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Behalten Sie den Überblick in jeder Bauphase. 
Mit dem Brillux Objektservice.

www.brillux.de/wohnungswirtschaft

Die bauphysikalische Bewertung und die Berechnung von U-Werten und Schalldämmwerten 
des WDV-Systems? Die Leistungsbeschreibungen für Ihre nächste Ausschreibung? Ein pro-
fessioneller Farbentwurf für eine ganze Wohnanlage? Eine Präsentation vor der Eigentümer-
Versammlung? Oder ein neues Farbleitsystem? Was immer Sie bei der Projektentwicklung, 
Vermarktung oder Verwaltung benötigen, der Brillux Objektservice hilft – effizient, zuver-
lässig, direkt. Rufen Sie uns einfach an: 0251/7188-8824
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In diesem Heft liegt der Schwerpunkt 
auf dem Thema Biologisches Bauen. Das 
möchte ich zum Anlass nehmen, um eine 
Lanze für ökologische und biologische 
Materialien zu brechen. Anfang des Jah-
res wurden wir von der HBCD-Debatte 
überrollt, es konnten zeitweise keine 
Polystyrol-Abfälle mehr bei den Depo-
nien abgegeben werden. Ein weiterer 
bisher ungeklärter Punkt ist die Nachhal-
tigkeit und Entsorgung von Baumateria-
lien; dieser Punkt ist bis zum heutigen 
Tage noch nicht vollständig geklärt.
Meiner Meinung nach stehen wir unse-
ren Nachkommen gegenüber aber in der 
Pflicht, eine bewohnbare und lebens-
werte Welt zu hinterlassen. Sind wir uns 
dieser Verantwortung nicht bewusst und 
leben nicht nach dieser Verantwortung, 
dann hinterlassen wir eine Welt mit hoher 
Problematik. Ich höre oft, dass man mit 
ökologischen und biologischen Baumate- 
rialien nicht EnEV-konform bauen, ge-
schweige denn die KfW-Standards und 
-Richtlinien erreichen kann. Diese Aus-
sagen sind nicht richtig; es ist sehr wohl 
möglich mit baubiologischen Materialien 
die EnEV- und KfW-Standards zu errei-
chen und auch entsprechende Förderun-
gen hierzu zu erhalten. Es gibt Untersu-

chungen, die von Mehrkosten von circa 
2 Prozent gegenüber herkömmlichen 
Materialien ausgehen. Dies ist auf einen 
Hausbau gesehen keine große Sache, die 
sich nur hochverdienende Menschen leis-
ten können, sondern dies kann sich jeder 
leisten. 
Bei einer Einblasdämmung mit Zellulose 
ist es sogar schon so weit, dass diese teil-
weise günstiger angeboten und verbaut 
wird als Glaswolldämmung. Was leider 
auch nicht bei Baukosten berücksichtigt 
wird, sind die Entsorgungs- und Deponie-
kosten. Da aber unsere Deponien immer 
voller und die benötigten Flächen für 
neue Deponien immer weniger werden, 
ist hier in den nächsten Jahren deutlich 
mehr Geld für Entsorgungskosten aufzu-
bringen. Im Übrigen macht es auch öko-
logisch keinen Sinn, Materialien einfach 
auf eine Deponie zu werfen und diese 
dort verrotten zu lassen. Es muss bei uns 
Bauschaffenden auch mehr die Nachhal-
tigkeit in den Vordergrund treten. 
Aus meiner eigenen Tätigkeit weiß ich, 
dass es auch kein Problem ist, dies den 
Kunden nahezubringen. Wenn die Kun-
den auch dementsprechend beraten 
werden, haben diese die Möglichkeit, die 
geringen Mehrkosten besser einzuschät-

zen und entscheiden sich auch immer 
öfter, die Nachhaltigkeit bei Baumate-
rialien in ihre Überlegungen miteinzu- 
beziehen und schlussfolgernd baubio-
logische Materialien auszuwählen. Ich 
denke, dass dies durchaus auch eine 
Möglichkeit für uns als Energieberater 
darstellt, um uns bei unseren Kunden als 
gesamtheitlich denkende Berater dar-
zustellen. So können wir uns zusätzlich 
auch Vorteile gegenüber anders denken-
den Beratern verschaffen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe 
unserer Energie Kompakt.

Wolf-Dieter Dötterer
Presse & Öffentlichkeitsarbeit

GIH-Bundesverband

Biologisches Bauen Widerspruch 
zur Energieeinsparverordnung?
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Energieeffizientes Bauen und Sanieren 

Fördergeld stärker nachgefragt
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert Gebäudeeigentümer, die in Energieeffizienz investieren. 
Das Zusagevolumen der staatlichen Förderbank KfW lag im Bereich „Energieeffizientes Wohnen“ im 
ersten Halbjahr 2017 fast 15 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums.

Euro das bereits starke Vorjahresniveau 
(2,2 Milliarden Euro) um gut ein Drittel. 
Ebenfalls ein deutlicher Anstieg ist für das 
KfW-Eigenmittelprogramm „Erneuerba-
re Energien – Standard“ zu verzeichnen: 
Hier erhöhte sich das Zusagevolumen 
von 2,1 auf 2,4 Milliarden Euro.
Für die Sanierung und den Neubau von 
gewerblichen Gebäuden sowie für Ener-
gieeinsparmaßnahmen an Gebäuden der 
sozialen und kommunalen Infrastruktur 
sagte die KfW im Rahmen des CO2-Ge-
bäudesanierungsprogramms im ersten 
Halbjahr 2017 rund 489 Millionen Euro 
zu. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 
346 Millionen Euro.

www.bmwi-energiewende.de

Energie (BMWi) der KfW über das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm und das 
Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) 
bereit.
Die Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärmeerzeugung (insbesondere Solar-
thermieanlagen, Biomasseheizungen und 
Wärmepumpen) fördert das BMWi über 
das Marktanreizprogramm (MAP). Hier 
gewährt das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Investi-
tionszuschüsse.

