine Vergütung vom
Energieversorgungsunterneh-
men.

Solarstrom selbst nutzen
Lohnend ist aber auch die

Stromerzeugung zur Eigen-
nutzung im Haus. So können
stromintensive Geräte wie die
Waschmaschine oder eine
Wärmepumpe mit großem
Warmwasserspeicher bevor-
zugt dann laufen, wenn die
Sonne scheint und kostenlo-
ser Solarstrom zur Verfügung
steht. Eine automatische
Steuerung übernehmen dann
im Idealfall intelligente Ener-
giemanagement-Systeme. Vo-
raussetzung für die Eigennut-
zung ist zudem eine spezielle
Zählertechnik im Haus, die
den eingespeisten und selbst
verbrauchten Strom getrennt
messen kann.

Gefördert werden Privat-
personen ebenso wie Freibe-
rufler, Landwirte, gemeinnüt-
zige Organisationen oder Un-
ternehmen. Den Antrag zur Fi-
nanzierung stellt man über
den Finanzierungspartner der
PV-Anlage – beispielsweise die
Hausbank. (djd)

Sonnenstrom nutzen: Photovoltaik-Anlagen sind über die KfW
förderfähig. Foto: djd/KfW Bankengruppe/R.Niedring

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

• Photovoltaik

Solaranlagen für
Trinkwassererwärmung
und Heizungsunter-
stützung

Photovoltaik

Wärmepumpen
für Heizung und
warmes Wasser

Gas- und Öl-
Brennwerttechnik

Hans
Schreiber

Dachdeckermeister
Inh. Bernd Berger e. K.

• Bauklempnerei
• Abdichtungen
• Fassaden
• Dächer
• Solarstrom

Ein professionell gedämmtes
Dach spart bares Energiegeld...

...und schafft Wärme und
Wohnlichkeit

Graseweg 25 · Bad Karlshafen

(0 56 72) 16 66
www.dachdeckermeister-schreiber.de

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:

 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

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin
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