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Kurz mal...
Heiz-Check wird seit Oktober gefördert

Foto: Fersperovide sinverum rem

Am 1. Oktober 2015 haben die Verbraucherzentralen einen neuen Heiz-Check gestartet.
Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten von Energieberatern der Verbraucherzentrale zu Hause Tipps zur Optimierung ihrer Heizung und können so Geld sparen. „Der
Heiz-Check verschafft Verbraucherinnen und Verbrauchern Klarheit darüber, was ihr
Heizsystem tatsächlich leistet und welche Einsparmöglichkeiten es gibt“, so der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Rainer Baake.
Viele Heizungsanlagen arbeiten ineffizient und verursachen dadurch unnötig hohe
Heizkosten. Für die meisten Laien ist es aber kaum möglich, Einsparpotenziale selbst zu
erkennen. Hier soll das neue Angebot ansetzen. Im Fokus des Heiz-Checks steht die Effizienz des Heizsystems in der Praxis: Sind die einzelnen Komponenten sinnvoll gewählt
und richtig dimensioniert? Arbeiten sie reibungslos zusammen? Passt das System zu
den Menschen, die es nutzen? Diesen Fragen geht der Energieberater nach, wenn er die
Anlage analysiert.
Verbraucherzentrale gegen Zwang zu Smart Meter
Das Bundeswirtschaftsministerium hat mit dem Referentenentwurf zur Digitalisierung der Energiewende den
Startschuss für den Smart Meter-Einbau in Deutschland
gegeben. Ab 2017 sollen Großverbraucher und ab 2020
Privathaushalte zum Einbau intelligenter Stromzähler
und Messsysteme verpflichtet werden. Bei Experten wie
Verbraucherschützern, Netzbetreibern und Vertretern
von Regulierungsbehörden ist die Verpflichtung zur Einführung von Smart Metern umstritten. Vorgesehen sind
die Zähler im zweiten EU-Binnenmarktpaket, aber unter
dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit.

Foto: Mainova

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert
die Bundesregierung auf, den Einbau von Smart Metern
nur auf freiwilliger Basis einzuführen. Derzeit ist vorgesehen, dass alle Haushalte mit einem Verbrauch von mehr
als 6.000 Kilowattstunden (kWh) ein intelligentes Messsystem bekommen müssen. Alle anderen Haushalte sollen schrittweise mit intelligenten Zählern ausgerüstet
werden.
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„Werte im Energieausweis unterliegen dem Zufall“
Der in Energieausweisen angegebene Energieeffizienzwert
für Wohngebäude unterliege stark dem Zufall, so der Hauseigentümerverband Haus & Grund Deutschland nach Tests an
zwei repräsentativen Wohngebäuden. „Es darf nicht von der
Wahl des Energieberaters abhängen, ob ein Haus gute oder
schlechte Energiewerte hat“, forderte Kai Warnecke, Hauptgeschäftsführer von Haus & Grund Deutschland.
Haus & Grund hat für ein Mehr- und ein Zweifamilienhaus
Energieausweise erstellen lassen. Es wurden von insgesamt
zehn verschiedenen Energieberatern aus der Expertenliste
der Dena sowie über ein Onlineportal Verbrauchsausweise
und Bedarfsausweise erstellt. Die ermittelten Energiekennwerte differierten dabei um bis zu 46 Prozent.
„Nicht einmal ein hoher Preis garantiert Qualität. Die Probleme lassen sich auch nicht ohne weiteres mit einer besseren
Qualifizierung der Energieberater beheben. Die Probleme liegen im System“, sagte Warnecke. So bereite die für die Berechnung wesentliche Gebäudenutzfläche in der Praxis erhebliche
Probleme. Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass die
individuelle Energieberatung verbessert werde, so der Verband.

Eine Anzeige von Zukunft ERDGAS e.V.

EnEV-SICHER HEIZEN
MIT ERDGAS

MODERNE ERDGAS-TECHNOLOGIEN ERFÜLLEN
VERSCHÄRFTE ANFORDERUNGEN DER EnEV 2016.

Mit der neuen Energieeinsparverordnung (EnEV) ist die Expertise
und Beratung des SHKHandwerks gefragter denn je. Bauherren und
Modernisierer wollen wissen: Bleiben ErdgasTechnologien auch
unter den verschärften Anforderungen erste Wahl? Die Antwort ist ja.
Besonders effizient
Ein Vergleich der Vollkosten macht deutlich: Die Kombination von
Erdgas und Solar ist in aller Regel besonders wirtschaftlich. Auch
unter den Bedingungen der EnEV 2016 können die heute im Neubau
gängigen ErdgasTechnologien weiter eingesetzt werden. Ohnehin
ändert sich für Bauherren durch die EnEV 2016 weniger als ange
nommen. Ein Grund: Etwa zwei Drittel der Neubauten erreichen schon
jetzt das KfWEffizienzhausNiveau und übertreffen somit die Vor
gaben der EnEV 2016.
Anteil der Erdgas-Technologien steigt
Im Gebäudebestand sind ErdgasTechnologien die Nummer 1. Etwa
jede zweite Wohnung wird mit Erdgas warm. Studien sagen voraus,
dass Öl als Brennstoff für Heizanlagen bis 2050 fast vollständig
verschwinden könnte. Dagegen wird erwartet, dass der Anteil von
erdgasbasierten Heizungen stabil bleibt und sogar ausgebaut wird.
Brennwert + Solar: Stand der Technik auch im Neubau
ErdgasHeizung, das bedeutet in den meisten Fällen: Brennwert
technik. Sie ist wirtschaftlich sinnvoll, schont das Klima durch ihre
Effizienz und lässt sich hervorragend mit regenerativen Energien
kombinieren. Im Vergleich der Jahresgesamtkosten wird deutlich:
ErdgasBrennwerttechnik in Kombination mit solarer Trinkwasser

erwärmung und Heizungsunterstützung ist in der Regel das kosten
effizienteste System für Neubauten auf KfWEffizienzhausNiveau.
Klären Sie Ihre Kunden auf. Erdgas bleibt erste Wahl – auch mit der
EnEV 2016.
Mehr Informationen und Beispielrechnungen für alle ErdgasTechnologien finden Sie im „Neubaukompass“ unter:
www.erdgas.info/neubau

JAHRESGESAMTKOSTEN IM VERGLEICH: ERDGAS-BRENNWERT + SOLAR IST DIE KOSTENEFFIZIENTESTE HEIZUNG
ErdgasBrennwertheizung
+ solare TWE mit HeizU

Kapitalgebundene Kosten

3.249

Luft/WasserElektroWärmepumpe

3.336

Verbrauchskosten
3.792

ErdgasHybridheizung
Gaswärmepumpe + solare
TWE mit HeizU

Betriebskosten

4.159
4.309

Strom erzeugende Heizung
Brennstoffzelle

4.704
4.935

Pelletkessel
JAHRESGESAMTKOSTEN (BRUTTO) IN €
Modellrechnung: frei stehendes Einfamilienhaus (150 m 2 Wohnfläche), KfW-Effizienzhaus 70. Quelle: Neubaukompass, ITG Dresden.

...und noch mehr
In München und Hamburg sind Mieten am höchsten

Foto: P. Grund-Ludwig

Im bundesweiten Durchschnitt sind im Jahr 2015 die Mieten in Deutschland
um knapp drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In den deutschen
Großstädten betrug die durchschnittliche Miete im Erhebungszeitraum 7,80
Euro als Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Am höchsten sind die Mieten in
den Metropolen München und Hamburg. Bei Eigentumswohnungen liegen
die vom Immobilienverband IVD erfassten Kaufpreisanstiege unter dem Vorjahresniveau. So wurde in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern ein
Kaufpreisanstieg von 6,66 Prozent für Bestandswohnungen mittleren Wohnwerts ermittelt, im Vorjahr waren es noch 9,12 Prozent. „Wir erleben zwar
weiter deutliche Preisanstiege, die Intensität geht aber zurück. Die Kaufpreisanstiege sind angesichts des zum Teil hohen Zuzugs in den Metropolen auf
einem überschaubaren Niveau geblieben“, erklärt Jürgen Michael Schick,
Präsident des IVD, die Wertentwicklung auf dem deutschen Immobilienmarkt. Die Anstiege bei den Mieten seien im Vergleich zu den vergangenen
Jahren sogar deutlich moderater, sagt Schick.

Alterungserscheinungen an Lithium-Batterie-Modulen
sind unvermeidbar. Verantwortlich dafür ist vor allem
die kalendarische Alterung, da diese die Kapazität der
Akkus bei normalem Betrieb schon weit vor Erreichen
der maximalen Zyklenzahl deutlich reduziert. Die Deutsche Energieversorgung GmbH, Hersteller von Stromspeichern der Marke SENEC.IES, bietet bei Bedarf den
Austausch für Lithium-Ionen Speichersysteme jetzt zum
Fixpreis an.
Speziell im Winter werden die Akkus von Gleichstromgeführten Systemen (DC) aufgrund fehlender Be- und
Entladung stark strapaziert. Selbst modernste Zellen
verfügen nach etwa 15 - 18 Jahren über nur noch 70 Prozent ihrer Ursprungskapazität. Ab diesem Punkt altern
die Zellen überproportional und eine weitere Nutzung
erscheint nicht mehr sinnvoll.

Foto: Deutsche Energieversorgung

Mit dem Kostenschutzzertifikat können Anlagenbetreiber jederzeit nach Ablauf der 10-jährigen Herstellergarantie die Lithium-Ionen-Akkus des Herstellers für einen
Festpreis pro Kilowattstunde tauschen lassen.
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Foto: P. Grund-Ludwig

Unternehmen bietet Ersatz-Akkus
für Lithium-Speicher

Ungedämmte Heizungsrohre kosten 137 Millionen Euro
Eine ganze Großstadt oder rund 163.000 Haushalte könnte
man mit der Energie beheizen, die in nordrhein-westfälischen
Ein- und Zweifamilienhäusern verloren geht, weil Heizungsrohre unzureichend gedämmt sind: knapp zwei Milliarden
Kilowattstunden pro Jahr. Das bedeutet unnötige Heizkosten
von rund 137 Millionen Euro und einen vermeidbaren CO2Ausstoß von gut 520.000 Tonnen.
Diese Zahlen hat die Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf
zum Start ihrer Aktion „Besser heizen – Kosten regeln“ vorgelegt. „Die Dämmung der Heizungsrohre ist eine von vielen
einfachen und preiswerten Maßnahmen, die Heizkosten dauerhaft zu senken“, sagte Verbraucherzentralen-Vorstand Wolfgang Schuldzinski. Dennoch werde sie zu selten ergriffen: „Im
Schnitt ist jeder dritte Rohrmeter im unbeheizten Bereich von
Ein- und Zweifamilienhäusern gar nicht oder nicht richtig gedämmt, das zeigt die Erfahrung unserer Energieberater.“
Das war bereits nach der EnEV 2009 nicht mehr erlaubt. Die
Dicke des Dämmstoffs, der angebracht werden muss, muss
mindestens dem Innendurchmesser der Rohre entsprechen.
Die Dämmung von Heizungsrohren kann auch in Eigenleistung sachgerecht erfolgen.

ANZEIGE

Neue Umwelt-Produktdeklarationen für PU-Dämmstoffe
Gundlage zur Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden
In Deutschland bilden Umwelt-Produktdeklarationen (EPD – Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und DIN
EN 15804 eine Informationsgrundlage für die Ökobilanz des Bauproduktes. Die EPDs für Dämmstoffe aus PolyurethanHartschaum (PU) wurden vom IBU - Institut Bauen und Umwelt e. V. aktualisiert, geprüft und bestätigt.
Die EPDs enthalten Aussagen zum
Energie- und Ressourceneinsatz und
Informationen, in welchem Ausmaß
das Produkt zu Treibhauseffekt, Versauerung, Überdüngung, Zerstörung der
Ozonschicht und Smogbildung beiträgt.
Die DGNB – Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen verwendet Umwelt-Produktdeklarationen als Basis für
die Nachhaltigkeitszertifizierung von
Gebäuden.

gelten, sind in Polyurethan-Hartschaum nicht enthalten.

