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ENERGIERATGEBER HEIZEN, SPAREN UND BAUEN

Energie effizienter nutzen
Experten sehen noch große Potenziale bei Firmen und Verbrauchern

Deutschland gilt seit lan-
gem als Musterknabe
beim Klimaschutz –

doch noch sind längst nicht al-
le Potenziale fürs Energiespa-
ren ausgeschöpft. Einer aktu-
ellen Umfrage eines Energie-
anbieters zufolge setzen bei-
spielsweise erst drei Viertel
der deutschen Unternehmen
konsequent darauf, möglichst
wenig Energie zu verbrau-

chen. Dabei lassen sich durch
den Einsatz fortschrittlicher
Techniken und Energiekon-
zepte deutliche Wettbewerbs-
vorteile erzielen. „Innovative
Lösungen in den Bereichen
Vernetzung und dezentrale
Energieerzeugung haben das
Potenzial zu Exportschlagern,
was letztlich auch zur Arbeits-
platzsicherheit in Deutsch-
land beitragen kann“, sagt Dr.

men. Und intelligentes Ener-
giemanagement in den Betrie-
ben könnte über sogenannte
Smart Grids, die geplanten in-
telligenten Stromnetze, und
intelligente Stromzähler
schon bald in die privaten
Haushalte einziehen. (djd)

sich sogar Grö-
ßenordnungen
bis zu 50 Prozent
Einsparung er-
reichen, so Ro-
senbaum weiter.

„Prosumer“
Was für Un-

ternehmen gilt,
lässt sich auch
auf die privaten
Verbraucher
übertragen.
Haus- und Woh-
nungsbesitzer
wie auch Unter-
nehmen entwi-
ckeln sich vom
Energie-Konsu-
menten zu soge-
nannten „Prosu-
mern“, sind also
Energieverbrau-
cher und -erzeu-
ger zugleich. Ne-
ben der Senkung
des Energiebe-
darfs spielt hier
die Eigenstrom-
erzeugung eine
immer wichtige-
re Rolle.

Energieintensive Betriebe,
aber auch Mehrfamilienhäu-
ser oder Nahwärmenetze in
Wohnanlagen lassen sich et-
wa über Kraft-Wärme-Kopp-
lung mit Wärme versorgen,
während zugleich Strom zur
Selbstnutzung oder Netzein-
speisung erzeugt wird. Photo-
voltaikanlagen passen auf pri-
vate Hausdächer genauso wie
auf die Hallendächer von Fir-

Heinz Rosenbaum, Geschäfts-
führer eines führenden Ener-
gieanbieters. Und genau wie
im privaten Haushalt entlaste
ein niedriger Energiever-
brauch nicht zuletzt auch die
Kostenseite eines Unterneh-
mens.

In vielen Betrieben könne
der Energieverbrauch noch
um bis zu 15 Prozent gesenkt
werden, nicht selten lassen

Beitrag zur umweltfreundlichen Energieerzeugung:Mit einer Photovoltaikanlage können sowohl Betriebe als auch
private Hausbesitzer ihre Stromkosten senken. Foto: djd/E.ON Energie Deutschland

Wärmepuffer für das Fenster
Wabenplissees helfen beim Energiesparen

Unzählige Bundesbürger
heizen buchstäblich die

Straße mit: Nicht gedämmte
Fassaden und veraltete,
schlecht isolierte Fenster sor-
gen dafür, dass im Winter viel
Wärme nutzlos nach außen
verloren geht. Zwar können
kleine Maßnahmen eine um-
fassende energetische Sanie-
rung nicht ersetzen – aber in
der Zwischenzeit die Energie-
verluste zumindest etwas be-
grenzen. „Schon ein einfacher
Fensterschmuck kann dabei
helfen, die Wärme im Raum
zu halten, und das verbunden
mit einem dekorativen Ef-
fekt“, berichtet Bauen-Woh-
nen-Experte Johannes Neisin-
ger vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de.

Wabenartiger Aufbau
Kleine Ursache – großeWir-

kung: Zwischen sechs und 25
Prozent Heizenergie lassen
sich mit dem passenden Fens-
terschmuck einsparen, hat
das Fraunhofer Institut für
Bauphysik errechnet. „Beson-
ders gut geeignet sind zu die-
sem Zweck sogenannte Wa-
benplissees“, erklärt Eduard
Vigodski von einem führen-
den Hersteller. Der wabenarti-
ge Aufbau mit zwei Schichten,
zwischen denen sich eine Luft-
schicht bildet, sorge für einen
zusätzlichenWärmepuffer am
Fenster. Verbessert werde so-
mit auch der Schallschutz.