Auch Unternehmen beantragen mehr 
Kredite und Fördermittel für Effizienz-
maßnahmen

Unternehmen investieren ebenfalls kräf-
tig in Energieeffizienz sowie die Nutzung 
erneuerbarer Energien: Die Kreditzusagen 
für die „KfW-Energieeffizienzprogramme“ 
(unter anderem das Abwärmeprogramm 
des BMWi) übertreffen mit 2,9 Milliarden 

Gebäudeeigentümer in Deutschland in-
vestieren verstärkt in die Energieeffizienz 
ihrer Häuser und Wohnungen, wie die 
gestiegene Nachfrage nach KfW-Förder-
krediten und -zuschüssen zeigt. Im ers-
ten Halbjahr 2017 konnte die staatliche 
Förderbank bereits Förderzusagen mit 
einem Volumen von rund 8,6 Milliarden 
Euro für die Sanierung oder den Neubau 
von Wohngebäuden erteilen. Das ent-
spricht einem Anstieg um rund 15 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
(7,5 Milliarden Euro).
Der größte Anteil des KfW-Zusagevo-
lumens entfiel mit rund 6,4 Milliarden 
Euro auf das Programm „Energieeffizient 
Bauen“. Im Programm „Energieeffizient 
Sanieren“ konnten 2017 bereits rund 2 
Milliarden Euro für Kredite und 243 Millio-
nen Euro für Zuschüsse zugesagt werden. 
Die in diesem Rahmen zur Verfügung ge-
stellten anteiligen Fördermittel stellt das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 

Deutsche bauen auf Ener-
gieeffizienz. Die KfW vergibt 
mehr Förderkredite und 
-zuschüsse für energieeffizi-
entes Bauen und Sanieren 
bei Wohngebäuden.
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Photovoltaik-Freiflächen

„Ausschreibungen und hohe 
Realisierungsrate kein Widerspruch“
Rund 90 Prozent derjenigen, die in der zweiten Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächen im 
August 2015 einen Zuschlag erhalten haben, haben auch gebaut. Zu diesem Ergebnis kommt die 
Bundesnetzagentur in ihrer Auswertung der Realisierungsrate der Photovoltaik-Pilotausschreibung. 
Am 21. August 2017 lief die hierfür vorgesehene Frist für die Einreichung des Realisierungsnach-
weises ab. Die Förderhöhe der zweiten Runde betrug 8,49 Cent pro Kilowattstunde.

Freiflächenanlagen statt, die von der 
Bundesnetzagentur durchgeführt wur-
den. Alle drei Ausschreibungsrunden 
mit einem Volumen von insgesamt 500 
Megawatt waren von einer hohen Wett-
bewerbsintensität gekennzeichnet. Die 
Gebotsmenge war jeweils deutlich über-
zeichnet. Das Preisniveau ist von Runde 
zu Runde gesunken: von 9,17 Cent pro 
Kilowattstunde in der ersten Runde bis 
zu aktuell 5,66 Cent pro Kilowattstunde 
in der letzten Runde vom Juni 2017. Die 
Realisierungsfrist für die dritte Ausschrei-
bungsrunde wird im Dezember bekannt 
sein.

www.bmwi.de

dem EEG-Konto gutgeschrieben wird. 
Zusammen mit der ersten Ausschrei-
bungsrunde liegt die Realisierungsrate 
bei 95 Prozent.
Wie in der ersten Ausschreibung haben 
auch diesmal Projektentwickler von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihren Zu-
schlag auf einer anderen Fläche zu reali-
sieren, als bei der Gebotsabgabe geplant. 
Insgesamt betraf dies 37 Prozent (53 von 
142 Megawatt). Die entsprechenden Pro-
jekte erhalten eine um 0,3 Cent pro Kilo-
wattstunde verminderte Förderung. Der 
durchschnittliche Realisierungszeitraum 
der Anlagen liegt bei gut 15 Monaten.
Im Jahr 2015 fanden insgesamt drei Aus-
schreibungsrunden für Photovoltaik-

„Ich freue mich, dass rund 90 Prozent der 
Projekte, die in der zweiten Runde zur 
Ausschreibung von Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen einen Zuschlag erhalten 
haben, auch realisiert wurden“, so Staats-
sekretär Rainer Baake dazu. „Das Ergebnis 
zeigt, dass Ausschreibungen und eine 
hohe Realisierungsrate kein Widerspruch 
sind. Es bestätigt, dass wir mit dem EEG 
2017 den richtigen Paradigmenwechsel 
vollzogen haben.“
In der zweiten Runde wurden insgesamt 
33 Förderberechtigungen ausgestellt. Pro- 
jekte über 142 Megawatt wurden reali-
siert. Für vier Zuschläge konnten keine 
Projekte realisiert werden. Für diese Pro-
jekte fällt nun eine Strafzahlung an, die 

Rund 90 Prozent derjenigen, die in der zweiten Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächen 
im August 2015 einen Zuschlag erhalten haben, haben auch gebaut.
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Trend-Analyse  

CO2-Entwicklung in Deutschland
Die EU und damit auch Deutschland haben sich verpfl ichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis zum 
Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 zu senken. Als Zwischenziele sind 
die Jahre 2020 mit 40 Prozent, 2030 mit 55 Prozent und 2040 mit 70 Prozent defi niert. Eine techni-
sche Chart-Analyse soll zeigen ob der aktuelle Trend die Ziele erreichbar scheinen lässt. 