PU - DÄMMUNG FÜR
INNENRÄUME

PU-Dämmstoffe erfüllen die in
Deutschland
maßgebenden
Anforderungen
des Ausschusses für die gesundheitliche
UMWELTLEISTUNG VON DÄMMBewertung
PLATTEN AUS PU - HARTSCHAUM
von BauproDämmstoffe aus PU-Hartschaum sind dukten (AgBB)
nach DIN EN 13165 genormt und und
liegen
werden in Form von Dämmplatten im deutlich unter
Hochbau und für haus- und betriebs- den Grenzwertechnische Anlagen eingesetzt. Die An- ten für Bauwendung ist in Deutschland nach der produkte, die
Anwendungsnorm DIN 4108-10 gere- in einem Haus
verwendet
gelt.
Die
Die in PU-Hartschaum verwendeten werden.
Stoffe erfüllen alle Anforderungen der EmissionsmesEuropäischen Chemikalienverordnung sungen wurzur Registrierung, Bewertung und Zu- den bei den
lassung chemischer Stoffe. Ausge- a n e r k a n n te n
schlossen sind Stoffe, die für die Ge- Prüfinstituten
sundheit des Menschen oder für die Eurofins in Dänemark, VTT in Finnland
und WKI in Deutschland durchgeführt.
Umwelt problematisch sind.
PU-Dämmplatten mit Deckschich- PU-Hartschaumabfälle mit Verunreiten aus Aluminium oder Mineralvlies nigungen oder Anhaftungen andewerden ausschließlich mit dem Koh- rer Baustoffe können zusammen mit
lenwasserstoff Pentan aufgeschäumt. Haushaltsabfällen in kommunalen
Aufgrund der Geschlossenzelligkeit Müllheizkraftwerken verbrannt werdes Kunststoffes verbleibt das Treib- den (Abfallschlüssel 17 09 04).
mittel in den Schaumzellen. Flüchtige Da PU-Dämmplatten in der Regel meIsocyanate, die als gesundheisschädlich chanisch befestigt oder lose verlegt
werden, sind auch der
Rückbau am Ende der
Nutzungsphase und eine
sortenreine Erfassung der
Abfälle möglich. Polyurethan-Dämmstoffe können
am Ende der Gebrauchsphase zu hochwertigen
Recyclingwerkstoffen,
zum Beispiel für Traufbohlen,
Dämmzargen,
Lichtkuppelbohlen oder
Attikaelemente verarbeitet werden.
Die Umweltproduktdeklarationen für PU-Dämmstoffe der Mitglieder des
Das gesamte Produktleben wird einbezogen.
IVPU finden Sie im Inter-

net unter:

WWW.BAU - UMWELT.DE

Weitere Informationen über die Eigenschaften von PU-Dämmstoffen bietet
die IVPU Verbandswebsite:
http://www.ivpu.de

KONTAKT:

IVPU – Industrieverband PolyurethanHartschaum e. V.
Im Kaisemer 5
70191 Stuttgart
Unter „PUonline“ auf Facebook, Twitter,
Google+ und Pinterest
Die EPDs für Dämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PU) wurden vom IBU
- Institut Bauen und Umwelt e. V. aktualisiert, geprüft und bestätigt.
www.ivpu.de

...und noch mehr
Projekt entwickelt kostengünstige Sonnenhäuser

Foto: ISFH
skcmchduezend

Die Gruppe „Thermische Energiesysteme“ am Institut für Solarenergieforschung in Hameln (ISFH) setzt die Entwicklung
eines kosteneffizienten Sonnenhauskonzeptes fort. Vor allem
durch eine Reduktion der Größe des notwendigen Pufferspeichers sollen die Kosten für das Gesamtgebäude sinken. Auch
wird zusätzlich eine Wärmepumpe verwendet. Geplant ist, die
Arbeiten zum Betrieb und der messtechnischen Bewertung
dieses neuartigen Sonnenhauskonzepts mit temperaturoptimierter Nutzung von Sonnenwärme mit der experimentellen
Bewertung eines Beispielgebäudes abzuschließen. Sonnenhäuser sind Gebäude mit einem sehr guten Wärmedämmstandard, deren Wärmeversorgung zu mehr als der Hälfte
über Sonnenkollektoren erfolgt. Bei konventionellen Konzepten verfügen sie über sehr große und teure saisonale Pufferspeicher.

BBSR hat Ökobilanz-Datenbank erweitert

Foto: VPB, Dipl.-Ing. Deeters, Meppen

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) hat die Datenbank Ökobaudat um zahlreiche
neue Bauprodukt-Datensätze erweitert und mit einer
Online-Schnittstelle versehen, die den Import von Ökobilanzdaten ermöglicht.
Architekten, Ingenieure und Fachplaner können die Datenbank für die ökologische Bewertung von Baustoffen
und Bauprodukten im Kontext der Gebäudeökobilanzierung nutzen. Datenblätter beschreiben auf Basis von Indikatoren die möglichen umwelt- und klimarelevanten
Wirkungen der einzelnen Baustoffe und Bauprodukte.
Jedes Datenblatt enthält auch Informationen zur Bezugseinheit, Gültigkeitsdauer und Qualität der Daten.
Aufwand für Berechnung von Wärmebrücken sinkt

Foto: ICT

Mit der neuen Version wurde die Ökobaudat um wichtige qualitätsgesicherte Datensätze für den Hochbau
erweitert, darunter für Holzprodukte, Schicht- und
Dichtstoffe, Photovoltaik, Dreifach-Verglasung sowie
Pfosten-Riegel-Konstruktionen.
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Die KfW bietet für Sanierungsvorhaben zwei weitere Methoden an, mit denen eine Abschätzung der zusätzlichen Wärmebrückenverluste im Rahmen des KfW-Effizienzhausnachweises
erfolgen kann: Zum einen kann im Rahmen eines erweiterten
Gleichwertigkeitsnachweises durch die Kombination einer
pauschalen und detaillierten Wärmebrückenbewertung ein
Zuschlag zwischen 0,1 und 0,05 W/(m2K) erreicht werden.
Oder es kann mit Hilfe eines Referenzverfahrens bei Wohngebäuden und bei gleichzeitiger Einhaltung bestimmter geometrischer und konstruktiver Vorgaben ein Wärmebrückenzuschlag von 0,035 W/(m2K) oder weniger erreicht werden,
ohne diesen detailliert nachweisen zu müssen. Das soll den
Aufwand für den Nachweis verringern bei gleichzeitiger sehr
guter energetischer Qualität. Zudem stellt die KfW Formulare
für die Dokumentation zur Verfügung, die die Arbeit erleichtern sollen. Diese finden sich unter www.kfw.de/partner/.

Foto: Fraunhofer ISE

Fraunhofer ISE erzielt Rekord bei Silizium-PV-Zellen
Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) hat
einen neuen Rekordwert für die Effizienz von Siliziumsolarzellen aufgestellt. Für eine beidseitig kontaktierte Siliziumsolarzelle wurde ein Wirkungsgrad von 25,1 Prozent gemessen. Versehen mit einem einfachen strukturierungsfreien
Rückseitenkontakt wandelt dieser Solarzellentyp mehr als
ein Viertel des einfallenden Sonnenlichts in Strom um. Die
Besonderheit der Zelle ist ein neues Rückseitenkonzept in
Form eines ganzflächigen passivierten Kontakts. „Bisher
wurden zur Steigerung des Wirkungsgrads von Solarzellen
immer komplexere Solarzellenstrukturen verwendet“, so
Martin Hermle, Abteilungsleiter „Hocheffiziente Siliziumsolarzellen“ am Fraunhofer ISE. „Der große Vorteil an unserem
Konzept ist, dass wir durch die Entwicklung einer neuartigen Rückseitenstruktur den Kontakt auf der Solarzellenrückseite ganzflächig und strukturierungsfrei aufbringen
können.“ Im Vergleich mit den momentan verwendeten
hocheffizienten Solarzellenstrukturen vereinfache das den
Herstellungsprozess und erhöhe dennoch die Effizienz der
Solarzellen.

2,9 Kilogramm wiegt die Volumenstrom-Messhaube testo
420, die der Messgerätespezialist testo für das Einregeln
der Volumenströme an großen Lufteinlässen und -auslässen entwickelt hat. Meist werden größere Drallauslässe
eingebaut, bei denen die zugeführte Luft nicht gerade in
den Raum eingeblasen, sondern kontinuierlich verwirbelt
wird. Daher werden die Luftströme bei diesen Auslässen
oft fehlerhaft gemessen.

Foto: testo

In der neuen Messhaube ist ein Strömungs-Gleichrichter integriert, der die Verwirbelungen zu einem nahezu
gleichmäßigen Luftstrom bündelt und so zu einer deutlich
präziseren Messung führt. Mittels kostenloser App lassen
sich Mobilgeräte als zweites Display und Fernbedienung
einsetzen.

Foto: Cepelit ve

Neue Volumenstrom-Messhaube von testo
verspricht präzisere Messergebnisse

Kunststoff-Fenster haben immer noch einen Marktanteil
von knapp 60 Prozent
Um 1,9 Prozent wird der Fenstermarkt 2015 wachsen, knapp 3
Prozent sollen es nach Schätzungen von Branchenverbänden
2016 sein. Wie in den Vorjahren haben Kunststoff-Fenster mit
einem Anteil von knapp 60 Prozent die Nase vorn. Sie überzeugen die Kunden vor allem durch den geringeren Preis und
das relativ geringe Gewicht. Holzfenster haben einen Anteil
von gut 15 Prozent. Die Kombination aus Holz und Alu hat
einen Anteil von knapp 9 Prozent. Diese Kombination eignet
sich insbesondere dann, wenn die Bewohnern im Inneren
Holzoptik wollen und nach Außen den besseren Wetterschutz
des Aluminiums. Hersteller aus dem Ausland, vor allem aus
Polen, können Marktanteile gewinnen.
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Foto: Fotolia/Berlinstock

Heiztechnik

Effizienzlabel und mehr Fördergeld sollen
Umsätze mit neuen Heizungen forcieren
TEXT: Pia Grund-Ludwig

Bei Heizungen gibt es einige Neuerungen, die
Bauherren helfen sollen, die Effizienz einer Heizung besser zu beurteilen. Die Wichtigste: Das
von der Europäischen Union entwickelte Effizienzlabel. Es ist seit September 2015 Pflicht
wenn eine neue Heizung angeboten wird.
Eine Ausnahme sind Pellet-Heizungen, die be-

nötigen ein Effizienzlabel erst 2017. Neu ist
in Deutschland auch das Label für alte Heizanlagen, das 2016 eingeführt wird. Eine
Austauschpflicht soll damit aber nicht verbunden werden. Außerdem hat die Bundesregierung die Fördertöpfe für den Umstieg auf Erneuerbare Energien aufgefüllt.

Die Effizienzlabel sollen dafür sorgen, dass sich die Qualität der
eingebauten Heizungen erhöht. Das ist auch in Deutschland
notwendig. Auch 2015 waren fast ein Viertel der neuen Gasheizungen Gas-Niedertemperaturkessel. Die sind kaum billiger als Gasbrennwertanlagen, aber deutlich weniger effizient.
Übers Jahr spart laut Deutscher Energie-Agentur die Brennwerttechnik gegenüber der Niedertemperaturtechnik zehn
Prozent Gas ein. Die Mehrkosten für die Anschaffung liegen
bei 300 bis 800 Euro. Dass Niedertemperaturkessel trotzdem
noch so viel Zuspruch haben, fand selbst der Vorsitzende des
Branchenverbands BDH Manfred Greis bei der Vorstellung der
Marktzahlen für 2015 erstaunlich. Es könnte sich auch um Vorzieheffekte handeln, denn mit dem neuen Energielabel der EU
kommt für Niedertemperaturkessel das Aus. Sie dürfen nicht
mehr neu in den Handel kommen. „Damit wird die effiziente
Brennwerttechnik zum Standard“, erläutert Elke Dünnhoff,
Energieexpertin der Verbraucherzentrale. „Ausnahmen gibt es
unter bestimmten Bedingungen nur für Mehrfamilienhäuser
mit Etagenheizungen, die einen gemeinsamen Schornstein
nutzen.“

Wie bei der Energieeinsparverordnung sind die Bundesländer
für den Vollzug zuständig. In einer ersten Phase werden sie
sich darauf konzentrieren, zu überwachen, ob überhaupt gelabelt wird. In einer zweiten Runde soll es dann darum gehen
zu testen, ob die Labels richtig sind. Da der Vollzug bei den
Ländern aber schon bei der EnEV eher schleppend ist, darf
man darauf gespannt sein wie die Länderbehörden diese Zusatzaufgabe stemmen.

Verbraucher setzen derzeit vor allem auf neue
Gas- und Ölheizungen
Neben der Erhöhung der Effizienz, die mit dem Energielabel
erreicht weden soll, ist die stärkere Einbeziehung erneuerbarer Energien im Heizungsbereich erklärtes Ziel der Bundesregierung. Bei den Verbrauchern kam diese Botschaft bislang
nicht wirklich an. So stieg der Umsatz mit Ölheizungen in den
ersten neun Monaten des Jahres 2015 um 30 Prozent. Gründe
sind wohl der Sanierungsstau und die günstigen Ölpreise, die
Verbraucher bei der notwendigen Sanierung vom Umstieg auf
Erneuerbare abhalten. Auch der Umsatz mit Gas-BrennwertHeizungen stieg an. Erneuerbare mussten 2015 noch einmal
deutliche Einbußen hinnehmen, besonders Holzheizungen,
aber auch Wärmepumpen.

Das neue Label hat neun Effizienzklassen von A++ bis G auf
einer grün-roten Skala. Die Logik ist die gleiche wie bei Elektrogeräten: Je grüner der Balken, desto effizienter das Gerät.
Allerdings gibt es in den Effizienzklassen C bis G kein Gerät auf
dem Markt – die Neugeräte mit der geringsten Effizienz beDie bessere
Förderung
kommen ein B. Ab August 2019 soll es dann noch sparsamerePlatzierung
unten
rechts!!!im Marktanreizprogramm, die seit Mai
Heizgeräte geben. Die Skala verschiebt sich dann nach oben
und reicht vom Label A+++ bis D.