Heizkosten in der
Mietwohnung senken

Wichtig für den erhofften
Einspareffekt, so Vigodski, sei
allerdings ein konsequentes
Vorgehen: „Alle Glasflächen
von Fenstern, Balkon- oder
Terrassentüren sollten durch-
gehendmit den Plissees ausge-
stattet werden.“ Dabei gelte
folgende Faustregel: Scheine
im Winter die Sonne, sollte

man die Plissees öffnen, um
die Sonnenstrahlung zur Un-
terstützung der Heizung zu
nutzen. Mit Einbruch der Dun-
kelheit sollte man die Anlagen
schließen, damit keine Wär-
memehr entweichen kann. So
können auch Mieter in Altbau-
ten mit nur geringer Energie-
effizienz ihre Heizkosten min-
dern. (djd)

Alleskönner: Plissees verbin-
den den Sichtschutz mit einer
wärmedämmenden Funktion,
die hilft, Heizkosten zu spa-
ren. Foto: djd/JalouCity Heimtextilien

Die Zahlen klingen eupho-

risch: Im Lauf von 20 Jah-

ren könnten Besitzer von

Einfamilienhäusern, die

vor 1980 gebaut wurden,

bis zu 50.000 Euro sparen,

würden sie ihre Außenfas-

sade korrekt dämmen. Da-

rauf wiesen heute die Ge-

schäftsführer der Firma

Baustoffe Trümper in

Rollshausen hin.

Denn eine fachgerecht an-

gebrachte Dämmung senkt

die Energiekosten eines

Hauses um 40%. Bedenkt

man, dass etwa drei Viertel

aller vor 1980 erstellten Ge-

bäude in Deutschland im-

mer noch in ihrem energe-

tischen Urzustand sind,

wird klar, warum ca. 42 Pro-

zent aller in Deutschland

verbrauchten Energie auf

das Konto „Gebäude“ ge-

hen. Während die aktuelle

Energieeinsparverordnung

(EnEv) den Maximalver-

brauch von Neubauten auf

5 Liter Heizöl pro m2 und

Jahr begrenzt, brauchen

Bestandsgebäude oft vier-

bis fünfmal so viel. Nach

Schätzungen des Fachver-

bands WDVS e.V. sind da-

von derzeit ca. 37 Millionen

Altbauwohnungen und Be-

standsgebäude betroffen.

Was aber tun, wenn die

Fassade nicht von außen

gedämmt werden kann,

weil sie unter Denkmal-

schutz steht, mit Natur-

stein, Klinker oder dekora-

tiven Elementen gestaltet

ist oder ein Fachwerkhaus

ziert? In solchen Fällen rät

der Fachmann zur Innen-

dämmung der Außen-

wand. Was zunächst pa-

radox klingt, macht beim

genauen Hinsehen Sinn:

Denn die innenseitige Däm-

mung verspricht nicht nur

eine massive Energieein-

sparung, sondern auch ge-

steigerten Wohnkomfort,

weil sich durch die Däm-

mung die Unterschiede

zwischen der Raumluft

und der Oberflächentem-

peratur der Wand verrin-

gern. Mit zwei positiven

Folgen.

Zum einen verringert sich

die Kälteabstrahlung der

Außenwand in den Raum.

Die gefühlte Temperatur

steigt und damit auch das

Wohlbefinden. Zum ande-

ren bildet sich dadurch we-

niger Schwitzwasser. Das

senkt das Risiko der

Schimmelbildung.

Voraussetzung ist aber,

dass das Innendämmsys-

tem fachmännisch korrekt

verarbeitet wird. Wie jede

Dämmung verändert es

nämlich die Bauphysik der

Außenwand und sollte da-

her sorgfältig geplant und

ausgeführt werden. Dann

freuen sich nicht nur Geld-

beutel und Gesundheit,

sondern auch die Umwelt.

Denn die Innendämmung

eines einzigen Einfamilien-

hauses mit 150 m2 Wand-

fläche entlastet die Um-

welt um bis zu 4,2 Tonnen

des schädlichen Klimakil-

lers CO2 – pro Jahr!

Verheizen Sie Ihr Geld nicht durch die Außenwand:

Moderne Dämmsysteme sparen Geld und schaffen

Wohngesundheit

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

100
jahre eine verbindung mit zukunft

SCHRADER
qualität und vertrauenmehr als

37154 Northeim • Borsigstr. 15
Tel. (0 55 51) 60 93 37 • Fax 60 93 40

Haas + Sohn
Kaminofen Aversa

307.15 RB
7 KW mit

Rainbow Naturstein

Preis 999,00 3

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

BEDACHUNGEN GmbH

Göttinger Straße 26
37154 Northeim

Tel. 05551-9099202

Haustüren · Fenster · Zimmertüren
Rollladen · Raffstoren · Sonnenschutz
Garagentore · Vordächer
Markisen · Terrassenüberdachungen

ROMA RAFFSTOREN

Tageslicht
stufenlos lenken.

ROMA. Wohnen beginnt vor dem Fenster. www.roma.de

Industriestraße 24 · 37120 Bovenden · www.rolladen-hornig.de