Grafi k 1 zeigt die Emission in Tausend 
Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente von 
1990 bis 2016 (Quelle: Umweltbundes-
amt). Die grünen Balken stellen die Ziele 
aus dem Klimaschutzplan dar. Aus der 
IST-Entwicklung von 1990 bis 2016 ergibt 
sich die gestrichelte lineare Trendlinie. 
Hier sehen wir deutlich, dass das gesteck-
te Klimaschutzziel bei gleichbleibender 
Entwicklung nicht zu erreichen ist.
Betrachtet man nun die Entwicklung der 
Emissionen in einem kürzeren Zeitraum 
seit  2000, immerhin 16 Jahre, und legt 
hier einen linearen Trend zu Grunde, wird 
das GAP zur Zielerreichung noch weit 
dramatischer. Ohne zusätzliche Maßnah-
men wird das Klimaschutzziel in 2050 um 
circa 140 Prozent verfehlt. Es ist daher 

dringend erforderlich, die Anstrengun-
gen deutlich zu erhöhen, um die gesteck-
ten und notwendigen Ziele zu erreichen.  
Welche weiteren Maßnahmen können zu 
einer Situationsverbesserung führen?
Drei mögliche Kernmaßnahmen:
1. Einführung einer CO2-Steuer auf alle 

fossilen Brennstoff e
2. Schulung des Nutzerverhaltens der Bür-

ger durch ein Schulungskonzept des GIH
3. Einführung einer Geschwindigkeitsbe-

grenzung auf deutschen Autobahnen

CO2-Steuer auf alle fossilen Brennstoff e

Warum diese Steuer? Dieser Ansatz 
verfolgt die Überlegung einer verursa-
chungsgerechten Kostenzuordnung der 

Umweltbelastung. Es ist mehr als sinn-
voll die Verursacher an den Kosten des 
Klimaschutzes notwendiger Weise zu be-
teiligen. Bei einer derzeitigen Treibhaus-
gasemission von fast 1.000.000.000.000 
Kilogramm CO2 erscheint zunächst eine 
Besteuerung von 1 Cent je Kilogramm 
CO2 als Einstieg empfehlenswert. Hieraus 
ergibt sich ein Erlös von circa 10 Milliar-
den Euro. Dieser Erlös sollte dann zweck-
gebunden zusätzlich in energiesparende 
Maßnahmen investiert werden. Wichtig 
neben der Einführung einer CO2-Steuer 
ist eine kontinuierliche Erhöhung dieser 
Abgabe, um die Motivation aufrecht zu 
erhalten und einem Gewöhnungseff ekt 
vorzubeugen.
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Kostenbeispiele

PKW
Ein heute umweltfreundlicher PKW hat 
eine CO2-Emission von circa 140 Gramm 
pro Kilometer, also 14 Kilogramm pro 100 
Kilometer. Daraus ergibt sich eine Mehr-
belastung von 14 Cent pro 100 Kilometer.

Strom aus Kohlekraftwerken
Bei einer Emission von 735 Gramm pro 
Kilowattstunde ergibt sich für den Strom 
aus Kohlekraftwerken eine CO2-Steuer 
von 0,73 Cent pro Kilowattstunde. Dies 
erinnert an den alten „Kohlepfennig“, je-
doch invers.

Flug Düsseldorf/Mallorca
Die Flugstrecke Düsseldorf/Mallorca be-
trägt 1342 Kilometer. Daraus ergibt sich 
eine CO2-Steuer von 2,83 Euro für die ein-
fache Strecke.

Schulung Nutzerverhalten
Durch Anpassen des Nutzerverhaltens 
lassen sich je nach Quelle zwischen 5 und
10 Prozent des Energieverbrauchs einspa-
ren. Der GIH sollte ein Schulungskonzept 
über den sparsamen Umgang mit Energie 
entwickeln. Die geschulten Energieberater 
des GIH stellen die darin enthaltenen Maß-
nahmen interessierten Bevölkerungsgrup-
pen in Vortragsreihen vor. Alternativ kann 
dieses Konzept auch an Schulen im Rah-
men von Projektwochen vermittelt wer-
den. Möglicherweise sind Schüler die bes-
seren Empfänger solcher Informationen.

Tempolimit auf Autobahnen
Was haben die Staaten Nepal, Myanmar, 
Burundi, Afghanistan, Nordkorea, Haiti, 
Mauretanien, Somalia und der Libanon 
mit Deutschland gemeinsam? In all die-
sen Staaten existiert kein Tempolimit. 
Davon ist Deutschland aber das einzige 
Land mit einem nennenswerten Auto-
bahnnetz, das auch hohe Geschwindig-
keiten zulässt und damit verbunden ein 
hoher CO2-Ausstoß möglich ist.
Der BUND schätzt die Einsparung bei ei-
nem Tempolimit von 120 Stundenkilome-
tern auf jährlich gut 3 Millionen Tonnen 
CO2. Das Bundesumweltamt geht in einer 
Studie von einem Einsparpotential von 3,2 
Millionen Tonnen CO2 aus. Der ADAC lehnt 
erwartungsgemäß ein Tempolimit ab. 

Ulrich Schulte-Weber
Referat Presse und Öff entlichkeitsarbeit des 

GIH Rhein-Ruhr

Emissionsfaktoren verschiedener Brennstoff e

Brennstoff Direkte CO2-Emission

Benzin 2,500 kg/l Dekra

Diesel 3,090 kg/l Dekra

Erdgas 2,010 kg/m3 Bayerisches Landesamt für Umwelt

Holzpellets 0,343 kg/kg Bayerisches Landesamt für Umwelt

Heizöl 2,620 kg/l Bayerisches Landesamt für Umwelt

Weitere Emissionsfaktoren

Technik Direkte CO2-Emission

Kohlekraftwerk 735 g/kWh Quelle: oxfam.de

Braunkohlekraftwerk 940 g/kWh Quelle: oxfam.de

Flug 211 g/km (Personenkilometer) Bundesumweltamt

PKW 140 g/km (Kleinwagen) Dekra

PKW 235 g/km (Geländewagen) Dekra

Grafi k 1

Grafi k 2
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Biologischer Wohnungsbau heißt, bei der 
Planung diesen kompletten Lebenszyk-
lus zu berücksichtigen. Ziel ist es, langle-
bige und emissionsarme Baustoffe einzu-
setzen und umweltfreundliche Verfahren 
anzuwenden. Es geht um Kreislaufwirt-
schaft und Ressourceneffizienz. Globale 
Dimensionen, wie zum Beispiel Kohlendi-
oxidemissionen und lokale Dimensionen, 
beispielsweise Wohnschadstoffe, müssen 
beim Bauen und Sanieren von Wohn-
gebäuden berücksichtigt werden. Die 
eingesetzten Bauprodukte bestehen vor-
zugsweise aus nachwachsenden Rohstof-
fen oder recycelbaren Materialien. Auch 