Effizienzlabel sagen nichts über die
Brennstoffkosten aus
Kritik üben Verbraucherschützer daran, dass die Label nur die
Effizienz der Heizgeräte selbst bewerten und keine Aussage
dazu treffen, ob Größe oder Leistung zum Gebäude passen.
Auch zu den Kosten lassen sich aus der Effizienz keine Aussagen ableiten, da diese wesentlich vom Brennstoff abhängen.
Da Anlagen in der Regel bis zu 20 Jahren betrieben werden
und die Brennstoffkosten schwanken, ist eine Kalkulation der
Kosten über die gesamte Betriebszeit ohnehin schwierig.
Auf Handwerker kommt die Aufgabe zu, bereits in Angeboten
die Effizienz der angebotenen Anlagen zu benennen. Heizsysteme unter Einschluss erneuerbarer Energien sind häufig
die komplexesten Lösungen. Das sogenannte Verbundanlagenlabel mit Komponenten unterschiedlicher Hersteller muss
durch den Händler oder Installateur erstellt werden.
Für Installateure gibt es dafür eine Branchenlösung, die von
der VdZ entwickelt wurde und von den Handwerksverbänden
unterstützt wird. Von der Solarwirtschaft ist außerdem im Rahmen des Projekts LabelPack A+ Informations- und Schulungsmaterial entwickelt worden. LabelPack A+ wird im Rahmen
des Programms Horizon 2020 der Europäischen Union unterstützt.

30-TAGE TESTVERSION GRATIS
sales@valentin-software.com

Die neue Generation von
Planungssoftware
T*SOL 2016
> Berechnung Verbundanlagenlabel
PV*SOL premium 2016
> Einlesen von Satellitenkarten
Besuchen Sie uns auf www.valentin-software.com
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Heizanlagen mit einem guten Energielabel sind effizient. Das bedeutet aber in der Regel nicht unbedingt, dass die Brennstoffkosten gering sind.
2015 Impulse zur Anschaffung von Anlagen auf Basis Erneuerbarer bringen sollte, hat bislang keine Trendwende gebracht.
Für Solarthermie gibt es Basisförderung in Bestandsgebäuden für Solarkollektoren zur kombinierten Warmwasserbereitung und Raumheizung. Diese beträgt bis zu 140 Euro pro
Quadratmeter Kollektorfläche. Der Mindestbetrag liegt bei
2.000 Euro. Bei Anlagen zur Warmwasserbereitung gibt es im
Bestand bis zu 50 Euro pro Quadratmeter Kollektorfläche, mindestens 500 Euro. Diese Förderung für Warmwasserbereitung
ist neu.

Die Innovationsförderung gibt es sowohl im Neubau als auch
im Bestand. Die Anlagen müssen strenge Kriterien erfüllen.
Förderfähig sind Anlagengrößen zwischen 5 und 100 kW Heizleistung. Als besonders innovativ werden Brennwertnutzung
und Anlagen mit Partikelfilter behandelt. Für Pelletöfen mit
Wassertasche, die einen Partikelfilter haben, gibt es im Neubau mindestens 2000 Euro, im Bestand mindestens 3000 Euro.
Pelletkessel mit Brennwertnutzung erhalten mindestens 3000
Euro im Neubau, im Bestand 4500 Euro. Die gleichen Beträge
gibt es für Anlagen mit Partikelfilter.

Im Rahmen der Innovationsförderung für Neubau und Bestand werden Anlagen zwischen 20 Quadratmeter und 100
Quadratmeter Kollektorfläche gefördert. Die Förderung erfolgt entweder nach Größe der Kollektorfläche oder nach Ertrag. Im Neubau gibt es für Warmwasseranlagen bis zu 75 Euro
pro Quadratmeter Kollektorfläche, im Bestand sind es 100
Euro. Bei Anlagen zur Warmwassererzeugung und Heizungsunterstützung liegen die Förderbeträge bei bis zu 150 Euro im
Neubau und bei 200 Euro pro Quadratmeter Kollektorfläche
im Altbau.

Bei Holzheizungen gilt Brennwertnutzung als
Innovation

Auch bei Holzheizungen wurden die Fördermittel im Marktanreizprogramm aufgestockt. In Bestandsgebäuden, bei deneneine Heizung ausgetauscht wird, gibt es für Pelletöfen und
Pelletkessel bis zu 80 Euro pro Kilowattstunde Heizleistung.
Für Pelletöfen mit Wassertasche beträgt die Förderung mindestens 2000 Euro. Für Pelletkessel liegt der Zuschuss bei mindestens 3000 Euro. Holzhackschnitzelanlagen erhalten eine
Pauschale in Höhe von 3500 Euro bei ausreichend großem
Pufferspeicher. Scheitholzvergaserkessel bekommen pauschal
2000 Euro, wenn sie einen Pufferspeicher von mindestens 55
Liter pro Kilowatt Heizleistung aufweisen können.

Pufferspeicher nachgerüstet wird.
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Belohnt werden auch große Speicher. Bei Pelletkesseln mit
neuem Pufferspeicher von mindestens 30 Litern pro Kilowattstunde Heizleistung gibt es bei Brennwertnutzung im Neubau
mindestens 3500 Euro, im Bestand 5250 Euro. Anlagen mit
Partikelfilter erhalten diese Förderbeträge auch. Bei Holzhackschnitzelanlagen gibt es im Bestand bei Brennwertnutzung
einen Zuschuss von bis zu 5250 Euro.

Scheitholzvergaserkessel erhalten bei Brennwertnutzung im
Neubau mindestens 3000 Euro, im Bestand 4500 Euro, Anlagen mit Partikelfilter mindestens 2000 Euro im Neubau und
mindestens 3000 Euro im Bestand. Bei Nachrüstung von Partikelfiltern gibt es bei allen Anlagen 750 Euro.
Für Wärmepumpen gibt es in Bestandsgebäuden aus dem
Marktanreizprogramm Förderung bis zu einer Leistung von
100 kW. Leistungsgeregelte Luft-Wärmepumpen erhalten

AZGE

mindestens 1500 Euro, sonstige Wärmepumpen mindestens
1300 Euro. Pro Kilowattstunde Leistung einer Wärmepumpe
gibt es 40 Euro.
Leistungsgeregelte Erd- oder Wasser-Wärmepumpen erhalten
mindestens 4500 Euro Förderung bei gleichzeitiger Errichtung
von Erdsonden, sonstige Wärmepumpen mindestens 4000
Euro. Pro Kilowattstunde Leistung gibt es 100 Euro. Sorptionsund Gaswärmepumpen bekommen bis zu 4500 Euro.
Im Rahmen der Innovationsförderung ist auch bei Wärmepumpen eine Förderung im Neubau und in Bestandsbauten
möglich. Bei hohen Jahresarbeitzahlen und einer verbesserten Systemeffizienz erhalten Wärmepumpen im Neubau im
Rahmen der Innovationsförderung die gleichen Beträge, die
es als Basisförderung im Bestand gibt.
Werden in Bestandsbauten besonders effiziente Wärmepumpen mit besonders hoher Arbeitszahl eingesetzt, gibt es 50
Prozent mehr als in der Basisförderung. Als besonders effizient gelten Sole- oder Erdwärmepumpen mit einer Jahresarbeitzahl vom mindestens 3,8 und eine Luft-Wärmepumpe mit
einer Jahresarbeitzahl von mehr als 3,5. Zur Ermittlung sind
Wärmemengenzähler und Stromzähler vorgeschrieben.
Für Gebäude, die mindestens die Anforderungen an ein Effizienzhaus 55 der KfW erfüllen, gibt es zusätzlich einen Son-

derbonus in Höhe der Hälfte der Basisförderung. Für die
Kombination mit anderen förderfähigen Anlagen auf Basis
Erneuerbarer beträgt der Bonus 500 Euro. Kombibonus und
Effizienzbonus sind kumulierbar. Einen Bonus von 500 Euro
gibt es auch für den Anschluss ans Wärmenetz.
Anträge auf Basis- und Bonusförderung müssen im Marktanreizprogramm des BAFA innerhalb von neun Monaten nach
Inbetriebnahme der Anlage gestellt werden. Wird diese Frist
versäumt, ist keine Förderung mehr möglich.
Es profitieren derzeit nicht alle Technologien gleichermaßen
von den besseren Förderkonditionen im MAP. Bislang nutzen
sie vor allem den Herstellern von Wärmepumpen. Die Anträge
auf Förderung von Wärmepumpen haben sich bis zum August
2015 im Vergleich zu den ersten acht Monaten des Vorjahrs
verdreifacht. In den Fördersegmenten Biomasse und Solar
kam es dagegen im Vergleich der ersten acht Monate zu einem Rückgang. Bei Solaranlagen ist dies vor allem auf einen
schwachen Start zu Beginn des Jahres zurückzuführen. Seit
Mai gab es deutlich mehr Anträge als im Vorjahr. Bei BiomasseHeizungen blieben die Antragszahlen in allen Monaten unter
dem Niveau des Vorjahres.
MEHR ZUM THEMA
tinyurl.com/foerderungheizung
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Interview mit Jürgen Leppig

„Beratung ist ein People-Business“
Jürgen Leppig ist neuer Vorsitzender des GIH, des Verbands der Gebäudeenergieberater,
Ingenieure und Handwerker. Eines seiner Ziele ist es, Energieberatung als Berufsbild zu
etablieren. Da beißt er sich aber derzeit noch an der Politik die Zähne aus. Widerstand
kommt von der EU. Die will selbst die deutschen Meistertitel abschaffen, um für offenen
Marktzugang zu sorgen.

TEXT: PIA GRUND-LUDWIG

Qualitätssicherung ist ein zentrales
Thema in der Energieberatung. Wie
adressieren Sie das als neu gewählter
Vorsitzender des GIH?
Rezertifizierung liegt mir am Herzen.
Ich sehe ein, dass es notwendig ist,
sehe jedoch auch, dass ein Energieberater für Wohngebäude, der gleichzeitig Energieberater für Baudenkmale ist,
innerhalb von zwei Jahren jeweils 40
Stunden Zertifizierungslehrgänge für
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jede der Energieberaterausbildungen
besuchen muss. Für Wohngebäude und
Baudenkmale gilt die selbe Bauphysik.
Hier sollte man den Weiterbildungsaufwand auf das Notwendige reduzieren.
Außerdem muss es uns gelingen, unsere
Qualität gegenüber den Kunden besser
darzustellen. Energieberater ist leider
kein geschützter Begriff. Beratung ist
aber auch, wie man ja neudeutsch sagt,
ein „People-Business“. Wenn der Berater

keine Beziehung, kein Vertrauen, zum
Kunden aufbauen kann nützt das beste
Qualitätssiegel nichts. Hierauf möchte
ich mehr Gewicht in der Ausbildung der
Energie“berater“ legen.
Qualität war ja ein zentrales Projekt
die
Energieeffizienz-Expertenliste.
Hat die Liste da etwas gebracht?
Die Energie-Expertenliste ist für mich
der kleinste gemeinsame Nenner. Man
kann in Richtung Kunde darstellen, dass

diese Energieexperten Vorbildung aufgrund ihres Berufs und eine Weiterbildung zum Thema Energie haben. Damit
lässt sich die Spreu vom Weizen trennen.
Den Energieberater als Berufsbild
gibt es ja nicht. Was ist für Sie der
nächste Schritt um da hinzukommen?
Wir versuchen in Zusammenarbeit mit
den anderen wichtigen Verbänden,
weitere Schritte zu gehen. Das ist im
Moment nicht einfach. Im letzten Jahr
hat uns die Bundesumweltministerin
dargelegt, dass sie im Moment keine
Chance sieht, ein Berufsbild des Energieberaters zu etablieren. Vor dem Hintergrund, dass die EU aktuell versucht,
über die Auflösung oder Aufweichung
der Meisterpflicht in verschiedenen Berufsständen den Zugang zum Markt zu
erleichtern, ist dieses Bestreben nicht
durchsetzbar. Aus Sicht der EU würde
Deutschland durch die Einführung des
Berufsbildes Barrieren aufbauen. Da liegen noch ein langer Weg und viel Überzeugungsarbeit vor uns.
Schadet es Ihnen, dass dieses Berufsbild so diffus ist?
Ja, es schadet uns zumindest vor dem
Kunden, weil er oft gar nicht mehr weiß,
welcher Energieberater oder welcher
Berater ihn da anspricht. Es gibt
beispielsweise Energieberater
im Baustoffhandel. Dazu benötigen Sie ein paar Stunden in einem Lehrgang. Es
werden dort keine komplexen Zusammenhänge
in der Bauphysik von so
einem Gebäude gelehrt.
Es geht in erster Linie darum, Baustoffe zu
verkaufen.
Es gibt

