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BeständigeWerte schaffen
Energieberatung hilft bei nachhaltiger Sanierung des Eigenheims

O hne private Vorsorge
wird kaum jemand sei-
nen Lebensstandard im

Alter halten können. In Zeiten
steigender Mieten und eines
historisch tiefen Zinsniveaus
zählt vor allem die Immobilie
als eine attraktive Form der
Altersvorsorge. Mehr Wohn-
qualität, größere Wohnflä-
chen, mietfreies Wohnen und
geringere Wohnkosten sind
für Eigentümer, die ihre Im-
mobilie selbst nutzen, nach
wie vor die wichtigsten Bau-
steine der Alterssicherung.
Eine Grundvoraussetzung da-
für ist, den Immobilienwert
zu erhalten. Gebäude und ihre
Bauteile haben eine Lebens-
dauer von 50 Jahren und
mehr. Deshalb sollte man vo-
rausschauend planen und

nicht nur Schönheitsreparatu-
ren durchführen, sondern
auch in die Verbesserung der
Energieeffizienz investieren.

Damit sich die Wohnneben-
kosten für Heizung, Warm-
wasser und Reparaturen nicht
zur „zweiten Miete“ entwi-
ckeln, lohnt sich gerade bei äl-
teren Immobilien eine Investi-
tion in die energetische Quali-
tät.

Eine der wichtigsten Maß-
nahmen ist die Dämmung,
mit der sich heute auch in ei-
nem Altbau die Anforderun-
gen beispielsweise an den Effi-
zienzhaus-Standard der KfW
erfüllen lassen. Grundsätzlich
gilt dabei: Nicht dicker, son-
dern besser dämmen. Wo kon-
ventionelle Dämmstoffe an
ihre Grenze stoßen, bietet

etwa der Hochleistungsdämm-
stoff Polyurethan (PU) eine Al-
ternative. Dank seiner extrem
niedrigen Wärmeleitfähigkeit
lässt sich ein sehr guter Effi-
zienzhaus-Standard bereits
mit einer vergleichsweise
schlanken Dämmung erzie-
len. Die Qualität der PU-
Dämmstoffe wird regelmäßig
geprüft.

Der Werkstoff ist gesund-
heitsverträglich und recyc-
lingfähig für neue Bauelemen-
te. Müssen mehrere Bauteile
am und im Haus modernisiert
werden – etwa Dach, Kellerde-
cke und Fenster – können die
Arbeiten in der Regel nicht in
einem Zug angegangen wer-
den. Aber auch eine schritt-
weise Sanierung führt zum
Ziel, die Maßnahmen müssen

nur zueinander passen. Für
die Erstellung eines Sanie-
rungsfahrplans sollte ein
Energieberater hinzugezogen
werden. Dann können auch
Fördermittel bei der KfW Ban-
kengruppe für die Sanierung
und eine Vor-Ort-Beratung be-
antragt werden. Eine Sanie-
rung kann sich im Übrigen
durch die Heizenergieeinspa-
rungen schneller bezahlt ma-
chen als viele Hausbesitzer
vermuten.

Zieht man die Kosten für
ohnehin fällige Maßnahmen,
wie die Erneuerung der Dach-
ziegel oder das Aufstellen und
Mieten eines Baugerüsts, von
den Gesamtkosten einer Sa-
nierung ab, rechnen sich die
Dämmkosten meist in kurzer
Zeit. (djd)

Vorbereitung ist wichtig: Wer die Sanierung seines Hauses plant, sollte zunächst mit Unterstützung eines eingetragenen Energiebera-
ters einen Sanierungsfahrplan aufstellen und prüfen, welche Fördergelder er nutzen kann. Foto: djd/Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e. V.
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Möglichst niedrig ist gut
Fenster mit geringemUw-Wert haltenWärme im Raum

B eim Kauf neuer Fenster
ist es wichtig, auf den
Wärmedurchgangskoef-

fizient des Produktes zu ach-
ten. Der sogenannte Uw-Wert
zeigt, wie viel Heizwärme sich
im Raum halten kann statt
durch die Fenster zu entwei-
chen. Präzise gibt er an, wie
viel Wärme in einer bestimm-
ten Zeitspanne bei einem Kel-
vin Temperaturunterschied
zwischen innen und außen
durch einen Quadratmeter
Glasfläche fließt.

Im Handel aufpassen
Gut ist, wenn der Wert ei-

nes neuen Fensters möglichst
niedrig ist, erklärt der Bundes-

verband ProHolzfenster. Zwei-
fach verglaste Fenster erreich-
ten einen U-Wert von 1,5 bis
1,1 Watt pro Quadratmeter
und Kelvin, für Dreifachfens-
ter sind Werte von 0,9 bis 0,5
Watt möglich.

Zum Vergleich: Laut des In-
formationsprogramms „Zu-
kunft Altbau“ liegen die Uw-
Werte der bis Anfang der
1980er Jahre üblicherweise
eingebauten Holzverbund-
fenster sowie der Isolierglas-
fenster aus den 1990er Jahren
bei rund 2,8. Allerdings müs-
sen Hausbesitzer im Handel
aufpassen, denn es gibt meh-
rere U-Werte: So steht der Uw-
Wert für das gesamte Fenster,

der Ug-Wert nur für das Glas
und der Uf-Wert für den Rah-
men. (tmn)

Heizkosten sparen: Fenster mit
niedrigem Uw-Wert halten
mehrWärme im Raum.

Foto: Tiberius Gracchus/fotolia.com