Überblick zu Informationsmöglichkeiten und nachhaltigen Kriterien

Mehr Ökologie beim Bauen und 
Sanieren – aber wie?
Gebäude verbrauchen Ressourcen, verursachen Emissionen und produzieren Abfall. Während der 
Entstehung, der Herstellung, dem Transport von Rohstoffen, der Nutzungsphase eines Gebäudes 
und sogar beim Abbruch beziehungsweise der Baustoffentsorgung werden Energie, Wasser, orga-
nische und anorganische Materialien ausgeschöpft. Allein 40 Prozent des deutschen Energiever-
brauchs und etwa ein Drittel der CO2-Emissionen entfallen auf den Gebäudebereich. 

Produkte aus der Region stehen im Fokus.
Architekten und Bauherren müssen Bau-
materialien bedarfsgerecht auswählen 
und die Gewerke aufeinander abstim-
men. Sie brauchen ein umfangreiches 
Know-how zu Umwelt- und Gesund-
heitsaspekten und sind herausgefordert, 
ökonomische Interessen mit den neuen 
Anforderungen abzugleichen. Doch wie 
sehen ökologische Bauprodukte über-
haupt aus und woran erkennt man sie? 
Wie kann man nachhaltig bauen?
Wer sich dazu informieren will, findet bei-
spielsweise im Webportal Wecobis um-
fassende Informationen zur richtigen Pro-

duktauswahl. Wecobis wurde im Rahmen 
der Forschungsinitiative Zukunft-Bau 
initiiert und wird laufend um neue Daten 
ergänzt und aktuellen Entwicklungen an-
gepasst. Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit (BMUB) stellt in Kooperation mit der 
Bayerischen Architektenkammer (BYAK) 
Informationen zu Umwelt- und Gesund-
heitsrelevanz von Bauproduktgruppen 
und Grundstoffen zur Verfügung. 
Das Informationsportal gliedert Umwelt 
und Gesundheitsaspekte anhand aller 
Lebenszyklusphasen eines Gebäudes 
und liefert eine Vorauswahl von Baupro-

Fotos: Pixabay



Energie KOMPAKT – 05/2017

11Schwerpunkt I: Biologisches Bauen

duktgruppen, baustoffrelevante Kriterien 
für nachhaltiges Bauen, definiert Quali-
tätsniveaus für Planungsprozesse.

DGNB liefert Kriterien und Label 

Herstellerneutrale Informationen zu 
nachhaltigen Gebäuden über den gan-
zen Lebenszyklus hinweg liefert auch die 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB): Von der Gewinnung der 
Rohmaterialien, dem ersten Planerstrich, 
der Nutzungsphase bis hin zum Rückbau 
eines Gebäudes. Die DGNB ist eine un-
abhängige Non-Profit-Organisation und 
wurde 2007 gegründet. Sie zählt inzwi-
schen 1200 Mitgliedsorganisationen. Die-
se bilden die gesamte Wertschöpfungs-
kette der Bau- und Immobilienbranche 
ab. Die DGNB hat ein Zertifikatsystem 
für Gebäude entwickelt, das neben der 
Auszeichnungsfunktion vor allem ein ef-
fizientes Planungsmodul für alle bei der 
Gebäudeentstehung beteiligten Akteure 
darstellt. „Um nachhaltiges Bauen wir-
kungsvoll abzubilden, ist systematisches 
Vorgehen auf der Grundlage von Mess-
barkeit notwendig“, heißt es seitens des 
DGNB.
Ob einzelne Neubauten, Bestandsimmo-
bilien oder ganze Quartiere: Auf Basis ei-
ner einheitlichen Bewertungssystematik 
betrachtet dieses System durchgängig 
alle Aspekte des nachhaltigen Bauens 
und wird an unterschiedliche Gebäudety-
pen und Anforderungsprofile angepasst. 
Zum ganzheitlichen Bewertungssystem 
gehört die äquivalente Gewichtung von 
Ökologie, Ökonomie und Nutzeraspek-
ten. Das Gesamtergebnis wird bewertet – 
die sogenannte „Gebäude-Performance“. 
Wichtig ist, auch die Ökobilanzen einzel-
ner Baumaterialien zu berücksichtigen. 
„Ein Gebäude ist mehr als die Summe sei-
ner Teile“, sagt Felix Jansen von der DGNB. 
„Nachhaltiges Bauen“ bezieht auch den 
Menschen als Gebäudenutzer ein, im 
Hinblick auf Gesundheit, Komfort und Le-
bensqualität.

Die Wirtschaftlichkeit ist mit 
entscheidend

Auch die Wirtschaftlichkeit spielt für 
Wohnungsbauer eine entscheidende 
Rolle. Alle Projektbeteiligten sollten mög-
lichst frühzeitig zusammenwirken. „Die 
ökonomische Betrachtung muss über 
die in der Planungs- und Bauphase anfal-
lenden Kosten hinausgehen und voraus-

Interview

Wie sieht für den Wohnungsbau 
das Bauen der Zukunft aus?
Wer baut trägt Verantwortung: Für 
sich, die Menschen, die sich in den 
Gebäuden aufhalten und die Umwelt. 
Daher muss das Bauen der Zukunft 
auf den Werten Qualität, Langlebig-
keit, Komfort und Funktionalität fu-
ßen. Oder mit anderen Worten: Für 
die Zukunft bauen heißt nachhaltig 
bauen, wobei Nachhaltigkeit über das 
Thema Energieeffizienz weit hinaus 
geht und Themen wie Bezahlbarkeit 
und die bewusste Auswahl von quali-
tätsvollen Bauprodukten genauso mit 
einschließt wie die Umnutzungsfä-
higkeit der Räumlichkeiten bei einem 
Mieter- oder Eigentümerwechsel.