Energieberater im Handwerk, es gibt
Energieberater, die HWK-zertifiziert
sind, Energieberater bei Energieversorgern… Wie soll der Kunde da den Überblick behalten?
Sehen Sie denn eine Bereitschaft der
Bauherren, für Qualität auch mehr zu
bezahlen durch die höheren Zuschüssen für Vor-Ort-Beratung?

sehen Sie die Rolle, die ein Energieberater spielen kann als Bindeglied
zwischen den Gewerken?
Wir haben die Situation, dass es am Bau
den meisten Handwerkern sehr gut
geht. Die Auslastung ist hoch, qualifiziertes das Personal fehlt. Das Handwerk
hat für viele zu wenig Anziehungskraft.
In der Sanierung ist der Energieberater
der Meinungsbildner beim
Kunden. Nachdem er mit dem
Kunden abgestimmt hat, was
dieser am Ende des Tages erreichen möchte, empfiehlt er das
passende Heizsystem passend
zum Haus, das richtige Material. U-Wert
ist eben nicht alles!
Es gibt schon seit einer Weile eine
ganze Reihe von Initiativen – ZVSHK,
Verbraucherzentrale, Sanieren – Profitieren –, die mit kostenlosen bis sehr
günstigen Erstberatungen in die Häuser gehen. Ist das für Sie ein sinnvoller Sanierungsanstoß oder machen
die die Preise für eine vernünftige Beratung kaputt?
Auf der einen Seite ist es gut, weil es
uns in der Sache nach vorne bringt. Die
meisten Aktivitäten sind niederschwellige Einstiegsberatungen. Auf der anderen Seite kommt bei mir an, dass staatlich geförderte Beratung auch über die
Energieagenturen am Markt platziert
wird. Da wird dann in die die höherwertigere Beratung mit Hilfe des Staateseingegriffen. Auch die KfW lebt von uns
Energieberatern, dennoch weisen viele
Banken, die KfW-Kredite vermitteln, als
Einziges auf Energieberatungen der Verbraucherzentralen hin, die günstig sind.
Die Energieberatung der Verbraucherzentralen ist sicherlich nicht schlecht.
Am Markt wird jedoch ein Preis platziert,
von dem ein unabhängiger Berater nicht
überleben kann. Umgedreht erzählen
mir viele meiner Kollegen, wenn sie
eine gute Dienstleistung in den Markt
bringen, wenn ihre Dienstleistung
vom Kunden akzeptiert wird, können sie für gute Leistung auch gutes
Geld verlangen.
Gibt es denn eine vernünftige
Verzahnung zwischen diesen
Einstiegsberatungen,
Verbraucherzentralen, Energieagenturen
und den Energieberatern, die beispielsweise Vor-Ort-Beratung anbieten?

.......................................................
„Das diffuse Berufsbild
schadet in der Beratung“
Ja, das auf jeden Fall. Zum 1. April 2016
gibt es im Programm Energieeffizient
Bauen der KfW eine signifikante Fördererhöhung für Neubauten. Außerdem
wird der Energieberater dann auch über
das KfW-Baubegleitungsprogramm 431
im Neubau gefördert. Ich bemerke eine
zunehmende Akzeptanz von Architekten, den Energieberater schon früh in
die Planung mit einzubinden. Es gelingt
den Kolleginnen und Kollegen immer
besser die nötige Akzeptanz bei allen
Beteiligten (Architekt, Handwerker, Bauherr) zu erreichen, also im Netzwerk energieeffizient hochwertig
zu bauen und
zu sanieren.
Sie
haben
das Thema
Netzwerk angesprochen.
Das ist ja auch
auf dem Bau
noch nicht so
richtig verbreitet. Wo
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Das sind alles autarke Organisationen,
die für sich alleine funktionieren. Die
einzige Verzahnung, die ich jetzt kenne,
ist die Energieeffizienz-Expertenliste.
Spätestens bei der Zweitberatung geht
es darum, die Dinge, die in der Erstberatung angesprochen wurden, auch umzusetzen. Dann ist es in der Sanierung
meistens so, dass der Kunde die Förderung möchte. Das ist für ihn ein nicht zu
unterschätzender Antrieb. Verwundert
bin ich jedoch vom Anspruchsdenken
mancher Bürger. Diese beschweren sich,
dass sie nicht schon Geld dafür bekommen, weil sie etwas tun und dann noch
jemanden wie den Sachverständigen
benötigen um überhaupt in den Genuss
einer Förderung zu kommen. Der Staat
ist ja da Gott sei Dank so unterwegs,
dass er sagt, für alles, was sowieso gemacht werden muss, gibt es nichts und
wenn du mehr tust, wie du musst, dann
gibt es Förderung. Das ist für mich der
richtige Ansatz.
Welche Rolle spielen denn die Banken
bei der Energieberatung? Unterstützen die Ihre Arbeit?

Ich bin immer wieder erstaunt, dass dem
Kunden von Bausparkassen und Banken
empfohlen wird, keine Förderung zu
nehmen, da das nur Aufwand macht
und nichts bringt. Auch von Architekten
höre ich teilweise noch, dass effizient zu
Bauen nur kostet und wenig bringt. Und

anpassen, um die Baukosten in den
Griff zu kriegen?
Man sollte das Thema nicht eindimensional betrachten und die aktuelle Situation nutzen um die Standards nach
unten zu bringen. Ein energieeffizientes
Gebäude mit einer energieeffizienten
Technik macht mich langfristig
unabhängig von steigenden
Kosten. Das Ecofys-Institut hat
in einer eine Untersuchung
aufgezeigt, dass keiner der aktuellen und künftigen Baustandards zu einer Baupreissteigerung führt.
Vor 20 Jahren waren dreifach verglaste
Fenster nahezu unbezahlbar. Heute sind
die Mehrkosten marginal. Wenn Sie das
an einzelnen Baugewerken festmachen,
kann man an einem Dach, an den Außenwänden feststellen: der Kunde bekommt heute fürs gleiche Geld mehr an
Leistung, mehr an Qualität. Ich betrachte mit Sorge, dass von manchen Teilen
der Gesellschaft das Thema Flüchtlinge
zum Anlass genommen wird, den eigenen Profit zu maximieren und eine gute
Sache anzuhalten.

.......................................................
„Für gute Leistung
gutes Geld verlangen“
auf der anderen Seite erlebe ich wieder
junge Architekten, die gerade ihren Bachelor/Master machen in einem Studiengang energieeffiziente Architektur.
Die wundern sich dann, dass die Kammern diese Studiengänge nicht vollwertig anerkennen.
Sie haben das Thema Baustandards
angesprochen. Es gibt ja eine heftige
Debatte darum, ob man für sozialen
Wohnungsbau und Flüchtlingsunterkünfte nicht die EnEV 2016 aussetzen
muss. An welcher Stelle kann man
denn sinnvollerweise Baustandards
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Beratung überzeugt Bauherren von der
Notwendigkeit der Energiesparsamkeit

Glas-Schotter unter der Bodenplatte, Dreifach-Fenster und mit Perlit gefüllte Mauerziegel machen ein Haus im fränkischen Marktheidenfeld zum zukunftsfähigen Niedrigstenergiehaus.

E

igentlich wollten Simon Franz und
Karolina Lorenz ein „ganz normales“ Einfamilienhaus mit KfW-Förderung. Dazu gehört auch die Beratung
vorab. „Schon nach dem ersten Beratungsgespräch war mir klar, dass es ein
Schmarrn wäre, ein solches normales
Haus zu bauen“, ist Simon Franz mittlerweile überzeugt. Ziel ist jetzt, ein KfW-55Haus zu erstellen. Eines der Argumente:
Mit der Förderung aus dem neuen bayrischen 10.000-Häuserprogramm ist das
nicht teurer als ein Standard-Haus.
Ein Argument, dass Simon Franz außerdem eingeleuchtet hat: Er will ein
Wohnhaus, das auch in fünf oder zehn
Jahren noch modern ist, und zwar vor
allem in Bezug auf die Gebäudehülle.
„Die Gebäudehülle muss passen, daran
kann ich ja im Nachhinein nichts mehr
ändern“.
Das bedeutet, dass auf jeden Fall
dreifach verglaste Fenster zum Einsatz kommen. Von der Energiebilanz
her betrachtet kämen Kunststoff- oder
Holz-Alu-Fenster in Frage. Der Vorteil
der Holz-Alu-Version wäre, dass dann
auch größere Elemente möglich sind.
„Ich habe beim Kunststoff Bedenken in
Bezug auf die Langlebigkeit“, so Franz.
Allerdings ist die Variante einer Kombination aus Holz und Alu deutlich teurer
und könnte das Budget sprengen. Beide
Varianten können aber Fensterbauer aus
der Region liefern.

Für den Fokus auf die Gebäudehülle
ist Franz auch bereit, etwas mehr Geld in
die Hand zu nehmen: „Wir schauen eher,
dass wir im Innenausbau sparen, mir ist
es wichtig, dass die laufenden Kosten für
den Unterhalt, insbesondere die Beheizung, im Rahmen sind“ beschreibt Franz
sein Herangehen an die Planung seines
Hauses

„Pflichterfüllung im
Energiebereich macht ein Haus
nicht zukunftssicher“
Er habe Beispiele anderer Bauherren
gesehen, die gerade nur die Pflicht der
aktuellen Energieeinsparverordnung,
der EnEV 2014 erfüllen und habe den
Eindruck gehabt, dass diese Bauweise
nicht wirklich zukunftssicher sei. „Für
den Wert einer Immobilie ist es gut,
wenn man besser als normal baut“, ist er
überzeugt.
Entstehen wird ein Niedrigstenergiehaus mit einem Grundriss von 10 auf
15 Quadratmetern und einer Wohnfläche von 125 Quadratmetern. „Wir bauen aus Kostengründen ohne Keller, der
Hauswirtschaftsraum ist deshalb auf der
Wohneebene“, erklärt Franz. Ein Keller
hätte auch deshalb nur wenig Sinn gemacht, weil das Gebäude am Hang liegt.
Drei Seiten wären dann beim Keller ohne
Fenster gewesen. Geheizt wird mit dem

Strom vom Dach. 50 Quadratmeter Photovoltaikanlage sind vorgesehen, ebenso ein Batteriespeicher von Fenecon.
Wichtig ist den Bauherren auch die
Wahl der Materialien, die möglichst
nachhaltig sein soll. Zu Anfang hatten
Simon Franz und Karolina Lenz noch
über eine Wand aus Ziegeln mit einer
Dämmung aus WDVS nachgedacht.
Energieberater Jürgen Leppig hat ihm
von der Möglichkeit berichtet, mit
Perlit-gefüllten Mauerziegeln ähnliche
Dämmwerte zu erreichen, aber ohne Extra-Dämmung. „Mir war es wichtig, ohne
Styropor an der Wand auszukommen“,
so der Bauherr. Franz hat dann einen
Bauunternehmer gefunden, der diese
Ziegel bereits verbaut hatte und mit der
Verarbeitung zufrieden war.
Beim Dach musste er gegenüber
seinem ursprünglichen Plan kaum etwas ändern, um den Energieverbrauch
auf das Niveau KfW 55 zu reduzieren.
Franz verwendet Holzfaserdämmplatten, weil er möglichst viel mit Matterialien aus nachwachsenden Rohstoffen
arbeiten will. Unter die Bodenplatte
kommt deshalb Glasschaum-Schotter
als Dämmung. Das ist ein nachhaltiges
Material, denn der Schotter besteht aus
Recycling-Glas.
MEHR ZUM THEMA
www.enbausa.de/projekte.html
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Foto: Pia Grund-Ludwig

Nur die Hälfte nutzt Energieberatung und Förderung

Einsparungen bei Sanierung schwanken enorm
Die Beratungsplattform CO2online, das Fraunhofer Institut für Solar Energiesysteme ISE
und die Hochschule EOS Ostfalia haben einen Feldtest zur energetischen Sanierung von
Wohngebäuden durchgeführt. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie groß die Diskrepanz
zwischen dem technischen Potenzial von Sanierungsmaßnahmen und den Erfolgen in
der Praxis ist.