Was sind die entscheidenden 
Kriterien in Bezug auf Biologie 
und Nachhaltigkeit?
Die DGNB hat in ihrem Zertifizierungs-
system konkrete Kriterien benannt, 
mit denen sich die Nachhaltigkeits-
qualität eines Gebäudes steigern und 
verifizieren lässt. Bei Wohngebäuden 
sind dies 34 an der Zahl. Speziell im 
Bereich der Biologie spielt eine um-
weltverträgliche Materialgewinnung 
und die Vermeidung von Risiko- und 
Schadstoffen bei der Auswahl der 
Bauprodukte eine sehr wichtige Rolle. 
Hinzu kommen die Reduzierung von 
emissionsbedingten Umweltwirkun-
gen und Ressourcenverbrauch. 

Wie wird biologisches Bauen 
wirtschaftlich?
In der Frage steckt kein Widerspruch. 
Wer nachhaltig und damit auch bio-
logisch baut, muss nicht zwingend 

mehr zahlen – im Gegenteil. Es geht 
darum, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen – bei der Wahl der Mate-
rialien und Produkte, aber auch bei 
der Architektur. Wirtschaftlich sind 
Gebäude dann, wenn sie langfristig 
genutzt werden. Wenn sich die Nut-
zer in ihnen wohlfühlen, gesund und 
leistungsfähig bleiben können, ist das 
viel mehr wert als eine etwaige Ein-
sparung bei den Herstellungskosten. 
Ein hoher Vermietungsgrad und eine 
niedrige Leerstandsquote sind mehr 
wert als ein Gebäude, das nach we-
nigen Jahren wieder abgerissen wird, 
weil es niemand nutzt. Grundsätzlich 
kann man sagen, dass es beim nach-
haltigen Bauen immer um Qualität 
geht. 

Wo können Kosten gesenkt 
werden?
Auch das ist eine Frage des Betrach-
tungsrahmens. Wo fangen die Kosten 
an, wo hören sie auf und womit wer-
den sie verglichen? Das Prinzip des 
nachhaltigen Bauens, wie es die DGNB 
verfolgt, setzt bei der Herstellung an, 
geht über die Bauphase hinaus und 
betrachtet die Kosten im gesamten 
Lebenszyklus eines Gebäudes bis 
zu dessen Rückbau nach 50 Jahren. 
Wer sich schon in der Planungspha-
se Gedanken darüber macht, wie die 
Kosten nicht nur für Energie, sondern 
auch für Reinigung, Instandhaltung 
und Sanierung über einen langen 
Zeitraum niedrig gehalten werden 
können, macht Vieles richtig. Klar ist: 
Billig bauen zu Lasten der Qualität 
kann keine Alternative sein. Dabei 
zahlt man hinterher immer drauf. 

Interview mit 
Dr. Christine Lemaitre, 
Geschäftsführender 
Vorstand, 
Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) 
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schauend die im gesamten Lebenszyklus 
anfallenden Kosten, etwa für Reinigung, 
Instandhaltung und Modernisierung mit 
betrachten“, erklärt Jansen.
Bauherren, die ein Wohngebäude nach 
den Anforderungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
errichten und zertifizieren lassen, haben 
seit kurzem auch die Möglichkeit, einen 
Zuschuss für die Baubegleitung bei der 
KfW zu erhalten. Pro Bauvorhaben um-
fasst dieser 50 Prozent der förderfähigen 
Kosten bis maximal 4.000 Euro. Der Zu-
schuss ist an das KfW-Produkt „Energie-
effizient Bauen und Sanieren" gekoppelt 
und kann sich auf verschiedene Leistun-
gen im Rahmen der DGNB Zertifizierung 
beziehen, wie etwa Auditoren-Leistun-
gen, Fachplanungen und die Durchfüh-
rung von Messungen der Innenraumluft-
qualität oder der Luftdichtheit.
Passende Produkte für nachhaltige Ge-
bäude liefert der DGNB Navigator, eine 
Online-Plattform für Planer und Architek-
ten mit Produktinformationen, Kennwer-
ten und Ökobilanzen. 

Überblick zu nachwachsenden 
Rohstoffen

Grundlegende Informationen zu biologi-
schen Baustoffen erhält man auch bei der 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
(FNR). Zum Beispiel zum Thema Bauen 
mit Holz und zur Verarbeitung von Natur-
rohstoffen. Dazu gehören beispielsweise 
Stroh, Hanf, Flachs oder Zellulose, die als 
Dämmstoffe eingesetzt werden können. 
Weitere Materialien aus Nachwachsen-
den Rohstoffen sind etwa Holzfasern für 
Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), 
Kork oder Linoleum für Bodenbeläge 
und Naturfarben für Oberflächen, wie 
Wände und Dachdeckungen. Die Agen-
tur gibt auch einen Überblick über die 
Kommunen, die Fördergelder für den 
Einsatz solcher nachwachsender Bau-
stoffe gewähren, zum Beispiel München, 
Hamburg oder Düsseldorf. Weiterhin hat 
die FNR den Aufbau des Qualitätslabels 
Natureplus maßgeblich mit gefördert. Es 
kennzeichnet Bauprodukte, die umwelt-
freundlich hergestellt und gesundheit-
lich unbedenklich sind. 