TEXT: PIA GRUND-LUDWIG

Die Ergebnisse der Untersuchung von CO2online, des Fraunhofer-Instituts ISE und der Hochschule EOS Ostfalia zeigen,
dass es enorme Schwankungen zwischen den Sanierungserfolgen auch bei vergleichbaren Objekten und ähnlichen Maßnahmen gibt. In einigen Fällen, bei denen auschließlich die
Heizung erneuert worden ist, schwankten beispielsweise die
Einsparungen bei den Heizkosten zwischen 8 und 50 Prozent,
für Heizung und Solar zwischen 16 und 65 Prozent. Bei der
Maßnahmenkombination an Dach, Außenwand und Fenster
konnten Einsparungen zwischen 21 und 48 Prozent nachgewiesen werden. Zu den untersuchten Maßnahmen zählten

18
......................................

nicht nur Dämmkombinationen, sondern auch umfassende
Maßnahmenkombinationen von Heiztechnik mit Dämmmaßnahmen. Die Spannbreite lag hier zwischen 8 und 58 Prozent.
Diese Maßnahmenkombinationen haben oft die 40-ProzentEinsparmarke überschritten.
Für Gebäude, für die eine Endenergiebedarfsberechnung für
den Zustand nach der Sanierung vorliegt, konnte der Endenergiebedarf nach der Sanierung mit dem Verbrauchskennwert nach der Sanierung verglichen werden. Der Vergleich
wurde für Dämmfälle bei entsprechender Datenlage und aus-

gewählte Kombinationsfälle (gleichzeitige Verbesserung von
Wärmeschutz und Heiztechnik) durchgeführt. Insgesamt ergab die Auswertung, dass in der Mehrheit der Fälle erhebliche
Abweichungen der beiden Werte, teils um bis zu 40 Prozent,
bestehen. Dies bestätigt, dass bei der Energieberatung mithilfe von Monitoring-Instrumenten gewonnene Verbrauchswerte (anstelle von Bedarfswerten) stärker Einzug halten sollten.

dehülle und Fenster“ sowie „Heiztechnik mit/ ohne Solar“ als
Resultat auf ein zusätzliches Sparpotenzial von zirka 25 bis 30
kWh/m²a im Bereich Raumwärme und Trinkwarmwasserbereitung. Die Sanierung birgt also deutliche nicht ausgeschöpfte
Potenziale, die kosteneffizient und mit teils einfachen Optimierungen und Nachbesserungen gehoben werden könnten.
Diese Forderungen ergeben sich aus der Studie:

In der qualitativen Analyse der Fälle zeigte sich, dass die Austauschpflicht für Heizkessel mit einem Baujahr vor 1978 gemäß
Energieeinsparverordnung (EnEV) 2002-2009 eingehalten
wurde. Die seit 2014 geltende Austauschpflicht für Kessel mit
einem Baujahr vor 1985 wurde bis auf eine Ausnahme bei allen Feldtestteilnehmern erfüllt. Es wurde jedoch deutlich, dass
die installierte Leistung in fast allen Fällen deutlich über der
tatsächlichen Heizlast der Gebäude liegt. Auffällig war auch,
dass die Dämmung von Verteilleitungen und Armaturen im
unbeheizten Bereich in vielen Fällen zu wünschen übrig lässt.
Insgesamt wurde bei 30 Prozent der nachgedämmten Leitungen und Armaturen die vorgeschriebene Mindestdämmstoffdicke nicht eingehalten. Ursache hierfür könnte die Nutzung
von vorwiegend in Baumärkten angebotener Rohrdämmung
„1/2 EnEV“ sein, die jedoch nur für Wand- und Deckendurchbrüche zugelassen ist. In 42 Prozent der Fälle wurde eine Nachdämmung von Verteilleitungen oder Armaturen empfohlen.
Neben dem primären Heizsystem wurden weitere Wärmeerzeuger genutzt. In 19 Prozent der Fälle unterstützte eine Solarthermieanlage die Bereitstellung von Warmwasser. Sekundäre
Heizsysteme wie Öfen oder Kamine wurden in knapp der Hälfte der Teilnehmerhaushalte (46 Prozent) verwendet.
Auch den wärmetechnischen Standard (U-Wert) vor und nach
der Sanierung sowie das Maßnahmenjahr der Verbesserung
haben die Energieberater erhoben. In 91 Prozent der Fälle
wurde die EnEV eingehalten. Als Dämmmaterialien wurden
am häufigsten Polystyrol und Mineralfasern verwendet.
In der Praxis wurden häufiger Einzelmaßnahmen als KombiPakete durchgeführt. Dennoch wurden speziell bei Dämmmaßnahmen Maßnahmen gekoppelt. In diesen Fällen traten
immer wieder Mängel und Wärmebrücken auf. Diese wurden
in Kauf genommen, um Zusatzkosten zu vermeiden.

Geltende Qualitätsstandards sollten in der Ordnungspolitik sowie in Aus- und Weiterbildung von Energieberatern
und Handwerkern fester verankert werden. Dazu könnte
beispielsweise der hydraulische Abgleich in die EnEV
aufgenommen werden und durch eine Zusammenlegung von EnEV und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
(EEWärmeG) könnten sich überschneidende Bedingungen
beseitigt werden.
Bei Förderinstrumenten sollten Erfolgsnachweise eingeführt und die Energieberatung mit Monitoring-Instrumenten verbunden werden. Bestehende Förderinstrumente
(KfW, BAFA) sollten mit einem Erfolgsnachweis auf Basis
der EAV und einem onlinebasierten Monitoring (zum
Beispiel Energiesparkonto in Kombination mit Wärmemengenzählern und Smart Metern) verknüpft werden.
Die Energieberatung sollte sich als „Energieberatung 2.0“
auf die Phasen vor, während und nach der Sanierung
erstrecken. Handwerker, Planer und alle potenziellen
Modernisierer sollten so für das Thema Erfolgskontrolle
sensibilisiert werden.
Wärmemengenzähler und Smart Meter sollten für Feedback genutzt werden. Für eine deutliche Steigerung der
Sanierungseffizienz ist ein automatisches, unterjähriges
Monitoring mit begleitendem Feedback unabdingbar.
Mit zielgruppendifferenzierter Kommunikation sollte
die Nachfrage nach Förder- und Beratungsangeboten
sowie Feedback-Instrumenten gesteigert werden. Hierzu
müssen bestehende Instrumente verknüpft sowie mit
Feedback-Instrumenten begleitet werden.

Als Ursachen für ausbleibende Sanierungserfolge sehen die
Autoren primär Mängel in der Qualitätssicherung vor, während
und nach der Sanierung. So führte beispielsweise höchstens
jeder Dritte im Zuge der Sanierung eine Heizungsoptimierung
durch; nach Dämmmaßnahmen gerade mal 10 Prozent, bei
Heizungserneuerung 40 Prozent.

Die quantitative Auswertung der Feldobjekte der EOS Ostfalia
kommt für die untersuchten Sanierungsmaßnahmen „Gebäu-

Foto: DBU

Des Weiteren wurden bestehende Beratungs- und Förderangebote nicht ausgeschöpft, die bei richtiger Anwendung zur
Steigerung der Sanierungswirkung beitragen würden. Nur jeder Dritte nahm eine Energieberatung in Anspruch.
Qualitätssicherung ist ein zentraler Schlüssel, um Erfolge
bei der Gebäudesanierung zu erzielen.
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„Wir wollen mehr Praktiker in der Energieberatung“

Qualitätssicherung erleichtert Orientierung
Der Markt für Gebäudeenergieberatung ist ziemlich zersplittert, die Orientierung für Endkunden
schwer. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Kölner Instituts der Deutschen Wirtschaft. Sie
schlägt unter anderem vor, dass die Lehrinhalte in der Weiterbildung vereinheitlicht werden, um für
mehr Qualität der Beratung und Transparenz zu sorgen.

TEXT: PIA GRUND-LUDWIG

E

ine aktuelle Studie des Instituts
der deutschen Wirtschaft in Köln
im Auftrag der Schwäbisch-HallStiftung bauen-wohnen-leben befasst
sich mit der Gebäudeenergieberatung.
Das Fazit: Der Markt ist sehr zersplittert,
die Orientierung für Endkunden schwer.
Das führt dazu, dass Beratung trotz
Förderung in den vergangenen Jahren
immer weniger in Anspruch genommen wurde. Die Fachleute fordern mehr
Standards und mehr Kontrollen.
Mit der Effizienzexpertenliste gibt es
mittlerweile ein Instrument, das für ein
Mindestmaß an Qualitätssicherung bei
Beratern sorgt. Mittlerweile sind dort
mehr als 13.000 Experten gelistet. Nur
wer eingetragen ist, kommt bei staatlich
geförderten Programmen zum Zuge.
Notwendig sind Mindestqualifikation
und kontinuierliche Weiterbildung. Die
Experten des IW halten darüber hinaus
eine Standardisierung der Lehrinhalte
der Gebäudeenergieberater für sinnvoll.

Nur Berater, die bestimmte Eigenschaften und einheitliche Anforderungen erfüllen und in einer Prüfung nachweisen,
sollten geförderte Energieberatungen
staatlicher Förderprogramme anbieten dürfen. „Wir haben darüber diskutiert, den Gebäudeenergieberater als
geschützte Berufsbezeichnung zu fordern“, sagt Ralph Henger, Projektleiter
am IW und verantwortlich für die Studie.
Dies berge aber die Gefahr, dass das Interesse an einer Ausbildung noch weiter
sinkt. „Und wir wollen ja gerade mehr
Praktiker als Gebäudeenergieberater.“
Eine weitere Maßnahme, um die Relevanz der Gebäudeenergieberatung zu
stärken, ist aus Sicht des Berichts die
Einführung wirksamer Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie Stärkung des
Monitorings und der Kontrolle bei Maßnahmen, die die KfW oder das BAFA fördern. Das bisherige Monitoring durch
das IWU sei sinnvoll, reiche aber nicht
aus. Vor allem müsse es bei einer rele-

Fördergelder für Beratung
Für die Gebäudeenergieberatung gibt
es bundesweite, länderweite und zum
Teil auch regionale Fördertöpfe. Initialberatung bieten die Experten des
Programms Sanieren-Profitieren bundesweit. Auch bei den Verbraucherzentralen gibt es die Möglichkeit, sich
in einer Erstberatung einen Überblick
zu verschaffen.
Das wohl bekannteste Angebot ist die
BAFA-Vor-Ort-Beratung. 60 Prozent
der förderfähigen Beratungskosten
werden bezuschusst. Maximal gibt es
800 Euro bei Ein- und Zweifamilien-
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häusern und 1.100 Euro bei Wohnhäusern mit mindestens drei Wohneinheiten. Er ist für alle Beratungsleistungen
gedacht, die vor einem Sanierungsprojekt anfallen.
Für die Kontrolle der Bauausführung,
die für die Energiebilanz einer Sanierung von enormer Bedeutung ist, gibt
es KfW-Fördergelder im Rahmen des
Programms, 431, wenn ein KfW-Kredit
aus den Programmen 151 (Komplettsanierung), 152 (Einzelmaßnahmen)
oder 430 (Zuschuss) in Anspruch genommen wird.

vanten Stichprobe Vor-Ort-Kontrollen
zur Qualitätssicherung geben. 2013 hat
die KfW für ihre Maßnahmen erstmals
Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Bundesweit wurden insgesamt 420 Kreditund Zuschussnehmer der KfW-Programme Energieeffizient Bauen und Sanieren
aus 2010 und 2011 ausgewählt und
überprüft. Die Anzahl der vergebenen
Kredite und Zuschüsse lag in diesem
Zeitraum bei gut 440.000 im Bereich
Bauen und Sanieren. Die Zahl der kontrollierten Projekte ist Henger zu wenig:
„Ich halte eine Größenordnung von 0,5
bis 1 Prozent an Kontrollen für sinnvoll.“

Unabhängigkeitsklausel
könnte fallen
Wenn es ein solches Kontrollsystem
gebe, könnte auch die Unabhängigkeitsklausel fallen. Diese verlangt, dass
nur diejenigen beraten dürfen, die kein
wirtschaftliches Eigeninteresse haben.
Das berge die Gefahr, dass Berater keine
Sanierungen mehr durchführen und ihnen der Praxisbezug irgendwann fehle.
„Wir halten nach einem besseren Monitoring eine Öffnung für alle Berufsgruppen für sinnvoll“, schlägt Henger vor.
Reine Beratungen seien finanziell nur
wenig attraktiv und eine Öffnung könnte dazu führen, das Angebot an qualifizierten Gebäudeenergieberatern substanziell zu erhöhen. Reine Beratungen
seien finanziell ohnehin auf Kante genäht und rechneten sich häufig kaum.
MEHR ZUM THEMA
http://kurzurl.net/Energietipps