Schadstoffarme Bauprodukte

Zum Thema schadstoffarmes Bauen gibt 
es vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) eine aufschluss-

reiche Publikation. Hier findet man einige 
Grundlagen und Praxisbeispiele. 
Ein erster Ansatzpunkt zur Herstellung 
eines schadstoffarmen Bauproduktes ist 
es demnach, Stoffe mit bestimmten pro-
blematischen Eigenschaften ganz zu ver-
meiden.
Als Beispiel seien die Biozide genannt: Sie 
werden in der Baubranche oft zur Konser-
vierung von Fassaden und gegen Algen, 
Pilze und tierische Schädlinge eingesetzt. 
Allerdings können diese Chemikalien 
leicht ausgewaschen werden und so in 
die Umwelt gelangen. Alternativen bei 
den Fassadensystemen gibt es bereits. 
Geeignete Konstruktionen wie Dach-
überstände etwa bewirken, dass sich we-
niger Tauwasser bildet oder sich bilden-
des Tauwasser nicht an der Oberfläche 
verfügbar ist. Es gibt aber auch spezielle 
Dickschichtputze, die das Wasserangebot 
auf der Oberfläche reduzieren. 

Anforderungen an Produkte beim nach-
haltigen Bauen/Sanieren (Quelle: DGNB)

Vermeidung von Schad- und
Risikostoffen:
• Halogenierte und teilhalogenierte 

Kältemittel
• Halogenierte und teilhalogenierte 

Treibmittel
• Schwermetalle
• Stoffe, die unter die Biozid-Richtlinie 

fallen
• Gefahrstoffe gemäß CLP-Verordnung 

(1272/2008/EG)
• Organische Lösungsmittel und 

Weichmacher
• Besonders besorgniserregende Stoffe 

(SVHC nach REACH [1907/2006/EG])

Ressourcenschonung:
• Recyclingfähigkeit
• Demontierbarkeit und sortenreine 

Trennbarkeit
• Nachwachsende Rohstoffe

Umwelt:
• Klimafreundlich (geringer CO2-Fußab-

druck) und andere Emissionen bei der 
Herstellung und Entsorgung

• Angepasst an die Nutzungsdauer und 
Umnutzungsfähigkeit des Gebäudes

Sabine Wächter 
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In Kusel, im Nordpfälzer Bergland, hat eine 
junge Genossenschaft die Wohnerei Kusel 
gebaut, ein Projekt für neun Parteien plus 
intensiv genutztem Gemeinschaftsraum. 
Planer ist Heiko Anken, Energieberater, 
studierter Bauingenieur und Baubiologe 
IBN. Für ihn sind eine nachhaltige Kons-
truktion, wohngesunde Materialien und 
eine vorsorgliche Gestaltung der Elektro-
biologie selbstverständlich. So hat er in 
Kusel eine soziale Planung mit autarker 
Energieversorgung und Grauwassernut-
zung umgesetzt. Die dabei verwendeten 
Materialien sind überwiegend  baubio-
logisch. „Wo möglich und finanziell ver-
tretbar haben wir natürliche Baustoffe 
verwendet“, betont der Planer. Zwischen-
decke und Dach des dreigeschossigen 
Holzrahmenbaus sind aus Brettsperrholz 

Baubiologisches Mehrfamilienhaus

Baugenossenschaft „Wohnerei“
Das Neunfamilienhaus „Wohnerei Kusel“ ist energetisch und baubiologisch vorbildlich. Es ist zu 
99 Prozent stromautark, nutzt zu 100 Prozent regenerative Energien und funktioniert auch im Insel-
betrieb. Ausgebaut ist das Holzhaus mit wohngesunden Materialien.

(BSH). Gedämmt sind die Außenwände 
mit eingeblasenen Holzfasern, die Bo-
denplatte mit Schaumglas. Der Beton 
der Platte ist nur mit einem Prozent Stahl 
armiert, um das natürliche Erdmagnet-
feld möglichst wenig zu verändern. Das 
extensiv begrünte Dach ist aus Preisgrün-
den mit Styropor gedämmt. Dabei weiß 
Anken was er tut: „Vom Raumklima tut es 
uns nicht weh und es ist recyclingfähig.“ 
Anders als bei einem WDVS etwa, denn es 
ist auf das Dach nur aufgelegt. Dafür ist 
auch der Fahrstuhlschacht überwiegend 
aus BSH. „Das ist nicht nur ökologischer, 
sondern auch günstiger, weil es einfacher 
zu erstellen ist“, weiß Anken. Nur der erd-
berührende Teil ist aus Beton. 
Die Innenwände der Wohnungen sind 
mit Holzfaserplatten gedämmt. Für die 

Wohnungstrennwände mussten aller-
dings künstliche Mineralfaser verwendet 
werden, weil es während der dreiwöchi-
gen Rohbauzeit dauernd regnete. In-
nenwände und Decken sind mit weißer 
Lehmfarbe oder -streichputz gestrichen, 
die Bäder mit Sumpfkalk. Die Böden sind 
aus geöltem Massivholzparkett. 
Elektrosmog wird durch abgeschirm-
te Leitungen reduziert, Auslagern der 
Haustechnik in den unterirdischen An-
bau sowie durch eine konsequente 
Netzwerkverkabelung (Glasfaser-High-
speed-Internet). Mit viel Einsatz gelang 
es auch, sämtliche Überwachungs- und 
Fernzugriffsfunktionen (Heizung, Eigen-
stromversorgung, Stromzähler und Not-
rufanlage vom Aufzug) schnurgebunden 
auszuführen. „Es ist eine sehr angeneh-

Die Genossenschaft „Wohnerei Kusel“ hat vorbildlich baubiologisch, energetisch und ökologisch gebaut.
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me Wohnatmosphäre“, bestätigt Michael 
Hoffers, der mit zwei weiteren Familien 
als Kerngruppe alle Planungsprozesse 
intensiv begleitete. „Auch die Handwer-
ker haben das gespürt.“

Privat und gemeinschaftlich

Das Gebäude wölbt seine Fassade ganz 
leicht nach Süden zum abfallenden 
Hang. Die Wohnungen werden auf der 
Nordseite über Laubengänge zu den 
beiden Obergeschossen erschlossen. 
„Unser Konzept bei den Wohnungen war 
Reduzierung“, erzählt der Hausherr. Bei 
allen Familien waren die erwachsenen 
Kinder schon aus dem Haus. „Wir haben 
uns hier von 240 auf 80 Quadratmeter 
reduziert“, fügt er hinzu. Dafür gibt es 
einen großen Gemeinschaftsraum mit 
Balkon. 
Das ökologische Konzept wird durch 
eine Regen- und Grauwassernutzung 
abgerundet. Die Regenwasserzisterne 
fasst 18 Kubikmeter. Grauwasser aus 
Dusche, Badewanne und Handwasch-
becken wird aufbereitet und ein zweites 
Mal genutzt. Die Anlage für die Aufberei-
tung hat eine Kapazität von einem Ku-
bikmeter. Innovativ war die gemeinsame 
Steuerung mit der Regenwasseranlage. 