ANZEIGE

Ein Dämmstoff für alles
In Friedrichshafen wurde 2015 ein 1968 erbautes Mehrfamilienwohnhaus zu einem KfW Effizienzhaus 55 umgebaut.
Dies gelang vor allem durch den konsequenten Einsatz von PU-Dämmstoffen. Geheizt wird mit der Cloud & Heat-Technik.
Zur Zielgruppe dieses komplett sanierten und erweiterten Objektes in
Friedrichshafen am Bodensee gehören
vor allem Studenten. Die komplett eingerichteten allergikergeeigneten Wohnungen werden zum Festpreis warm
vermietet. Die alles tragende Idee des
Bauherrn ist die Minimierung der Kosten für Heizung und Strom und daraus
folgend auch der Verzicht auf umfangreiche Abrechnungen. Damit sich
der Energieverbrauch für das gesamte Haus in Grenzen hält, verbaute der
Bauherr neben leistungsfähiger PUDämmung auch sparsame LED-Lampen und installierte in jeder Wohnung
sogenannte Totmannschaltungen. Verlässt ein Bewohner seine Wohnung für
längere Zeit, werden fast alle Stromverbraucher (außer Kühlschränke und PCSteckdosen) abgeschaltet. Ist niemand
in der Wohnung werden die Lüftung
mit Wärmerückgewinnung (WRG) und
die Heizung reduziert. Das hoch gedämmte Haus kühlt selbst bei längerer
Abwesenheit des Bewohners nur minimal aus.
Minus 97 Prozent: Der Primärenergieverbrauch des Mehrfamilienhauses
sank im Zuge der Grundsanierung von
400 auf lediglich 12 kWh/m²a. Beheizt
wird das Gebäude mit der Abwärme
mehrerer Server eines dezentral operierenden Rechenzentrums (Cloud &
Heat). Im Zuge der Arbeiten wurden
die Balkone abgesägt, neue Fenster
mit Dreifachverglasung (Ug=0,5) eingesetzt, das Haus zum Süden baurechtskonform erweitert, neue Balkone
montiert und ein Penthouse auf das
Flachdach gesetzt. Die Nutzfläche wur-

de dabei von 360 auf 483 m² erhöht.
Statt der einst drei Mietparteien wohnen hier jetzt in fünf Appartements, 2
Wohnungen und zwei WGs bis zu 16
Personen.
Das gesamte Gebäude ist mit PUWDV-Systemen auf Basis von purenDämmstoffen gedämmt. Diese besitzen seit Ende 2014 eine allgemeine
Dämmstoffzulassung für WDV-Systeme.
Vorteil des WDVS-Dämmstoffs purenotherm ist seine breite Einsatzfähigkeit.
Er überzeugt mit sehr günstigen Lambda-Werten und ist darüber hinaus als
Perimeterdämmung und mit der Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) in Berlin auch als Brandriegel einsetzbar. Eine WDVS-Fassade
mit purenotherm überträgt damit die
Schutzfunktion des Brandriegels auf
jeden Quadratmeter Fassadenfläche.
Der Keller ist mit 16 cm dicken vliesbeschichteten puren PD-Perimeterdämmungen gedämmt. Daran schließt ein
16 cm dickes PU-WDV-System an. Zum
Einsatz kam ein mineralisches System
der Fa. Schwenk Putztechnik mit einer Putzdicke von etwa 1 cm. Dieses
Dämmsystem ist lückenlos bis unter
das Flachdach geführt, wo es mit Attikaelementen an das Flachdach angeschlossen ist. Diese aus dem Recyclingmaterial purenit bestehenden Bauteile
gelten mit einem Psi-Wert von 0,005
W/mK laut einer Prüfung des Passivhaus Instituts als wärmebrückenfrei.
Mit einem Lambda von 0,026 W/mK
bietet der Dämmstoff Polyurethan
(Öko-Test Bewertung für PU-Aufsparrendämmung „gut“), sehr gute Dämmeigenschaften, sodass für schlanke

Dämmdetails keine anderen Dämmstoffe eingesetzt werden mussten. Bei
dem Objekt in Friedrichshafen wurden
an Wänden und Dächern U-Werte um
0,1 W/m²K erreicht.

BAUTAFEL:

Architekt: Dipl.-Ing. Albrecht Weber,
Langenargen am Bodensee
Baustoffe: purenotherm (WDVS), puren
PD (Perimeterdämmung), puren MV
Flachdachdämmung, Steildachdämmsystem puren Plus, purenit Attikaelement

Saubere Detaillierungen, wie hier
mit Kompribändern sichern sehr gute
Ergebnisse.
Fotos: puren
www.puren.de

Foto:
Bartussek
Foto:Fotolia/
ZehnderIngo
Group
Deutschland GmbH

Trotz erheblicher Haftungsrisiken:

Lüftungskonzept ist noch nicht die Regel
Laut Energieeinsparverordnung müssen Gebäude nach den Regeln der Technik luftdicht
gebaut werden. Gleichzeitig soll der für die Hygiene erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt sein. Vorschriften, wie das zu erfolgen hat, finden sich in der EnEV nicht. Ergo
ist auch die Erstellung eines Lüftungskonzepts nicht zwingend vorgeschrieben, denkt
sich so mancher Planer und verzichtet darauf. Ein Fehler, der teuer werden kann.

TEXT: SILKE THOLE

D

ie DIN 1946-6 ist nicht als Rechenregel in der EnEV verankert, aber
sie ist eine allgemein anerkannte
Regel der Technik“, berichtet Peter Paul
Thoma, Geschäftsführer des Bundesverbands für Wohnungslüftung (VfW). Als
solche geht sie auch in die Rechtsprechung ein, was im Klartext bedeutet:
Wer sich nicht darum kümmert, riskiert
erhebliche Haftungsrisiken. Denn ist der
Mindestluftwechsel zum Feuchteschutz

22
......................................
.....................................

nicht gewährleistet, drohen Schimmelund eine Gefährdung der Bausubstanz.
Energieberater, Architekten und andere Planer tun also gut daran, sich an
die DIN 1946-6 zu halten. Diese schreibt
vor, dass für Altbauten ein Lüftungskonzept erstellt werden muss, wenn 1/3 der
vorhandenen Fensterflächen erneuert
werden, bei Einfamilienhäusern außerdem, wenn die Dachfläche abgedichtet
wird. Bei Neubauten kann nur dann auf

das Lüftungskonzept verzichtet werden,
wenn der Einbau einer Lüftungsanlage
ohnehin geplant ist.
Thoma zufolge ist ein Lüftungskonzept die Ermittlung des notwendigen
Luftwechsels und der Nachweis darüber, wie dieser im konkreten Fall sichergestellt werden kann. „Im Kern geht es
um die Frage, ob der Luftvolumenstrom
durch Infiltration, also durch die Gebäudehülle, ausreicht, um den Mindestluft-
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wechsel für den Feuchteschutz sicherzustellen“, so Thoma. Ist das nicht der Fall
ist eine lüftungstechnische Maßnahme
erforderlich.
Eine Möglichkeit festzustellen, wie
hoch der Außenluftvolumenstrom über
die Gebäudehülle ist, ist der BlowerDoor-Test. Er ermittelt, welche Luftmenge ein Ventilator fördern muss, um zwischen innen und außen eine bestimmte
Druckdifferenz aufrecht zu erhalten. Üblicherweise wird in dem Verfahren der
n50-Wert ermittelt. Er gibt an, wie oft
bei einer Druckdifferenz von 50 Pascal in
einer Stunde das gesamte Gebäudeinnenvolumen an Luft ausgetauscht wird.
„Eigentlich läßt sich nur mit einem solchen Test eine realistische Größe für die
Infiltration bestimmen“, sagt Thoma.
Auch Claus Händel, Technischer Referent beim Fachverband Gebäude-Klima,
sieht es als Idealfall, wenn der Erstellung
des Lüftungskonzeptes ein BlowerDoor-Test vorausgeht. Pflicht sei dieser
aber nur beim Einbau einer Lüftungsanlage, und genau dann müsse ja kein
Lüftungskonzept mehr erstellt werden.
Und so erfolgt die Berechnung im Rahmen des Lüftungskonzepts meist mit
Default-Werten, die die durchschnittliche Praxis wiederspiegeln.
Tatsächlich wird in der Praxis vor allem im Sanierungsfall oft kein Lüftungskonzept erstellt, auch wenn es nach
DIN 1946-6 erforderlich wäre. Händel
zufolge kann aber immerhin festgestellt
werden, dass zumindest fast alle schon
mal etwas darüber gehört haben. Das

Thema sei angekommen, werde aber
vermieden, „weil manchmal unbequeme Wahrheiten zutage kommen“.
„Bei einem Gebäude, das entsprechend der EnEV 2014 gebaut oder saniert wird, führt das Lüftungskonzept
in der Regel zu dem Ergebnis, dass
lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind“, nennt Experte Thoma
eine solche Wahrheit. Schließlich sind
heutzutage n50-Werte von 1,5 in der
Sanierung und 1,0 im Neubau die Regel.
„Ohne große Anstrengung werden im
Neubau sogar schon Werte um 0,7 erreicht“, so der VfW-Geschäftsführer.

„Manuelle Fensterlüftung ist keine
lüftungstechnische Maßnahme, da sie
nicht nutzerunabhängig ist“, stellt er
klar. Das heißt: Es reicht nicht aus, den
Besitzer eines Altbaus nach dem Austausch sämtlicher Fenster darauf hinzuweisen, dass er nun regelmäßig Lüften
muss, um Schimmelbildung zu vermeiden. Vielmehr muss der Architekt oder,
wenn die Maßnahme ohne einen solchen umgesetzt wird, der ausführende
Handwerker ein Lüftungskonzept erstellen oder erstellen lassen. Daraus muss
hervorgehen, mit welchen technischen
Maßnahmen der nutzerunabhängige

VfW-Planungstool unterstützt beim Lüftungskonzept
Laut DIN 1946-6 kann ein Lüftungskonzept von jedem Fachmann erstellt
werden, der in der Planung, der Ausführung oder der Instandhaltung von
lüftungstechnischen
Maßnahmen
oder in der Planung und Modernisierung von Gebäuden tätig ist. Mit dem
Ziel, die Erstellung möglichst einfach
zu machen hat der Bundesverband
Wohnungslüftung ein Planungstool
entwickelt, das kostenlos von der Webseite www.wohnungslueftung-ev.de
heruntergeladen werden kann.
Mit nur fünf Daten, nämlich Gebäudetyp, Gebäudelage, Fläche, Baualter
und Qualität der Luftdichtheit führt
das kleine Programm eine Berechnung
der Lüftung zum Feuchteschutz und
der Infiltration durch und legt damit

fest, ob eine lüftungstechnische Maßnahme erforderlich ist oder nicht. In
einer Übersicht werden dann die möglichen Lüftungssysteme dargestellt.
Außerdem haben die Fachleute die
Möglichkeit, das mit dem Planungstool
erstellte Lüftungskonzept als rechtlich
geltendes Dokument auszudrucken.
Für Endkunden gibt es im Internet außerdem den LüftungsCheck Express
von co2online. Angegeben werden
müssen lediglich Art und Alter der Immobilie sowie die Wohnfläche und ob
es bereits Probleme mit Schimmel gab.
Im Ergebnis erfahren die Anwender,
ob eine lüftungstechnische Maßnahme erforderlich ist oder nicht. VfW-Geschäftsführer Peter Paul Thoma attestiert dem Test hohe Praxistauglichkeit.

PAVAROOM – unsere zertifizierte Innenausbauplatte auf Holzfaserbasis – vereint wichtige Vorteile für Verarbeiter und Bauherren:
ü Einfache Montage – beidseitig verwendbar und extrem
geringes Plattengewicht (ca. 7,2 kg/m2 bei
30 mm Dicke)
ü Kann tapeziert, verputzt und auch
gefliest werden

Das Beste an
PAVAROOM:

schnelle Montage,
vielseitiger Einsatz.

ü Ausgeglichene raumklimatische
Bedingungen im Sommer und im
Winter
ü Attraktive helle Optik dank beidseitig
weisser Funktionsschicht auf Zellulosebasis
ü In den Dicken 30 und 60 mm verfügbar
Sie haben Fragen zu PAVAROOM?
Wir beraten Sie gern.
www.pavatex.de

den Vorteil, dass sie vergleichsweise einfach umsetzbar sind. Allerdings lassen
sich damit maximal die ersten beiden
der in der DIN 1946-6 festgelegten Lüftungsstufen nutzerunabhänig sicherstellen: Feuchteschutz und Reduzierte
Lüftung. Die Lüftung zum Feuchteschutz
ist die notwendige Lüftung zur Gewähr-

leistung des Bautenschutzes (Feuchte)
unter üblichen Nutzungsbedingungen
bei teilweise reduzierten Feuchtelasten,
wobei keine Wäsche in der Wohnung
getrocknet wird. Sie muss zu jedem
Zeitpunkt nutzerunabhängig sichergestellt sein. Die Reduzierte Lüftung dient
zur Gewährleistung der hygenischen
Mindestanforderungen, sowie des Bautenschutzes (Feuchte) unter üblichen
Nutzungsbedingungen, bei teilweise reduzierten Feuchte- und Stofflasten. Sie
muss weitestgehend nutzerunabhängig
sichergestellt sein.
Für die Nennlüftung dagegen, also
die notwendige Lüftung zur Gewährleis-

Der Luftwechsel, der nötig ist, um Schimmel zu vermeiden, muss unabhängig
vom Nutzerverhalten sichergestellt werden.
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tung der hygienischen Anforderungen
sowie des Bautenschutzes bei Anwesenheit der Bewohner, müssen die Fenster geöffnet werden. Demgegenüber
können ventilatorgestützte Systeme
die Nennlüftung auch ohne Fensterlüftung sicherstellen. Unterschieden
werden Abluftanlagen und Systeme für
Zuluft und Abluft. Bei den
Abluftsystemen wird ventilatorgestützt Luft abgeführt.
Durch Außenwanddurchlässe strömt dann frische Luft
nach. Der Nachteil dieser Systeme ist der hohe Lüftungswärmeverlust.
Das ist bei kombinierten Zu- und
Abluftsystemen mit einem leistungsfähigen Wärmetauscher anders. Durch
die Wärmerückgewinnung können die
Lüftungswärmeverluste nahezu halbiert
werden. Kein Wunder also, dass nur solche Systeme im Rahmen der europäischen Ökodesign-Richtline eine Chance
auf Einstufung in die Effizienzklasse A+
haben. Voraussetzung ist, dass die Steuerung bedarfsgeregelt erfolgt. Zeitgesteuerte Systeme mit Wärmerückgewinnung erreichen maximal Klasse A.
Laut der Ökodesign-Richtlinie müssen Wohnungslüftungsgeräte ab dem 1.
Januar 2016 mindestens so viel Primärenergie (Strom und Wärme) einsparen
wie sie verbrauchen (Strom). „Basis für
das Label ist der spezifische Jahresenergiebedarf, der sogenannte SEC-Wert
(seasonal energy consumption)“, berichtet Claus Händel.
Dieser Wert ist negativ und spiegelt
grob gesagt das Primärenergieeinsparpotenzial gegenüber Fensterlüftung
wieder. Bei der Bestimmung werden
die Leistung des Ventilators, die Güte
der Wärmerückgewinnung und die Art
der Bedarfsregelung berücksichtigt. Ein
Beispiel: Beträgt der SEC-Wert 0, spart
ein Lüftungsgerät gerade soviel Primärenergie ein wie es verbraucht und wird
in die schlechteste Effizienzklasse G eingestuft.
Zum 1. Januar 2018 werden die Anforderungen noch einmal verschärft.
Dann müssen die Geräte deutlich mehr
Energie sparen als sie verbrauchen.

........................................................
„Lüftungstechnische
Maßnahmen sind fast
immer erforderlich“
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Mindestluftwechsel sichergestellt werden kann. Mit einem solchen Konzept ist
der Handwerker dann weitgehend auf
der sicheren Seite.
Freilich ist der Bauherr nicht verplichtet, diese Maßnahmen auch umzusetzen. Doch setzt er sich, tut er es nicht,
ebenfalls einem hohen Haftungsrisiko
aus – etwa wenn er den Wohnraum
nicht selbst nutzt und es zu Schimmel
oder zu gesundheitlichen Schäden aufgrund des Lüftungsmangels kommt. Der
Bundesverband für Wohnungslüftung
hat das Haftungsrisiko für Bauherren,
Planer und das umsetzende Handwerk
in einem Rechtsgutachten untersuchen
lassen. Dieses kann auf der Webseite des
Verbandes unter www.wohnungslueftung-ev.de bestellt werden.
Bei der Entscheidung, welche lüftungstechnische Maßnahme umzusetzen ist, spielen neben der Sicherstellung
der notwendigen Außenluftströme
Anforderungen wie Brandschutz, thermische Behaglichkeit und Schallschutz
eine Rolle. Grundsätzlich werden freie
und ventilatorgestützte Lüftungssysteme unterschieden. Freie Systeme sind
die Querlüftung zum Feuchteschutz,
etwa über Fensterfalzlüfter, die Querlüftung und die Schachtlüftung. Sie haben

MEHR ZUM THEMA
tinyurl.com/klimaundlueftung

ANZEIGE

Mit Wärmepumpe die EnEV-Verschärfung problemlos erfüllen
Die Bundesregierung forciert einen CO2-neutralen Gebäudestandard. Ab 1. Januar 2016 ist sie auf dem besten Weg
dahin, denn dann verschärft sie die Energieeinsparverordnung (EnEV) nochmals. Gebäude, für die Bauherren ab diesem Stichtag einen Bauantrag stellen, müssen 25 Prozent weniger Primärenergie verbrauchen als bisher.
Bauen ohne ein energieeffizientes
Heizsystem wird dann teuer und verlangt einen gewissen Mehraufwand.
Nur mit einer stark verbesserten Gebäudehülle oder optimierter Anlagentechnik können Gas- und Öl-Heizungen
noch zum Einsatz kommen. Die Kombination nur mit einer Solarthermieanlage für die Trinkwassererwärmung reicht
dann nicht mehr aus. Die Lösung für ein
kostengünstiges und EnEV-konformes
Bauvorhaben ist die Wärmepumpe. Sie
ist fast die einzige Heiztechnologie,
die die Vorgaben als alleinstehendes
System spielend erfüllt. Aufgrund ihres
niedrigen Endenergiebedarfs erreicht
sie zudem eine gute Effizienzklasse im
Gebäudeenergieausweis.
Laut Energieeinsparungsgesetz (EnEG)
dürfen bereits 2021 neue Wohngebäude nur noch als Niedrigstenergiegebäude errichtet werden. Der dann
noch verbliebene sehr geringe Energiebedarf soll überwiegend aus Erneuerbaren Energien gedeckt werden.
Das funktioniert nur mit einer sehr gut
gedämmten Hülle und einer effizienten
intelligenten Heizung. Wärmepumpen
in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage eigenen sich optimal für dieses
Konzept.

WÄRMEPUMPE SPART
ZUSÄTZLICHE ANLAGENTECHNIK

Zunächst steht aber die Verschärfung
zum 1. Januar 2016 an. Lediglich 75
Prozent des bisher erlaubten Primärenergiebedarfs darf ein Haus dann
noch benötigen. Die bisher übliche
Kombination aus Gas-Brennwerttherme und solarer Trinkwassererwärmung genügt dann nicht mehr. Um
eine Baugenehmigung zu erhalten,
müssten Bauherren zusätzlich eine solare Heizungsunterstützung und eine
Wohnungslüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung installieren lassen.
Wärmepumpen erfüllen die Vorgaben
bei gleicher Gebäudehülle jedoch problemlos und liegen sogar deutlich darunter. Zusätzliche Investitionen in Anlage oder Dämmung sind nicht nötig.
Entscheidend für die Bewertung der
Wärmepumpe ist der Primärenergiefaktor für Strom. Er bildet auch die nicht
erneuerbare Energie ab, die bei Ge-

Um die EnEV zu erfüllen, haben Bauherren verschiedene Optionen. Mit einer
Wärmepumpe sind sie ohne großen Aufwand im grünen Bereich.
winnung, Umwandlung und Verteilung
des Energieträgers verbraucht wird.
Aufgrund des Ausbaus der Erneuerbaren Energien ist er in den vergangenen
Jahren stark gesunken und wird entsprechend zu Beginn des kommenden
Jahres von derzeit 2,4 auf 1,8 korrigiert.
Die Wärmepumpe bietet aber noch
weitere Vorteile für Immobilienbesitzer,
denn auch im Gebäudeenergieausweis
wird ihr Haus bestens abschneiden.
Nur mit Wärmepumpe erhält ein Haus
ohne aufwändige Zusatzmaßnahmen
die besten Effizienznoten. Das sorgt
nicht nur für ein gutes Gefühl bei den
Bewohnern, sondern erhöht auch den
Wiederverkaufswert, denn Verkäufer
müssen die Note aus dem Energieausweis seit 2014 in Immobilienanzeigen
angeben und den Ausweis bei Verkauf
vorlegen.
Zudem lassen sich für eine effiziente
Wärmepumpe attraktive Förderungen
einstreichen. Neben der KfW-Förde-

rung können Bauherren seit April 2015
auch Fördergelder aus dem Marktanreizprogramm, kurz MAP, beantragen.
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkotrolle gewährt einen Mindestzuschuss von 4.500 € für eine Erdwärmepumpe mit Sondenbohrung und einer
Jahresarbeitszahl (JAZ) ab 4,5.

RATGEBER ENEV HILFT
BEI DER PLANUNG

Um Energieberater, Planer und Architekten perfekt auf die EnEV-Verschärfung vorzubereiten, bringt der
Bundesverband Wärmepumpe e.V. den
Ratgeber EnEV heraus. Er erläutert, wie
sie die Vorgaben erfüllen können und
gleichzeitig das Portemonnaie ihrer
Kunden schonen. Der Ratgeber steht
ab Ende des Jahres unter www.heizenim-gruenen-bereich.de zum Download
bereit, dort finden Interessierte auch
weiteres Material zum Heizen mit Wärmepumpe.
www.waermepumpe.de

Bund und Länder pushen Neubau und Gebäudesanierung

Durchblick im Förderdickicht
Wer ein Gebäude sanieren oder ein Haus bauen will, das mehr kann als nur die Energieeinsparverordnung einhalten, sollte sich über Fördermöglichkeiten informieren. Das bietet vielleicht sogar die
Option, besser zu sanieren oder zu bauen als der eigene Geldbeutel dies zulässt. Neben günstigen
KfW-Krediten und Zuschüssen gibt es auch viele Fördertöpfe der Länder.

TEXT: PIA GRUND-LUDWIG

D

ie Bundesregierung hat sich das
Ziel gesetzt, den Energiebedarf
des Gebäudebestands deutlich
zu reduzieren und perspektivisch Nahezu-Null-Energiehäuser entsprechend
den Vorgaben der EU zu verlangen. Für
Gebäude, die in Richtung dieser Standards gehen, gibt es Förderprogramme
mit Zuschüssen und staatlich verbilligten Krediten. Auch Länder und Kommunen haben Programme, mit denen
sie regionale Schwerpunkte setzen. Und
teilweise nehmen sogar Verbände oder
Hersteller Geld in die Hand, um einzelne
Technologien zu pushen. Es zahlt sich
auf jeden Fall aus, sich sowohl im Neubau als auch bei Sanierungsprojekten
vor Beginn der Auftragsvergabe zu informieren.
Das derzeit wohl wichtigste Programm ist das der KfW für Effizienzhäuser. Diese müssen deutlich besser sein
als von der jeweils aktuellen Energieeinsparverordnung gefordert. Bei Krediten für den Bau von Effizienzhäusern
beträgt der effektive Jahreszins derzeit
0,75 Prozent. Das kann sich aber jederzeit ändern, aktuelle Konditionen sind
auf der Internetseite der Förderbank zu
finden. Die Zinsbindung beträgt zehn
Jahre.
Den Kredit aus dem Bauprogramm
der KfW erhalten Bauherren, die ein
Effizienzhaus oder eine Wohnung bauen oder kaufen. Es gibt Kredite bis zu
50.000 Euro für jede Wohneinheit. Die
Abwicklung erfolgt über die Hausbank
des Bauherren. Die ist auch für die Bonitätsprüfung zuständig. Sie kann einen KfW-Kredit gewähren, ist dazu aber
nicht verpflichtet. Ob und zu welchen
Kondition Kredit oder Zuschuss gewährt
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werden, hängt von der energetischen
Qualität des Gebäudes ab. Die Bezugsgröße ist die jeweils aktuelle Energieeinsparverordnung. Wer genauso baut
wie es die EnEV fordert, baut ein Effizienzhaus 100. Dafür gibt es aber keine
Förderung. Zinsverbilligte Kredite gibt
es für die Effizienzhaus-Standards 70, 55
und 40. Das bedeutet, dass die Häuser
nur 70, 55 oder 40 Prozent der Primärenergie eines nach EnEV-Mindestandard
gebauten Hauses verbrauchen. Ein Passsivhaus entspricht in der Regel dem Effizienzhaus 40.
Wer einen Kredit für ein Effizienzhaus 70 haben möchte, muss sich aber
sputen, denn den gibt es nur noch bis 1.
April 2016. Wichtig: Der Kredit muss vor
dem Baubeginn beantragt werden.
Außerdem gibt es für Häuser mit einem geringen Energieverbrauch einen
Tilgungszuschuss von bis zu 5000 Euro.
Er reduziert die Kreditsumme, die der
Bauherr zurückzahlen muss. Bei KfWEffizienzhaus 40 oder einem Passivhaus
40 beträgt dieser Tilgungszuschuss 10
Prozent der Darlehenssumme bis
zu 5000 Euro. Auch wenn man
eigentlich gar keinen Kredit
benötigt, kann es sich durch
den Tilgungszuschuss lohnen, diesen dennoch zu beantragen.
Nach Abschluss der Bauarbeiten muss zusammen mit dem
Energieberater die „Bestätigung nach
Durchführung“ erstellt werden. Der
Energieberater darf das nur, wenn er in
der von der Dena verwalteten EffizienzExpertenliste eingetragen ist. Beim Kauf
eines schlüsselfertigen Hauses oder einer Eigentumswohnung erhalten Bau-

herren diese Bestätigung beim Bauträger oder Fertighaushersteller. Die Bank
muss diese Bestätigung innerhalb von 9
Monaten nach Auszahlung des gesamten Kreditbetrages haben. Das ist die
Voraussetzung dafür, dass der Tilgungszuschuss gutgeschrieben wird.
Im Neubau besteht außerdem die
Möglichkeit, einen zinsvergünstigten
Kredit für die Errichtung von Solarstromanlagen zu beantragen. Voraussetzung
für die Förderung ist, dass zumindest ein
Teil des Stroms in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Installiert man
außerdem einen Batteriespeicher, gibt
es dafür einen Zuschuss in Höhe von 30
Prozent des Kredits.
Ergänzend zu den zinsvergünstigten
Krediten sind auch Zuschüsse aus dem
Marktanreizprogramm möglich. Die gibt
es, wenn man mehr erneuerbare Energien zum Heizen einsetzt als gesetzlich
gefordert und diese als besonders innovativ
gelten