    
Baudaten  „Die Wohnerei Kusel eG“

Wohnfläche:  880 m² (9 Wohnungen 60 bis 125 m², Gemein-
schaftsraum 91 m²)

Baujahr: 2015

Bauweise:  Holzrahmenbau, Gründach und Geschossdecke 
aus Brettsperrholz, Dämmung Holzfaser, Schaum-
glas, wenig Mineralfaser, Polystyrol

Energiekonzept Wärme:  Mini-BHKW (Vaillant Ecopower 3.0), 4-8 kWth, 
1,3-3 kWel; Pufferspeicher 1.000 l; Vaillant Gas-
brennwerttherme; Oventrop Wohnungsübergabe-
stationen mit Frischwasserstation für Warmwasser-
bereitung im Durchflussprinzip; Röhrenheizkörper 
mit optimiertem Strahlungsanteil

Energiekonzept Strom:  PV-Anlage 20 kWp, 25 Grad aufgeständert; AKASOL 
Lithium-Ionen-Batterie dreiphasig 22 kWh, erwei-
terbar auf 27,5 kWh; Eigenstromversorgung im 
Inselbetrieb bei Stromausfall möglich

Energiestandard:  KfW 40

Primärenergiebedarf:  13,5 kWh/m²a (EnEV 2009)

Endergiebedarf:  51,9 kWh/m²a (EnEV 2009)

Planung, Bauleitung:  Heiko Anken, Gossau, Schweiz

www.wohnprojekt-kusel.de, www.psulser.ch, www.ew-dienstleistung.de

Der dreigeschossige Bau ist komplett aus 
Holz. Nur Bodenplatte und Sockel des Fahr-
stuhlschachts sind aus Beton, zum Teil mit 
reduzierter Bewehrung.

Baubiologische Oberflächen mit Lehm in 
den Wohnräumen und Kalk im Bad. Man-
che Flächen sind zart farbig lasiert.
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Es dauerte einige Zeit, bis die Anlagen 
stabil und zu aller Zufriedenheit liefen. 

Eigenstromnutzung

Die Wohnerei nutzt seit Anfang 2016 
komplett selbst erzeugten Strom und hat 
dafür eine Eigenstrom-GbR gegründet. 
Die Komponenten sind Solarzellen auf 
dem Dach, ein Stromspeicher sowie ein 
Blockheizkraftwerk (BHKW) im Keller. Sei-
ne Heizwärme wird in einem Puff erspei-
cher vorgehalten. Zur Spitzenlastabde-
ckung springt eine Gasbrennwerttherme 
ein. Der 22-Kilowattstunden-Stromspei-
cher  wird vom BHKW und den Solarzel-
len versorgt. Dabei wird für die Grundlast 
zuerst der relativ günstige BHKW-Strom 
genutzt und dann der PV-Strom. Die Aus-
wertung des vergangenen Jahres ergab 
eine reale Eigenstromversorgung von 99 
Prozent. Diese gute Quote war allerdings 
nur möglich, weil im Winter 2016 kein 
Schnee lag.

PV nach Ost und West

Um den Solarstrom möglichst bedarfsge-
recht zu produzieren, sind die Module auf 
dem fünf Grad nach Norden geneigten 
Flachdach je zur Hälfte nach Osten und 
Westen ausgerichtet. Das schmälert zwar 
die Ertragsmenge, maximiert allerdings 
die Ertragsdauer. Im Juli wird von mor-
gens um sechs Uhr bis abends um zehn 
Uhr Strom gewonnen, im Winter ent-
sprechend kürzer. Die Module stehen in-
mitten der Dachbegrünung. Wächst das 
Gras zu hoch, muss zurückgeschnitten 
werden. Insgesamt gibt es nur minimale 
Leistungseinbußen, denn der Bewuchs 
und verdunstendes Wasser kühlen die 
Module und verbessern ihre Effi  zienz.
Das BHKW hat eine elektrische Leistung 
von bis zu drei Kilowatt – die Grundlast 
im Winter – und liefert acht Kilowatt Wär-
me. Es wird momentan gänzlich mit Bio-
gas betrieben. Da dieses jedoch sehr teu-
er geworden ist, will die Eigenstrom-GbR 
zukünftig eventuell auch konventionelles 
Gas verwenden. 
Mit dem ausgefeilten Energiekonzept, 
der Wassernutzung und der baubiologi-
sche Planung ist die Wohnerei nicht nur 
nachhaltig, sondern auch ein Refugium 
für ihre Genossen.

Achim Pilz
www.bau-satz.net

    
Erschwerte Eigenstromversorgung

Über die Eigenstrom-GbR pachtet bislang jeder einzelne Stromverbraucher 
anteilig entsprechend seines Stromverbrauchs die Anlage aus BHKW, Therme 
und Speicher. Inzwischen haben sich die politischen Rahmenbedingungen 
für eine umweltfreundliche Eigenstromversorgung allerdings deutlich ver-
schlechtert. Deshalb werden neue Projekte nach einer sogenannten Eigen-
stromlieferung  organisiert. Dabei wird die Anlage von einer Firma gepachtet, 
die dann den Strom an die Bewohner liefert. Der externe Dienstleister wickelt 
die gesamte Bürokratie ab, übernimmt alle Messungen und Abrechnungen 
und erledigt die steuerlichen Belange mit den beauftragten Steuerberatern. 
Bei diesem Modell können sich die Anlagen-Eigentümer bzw. Stromverbrau-
cher weiterhin wirtschaftliche Vorteile sichern.