(mehr
dazu auf den Seiten 12 und 13).
Natürlich erhalten nicht nur Neubauten oder neu gekaufte Wohnungen Förderung für besonders energieeffizientes
Bauen, sondern auch Sanierungsprojekte. Bei einer Komplettsanierung mit KfWKredit muss mindestens der Standard

Foto: Fotolia/bluedesign

Effizienzhaus 115 erreicht werden. Das
heißt, es darf auch auf einen Standard
saniert werden, der nicht dem eines
Neubaus entspricht, und Fördermittel
gibt es trotzdem. Weitere Förderstufen
sind 100, 85, 70 und 55. Besondere Regeln gelten für Denkmäler. Darunter
fallen nicht nur denkmalgeschützte
Gebäude, sondern besonders erhaltenswerte Bausubstanz. Ob ein Haus darunter fällt entscheidet die Kommune.
Außerdem gibt es von der KfW auch
dann Kredite, wenn nur einzelne Sanierungsschritte erfolgen. Und es besteht
die Möglichkeit, beim Umstieg auf erneuerbare Energien neben einem Zuschuss des Bafa auch einen Kredit der
KfW in Apsruch zu nehmen.
Wo h n u n g s e i g e nt ü mergemeinschaften
(WEG) tun sich
häufig
noch

schwer
mit
gemeinsamen Vorhaben der Gebäudesanierung.
Das erschwert die Energiewende im Gebäudebereich, denn 19 Millionen Wohnungen waren 2011 im Besitz von WEG.
Es gibt einige Bundesländer, die aus diesem Grund spezielle Programme für diese Eigentümergruppe aufgelegt haben.
Während Hausbesitzer zu ihrer Bank
gehen, ist die Situation bei Eigentümergemeinschaften schwieriger. Eigentümer und Verwalter müssen sich vor
Beginn eines Vorhabens informieren,

ob und wie sie an günstige Kredite kommen und ob diese dann von allen Eigentümern in Anspruch genommen werden müssen. Die Deutsche Kreditbank
und die Hausbank München vergeben
Verbandsdarlehen an Eigentümergemeinschaften im gesamten Bundesgebiet. Jeder einzelne Eigentümer wird bei
solchen Verbandsdarlehen zum Kreditnehmer. Abgewickelt wird das Geschäft
über den Verwalter. Die Möglichkeit der
Weiterleitung von KfW-Krediten an Eigentümergemeinschaften gibt
es in einigen Bundesländern. So vergibt die
Investitionsbank
SchleswigHolstein
zins-

günst i g e
KfWKredite an die
einzelnen Wohnungseigentümer. Voraussetzung ist eine Schufa-Auskunft
und die Garantie des Hausverwalters,
dass der Kreditnehmer in den letzten
drei Jahren sein Hausgeld bezahlt hat.
Auch in in Hamburg und Bremen haben einzelne Wohnungseigentümer
die Möglichkeit, ihren Anteil für die von
der Gemeinschaft beschlossenen Sanierungsmaßnahmen aus der eigenen
Tasche zu bezahlen und auf eine Kreditaufnahme zu verzichten. Spezielle
Fördermittel für Wohnungseigentümer-

gemeinschaften gibt es außerdem von
den Landesbanken in Baden-Württemberg, Berlin, dem Saarland und Hessen.
Doch nicht nur bei Krediten für WEG,
auch bei Zuschüssen und Fördermitteln
für Ein- und Zweifamilienhäuser lohnt es
sich, sich über regionale und landesweite Förderprogramme zu informieren. So
gibt es beispielsweise in Bayern derzeit
das 10.000-Häuser-Programm. Das stellt
Mittel für Sanierung und Neubau zur
Verfügung. Bei den Einzelmaßnahmen,
die gefördert werden, profitieren vor
allem Heizungen. Außerdem gib es
einen „Energieeffizienz-Bonus“
für Häuser, die besonders
wenig Energie verbrauchen.
In
Baden-Württemberg
gibt es über die L-Bank
nochmal
günstigere
Konditionen für KfWKredite.
Außerdem
hat das Land mit dem
Erneuerbare-WärmeGesetz ehrgeizige Ziele
ausgerufen. Ein Beitrag
sind Sanierungsfahrpläne
für Gebäude, für deren Erstellung gibt es Geld vom Land.
In Brandenburg bekommt man Geld
für die energetische Sanierung im Bestand in Innenstädten. In Hamburg gibt
es unterschiedliche Töpfe der Hamburgischen Investitions- und Förderbank.
Hessen fördert Maßnahmen zur Verringerung von Kohlenstoffdioxid-Emissionen, darunter auch die Verwendung
passivhaustauglicher Komponenten in
der Modernisierung. In Niedersachsen
können Hauseigentümer bei der N-Bank
Fördermittel zur Gebäudesanierung beantragen.
Das Saarland hat vor kurzem ein
Förderprogramm für Energiespeicher
aufgelegt. Außerdem gibt es eine Beratungshotline. In Sachsen gibt es einige
Programme der Sächsischen Aufbaubank, die zinsvergünstigte Darlehen
der KfW nochmal subventionieren. In
Thüringen gibt es die Möglichkeit, über
die Thüringer Aufbaubank ÖkoplusDarlehen zu beantragen. Die Programme werden ergänzend zu KfW-Mitteln
angeboten.
MEHR ZUM THEMA
tinyurl.com/laenderprogramme
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Interessante Variante für den Bestand

Fensterintegrierte Lüftung:
Die eierlegende Wollmilchsau

Foto: Velux

TEXT: ALEXANDER MORHART

Fensterintegrierte Lüftungsgeräte sind so etwas
wie die „eierlegende Wollmilchsau“ unter den
Lüftungssystemen, vor allem zur nachträglichen
Ausrüstung von sanierten Altbauten. Mit relativ
geringem Aufwand kann oft der nötige Luftwechsel nach DIN 1946-6 erreicht werden, die
Geräte fallen als Fensterbestandteil kaum auf..

Mehr und mehr Anbieter haben weiterentwickelte fensterintegrierte Systeme im Angebot, die über die nutzerunabhängige Mindestlüftung zum Feuchteschutz hinaus auch
höhere Lüftungsstufen abdecken können
und darüber hinaus mit einer leistungsfähigen Wärmerückgewinnung ausgestattet sind.

Eine Weiterentwicklung des „Regel-Air“-Systems von Innoperform ist
„Regel-Air Forte“, das der Anbieter auf
der Bau 2015 in München erstmals als
„bedarfsgerechte Lösung für Lüftungskonzepte mit großen Luftmengen“
vorgestellt hat. Das System ermöglicht
es, eine Luftmenge von 20 m³/h über
den Fensterfalz zu befördern. „Es ist
erstmals gelungen, hohe Luftmengen
zu transportieren und dennoch an der
Produktphilosophie festzuhalten, den
Fensterfalz als eleganten Lüftungsweg
zu nutzen“, sagt Innoperform-Geschäftsführer Achim Kockler. Dabei seien alle
Lüftungswege frei zugänglich, keine
Fräsungen am Fenster notwendig, und
die Außenoptik des Fensters bleibe erhalten. Einen komfortables Detail stellt
ein Lufteintritt über Kopf dar, bei dem
trotzdem eine bequeme Regulierung in
Griffhöhe gewährleistet ist.

„Smart Ventilation“ hat sich in
der Probephase bewährt
Der Dachfenster-Spezialist Velux bietet gleich mehrere Lüftungsvarianten
für seine Dachfenster. Die interessanteste davon ist der Lüfter mit Wärmerückgewinnung „Smart Ventilation“, der sich
für alle Velux-Dachfenster der neuesten
Generation nachrüsten lässt, die seit
rund einem Jahr auf dem Markt sind.
Das Gerät funktioniert nach dem Gegen-

strom-Prinzip, laut Hersteller lässt sich
bis zu 85 Prozent der Wärmeenergie aus
der Raumluft zurückgewinnen. Für den
Handwerker entsteht bei der Montage
kein größerer Aufwand als bei einem
üblichen, elektrisch betriebenen VeluxFenster. Der Lüfter wird oberhalb des
Fensters eingebaut und ist lediglich von
außen sichtbar. Lufteinlass und -auslass
docken an die Öffnungen der bekannten Lüftungsklappe der Dachfenster
an. Das System wurde im vergangenen
Jahr erst einmal probeweise angeboten.
„Wir wollen zunächst herausfinden, wie
die Dachhandwerker mit dem Produkt
zurecht kommen“, so Velux-Produktmanager Till Reine. Offenbar kamen die
Handwerker und wohl auch die Käufer
gut damit klar, denn inzwischen wurde
dieser Lüfter mit Wärmerückgewinnung
ins dauerhafte Angebot übernommen.
Eine weitere Variante ist ein feuchtegesteuertes Zuluftelement der VeluxPartnerfirmen Aereco oder Aldes, das
sich in einer modifizierten Griffleiste der
Velux-Fenster montieren lässt. Damit
kann in Gebäuden mit zentralen Abluftanlagen die Zuluft in Dachräumen
feuchtigkeitsgesteuert über die normale Lüftungsklappenfunktion des Dachfensters erfolgen. Mit 60 bis 70 Euro je
Dachfenster ist dies die günstigste Lüftungslösung im Velux-Portfolio. Die mechanische Lösung „Velux Balanced Ventilation“ schlägt dem Hersteller zufolge
mit rund 160 Euro zu Buche.

Foto: Schüco

G

erade im Bestand hat die fensterintegrierte Lüftung gegenüber
zentralen Wohnungslüftungsgeräten entscheidende Vorteile. Denken
Sie nur daran, dass keine aufwändige
Verlegung von Lüftungskanälen nötig
ist“, erinnert Ulrich Tschorn, Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade
(VFF) und sagt, es sei das erklärte Ziel
der Branche, „die Lüftung am und im
Fenster zu behalten“.
Der österreichische Fensterhersteller Internorm hat seine I-tec-Lüftung
um eine Luftfeuchtigkeitsautomatik
erweitert und die Leistungseigenschaften verbessert. Der Luftvolumenstrom
kann nun auf bis zu 39 m³/h gesteigert
werden. Im Automatik-Modus ermittelt
die Lüftung selbständig Temperatur
und Feuchtigkeit der Raumluft und regelt den Luftaustausch vollautomatisch.
Der integrierte Wärmetauscher erreicht
laut Internorm einen Wärmerückgewinnungsgrad von 86 Prozent. Seit
längerem bereits für das Kunststoff- beziehungsweise Kunststoff-/AluminiumFenstersystem KF 500 erhältlich, gibt es
den Lüfter nun auch für die InternormSysteme KF 410 und KV 440. Gesteuert
werden kann das System über ein direkt
am Rahmen angebrachtes Steuerungselement oder mit der neuen Smart-Window-App via Tablet oder Smartphone.
Mit dieser App lässt sich auch die Beschattung für Verbundfenstersysteme
steuern, die Internorm ebenfalls mit einer Automatikfunktion aufgerüstet hat.
Tag-/Nacht-Erkennung und eine laufende Messung von Temperatur und Sonneneinstrahlung ermöglichen eine voll
automatische Steuerung. In der warmen Jahreszeit wird eine Raumüberhitzung vermieden, in der kalten werden
die Energieeinträge maximiert.
Schüco hat zwei montagefertige
Lüftungselemente im Angebot, die neu
im Sortiment der Fensterlüfter-Familie
VentoTherm sind und über den Kooperationspartner DuoTherm Rolladen
vertrieben werden. In den bisher gängigen Varianten wird Ventotherm am
oberen oder seitlichen Fensterrahmen
montiert. Demgegenüber lässt sich das
DuoTherm-Lüftungselement mit dem
Lüftungsgerät komplett oberhalb des
Fensters verbergen. Zur Wahl stehen
zwei Elemente, eines mit Rolladenkasten und eines ohne.

Lüftungsgerät und Rolladenkasten in einem Element: Diese Lösung haben
Schüco und Duotherm Rolladen gemeinsam entwickelt.
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Das LETZTE
Na klar, Bauen und Sanieren ist immer auch ein Stück weit ein Abenteuer, ein Aufbruch zu neuen Ufern. Doch die Abenteuer-Bereitschaft hat
Grenzen und die sind angesichts des nahezu undurchdringlichen Fördermaßnahmen-Dschungels schnell erreicht. Da wird dann eben ohne
Förderung gebaut und die Chance vertan, für gleiches eigenes Geld
ein wesentlich effizienteres Gebäude zu errichten. Das unüberschaubare Durcheinander bei den Fördermaßnahmen wäre ja gar nicht so
schlimm, gäbe es wenigstens eine eindeutige, anerkannte Instanz, an
die sich die Bauherren wenden können. Einen qualifizierten Lotsen, der
zunächst dabei hilft, das Ziel zu definieren, um dann den besten Weg
dahin aufzuzeigen. Doch eine solche eindeutige Instanz gibt es nicht:
In der Energieberatung herrscht ebenso heilloses Durcheinander wie in
der Förderlandschaft: zahlreiche Akteure, zahlreiche Angebote, keine
verlässlichen Qualitätskriterien. Das muss sich ändern.

Silke Thole
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