Um von früh bis spät Solarstrom gewinnen zu können, sind die Solarzellen auf dem Dach je 
zur Hälfte nach Osten und Westen ausgerichtet.

In der Strombilanz für das Jahr 2016 (ohne BHKW) ist zu sehen, dass die Produktion sehr 
gut mit dem Verbrauch gekoppelt werden konnte. Das führt zu einer Autarkiequote von 99 
Prozent, einem Eigenverbrauch von 97 Prozent und einem Direktverbrauch von 71 Prozent.
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Gerade Atemwegserkrankungen lassen 
sich auf ein ungesundes Raumklima zu-
rückführen. Schließlich verbringen wir ei-
nen Großteil unseres Lebens in geschlos-
senen Räumen, kleine Kinder sogar den 
größten Teil des Tages.
Seit über 40 Jahren beschäftigt sich das In-
stitut für Baubiologie und Nachhaltigkeit 
in Rosenheim mit ökologisch, nachhalti-
gem Wohnen und hat hierzu 25 Grund- 
regeln der Baubiologie postuliert, sowie 
den Standard der Baubiologischen Mess-
technik (SBM) entwickelt. Und obwohl 
sich schon viel verändert hat, sind diese 
25 Regeln aktuell wie nie. Die 25 Regeln 
der Baubiologie sind in fünf  Kategorien 
gegliedert:
• Baustoffe und Schallschutz
• Raumklima
• Umwelt, Energie und Wasser
• Raumgestaltung
• Bauplatz 

Die dritte Haut

Bewusst wohnen – gesund leben
Immer mehr Menschen legen Wert auf ökologisch erzeugte Lebensmittel. Aber wie bewusst gehen 
wir mit unserem Wohnumfeld um? Man achtet darauf, dass sich die Familie gesund ernährt. Man 
bewegt sich mit seinen Kindern viel an der frischen Luft und achtet auch sonst auf ein gesundes 
Leben. Und vielleicht hat man trotzdem immer wieder Befindlichkeitsstörungen, die Familienmit-
glieder werden häufig krank oder leiden sogar an einer chronischen Krankheit. Die Ursachen dafür 
können im Wohnklima liegen. 

Der SBM bietet eine Übersicht über die 
physikalischen, chemischen, mikrobio-
logischen und raumklimatischen Risiko-
faktoren, die in Schlaf- und Wohnräumen, 
an Arbeitsplätzen und auf Grundstücken 
sachverständig untersucht werden (A: 
Felder, Wellen, Strahlung, B: Wohngif-
te, Schadstoffe, Raumklima und C: Pilze, 
Bakterien, Allergene). Hieraus haben 
sich die baubiologischen Richtwerte für 
Schlafbereiche entwickelt. Diese Vorsor-
gewerte beziehen sich auf die beson-
ders empfindliche Regenerationszeit des 
Menschen und das damit verbundene 
Langzeitrisiko. Hierbei unterscheidet der 
baubiologische Messtechniker vier Kate-
gorien: unauffällig, schwach, stark und 
extrem auffällig. Der Sachverständige di-
agnostiziert die Quellen und identifiziert 
Auffälligkeiten, um dann Lösungsansät-
ze für ein möglichst unbelastetes und 
naturnahes Lebensumfeld zu schaffen. 

Dabei arbeitet er nach dem Leitsatz „Jede 
Risikoreduzierung ist anzustreben. Richt-
werte sind Orientierungshilfen. Maßstab 
ist die Natur“.

Ist die Wohnung „krank“, 
leidet meist auch der Mensch!

Die vier Wände, in denen wir bis zu 90 
Prozent unseres Lebens verbringen, sind 
wie unsere dritte Haut. Und diese kann 
genauso angenehm sein wie die eigene 
Haut und unsere Kleidung.
Die Wohngesundheit fasst alle Elemente 
zusammen, die dazu beitragen „gesunde 
Räume“ zu schaffen. Wohngesunde Räu-
me sind mit angenehmen Naturmateria-
lien gebaut und möglichst frei von che-
mischen oder biologischen Schadstoffen. 
Auch Belastungen durch physikalische 
Felder werden auf das geringstmögliche 
Maß reduziert.

Baubiologische Beispiele: Wohngesunde Räume sind mit angenehmen Naturmaterialien gebaut und möglichst frei von chemischen oder 
biologischen Schadstoffen.
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Achtet man bei Umbau, Sanierung, Neu-
bau und auch schon beim Streichen der 
Wände auf den Einsatz von  Naturbau-
stoffen, so ist es einfach möglich, ein ge-
sundes Wohnklima ohne Schadstoffe zu 
schaffen. Aber nicht alle Baustoffe, die ein 
Prüfsiegel oder ein Umweltlabel haben, 
sind automatisch schadstoffarm oder 
-frei. Baustoffe werden technisch geprüft, 
erhalten eine Zulassung und müssen ge-
setzliche Grenzwerte einhalten, um in 
den Handel zu kommen. Eine Überprü-
fung der Baustoffe auf Verträglichkeit für 
unseren Organismus findet nicht statt, 
sonst hätten Asbestfasern, PCB oder 
Lindan nie verbaut werden dürfen. Bei 
Medikamenten ist eine solche Prüfung 
selbstverständlich. Selbst wenn das Me-
dikament eine Zulassung hat, fragt man 
den Arzt oder Apotheker, ob dieses Medi-
kament für die Beschwerden passend ist. 
Der Beipackzettel gibt zudem Aufschluss 
über mögliche Nebenwirkungen. Der 
Verbraucher nimmt an, dass ein im Han-
del befindliches Produkt vom Hersteller 
zuvor auf mögliche Gesundheitsrisiken 
ausgetestet ist – auch in der Baubranche. 
Hersteller von Bauprodukten sind jedoch 
lediglich verpflichtet, eine Zulassung zu 
erhalten. Darin liegt die Tragödie von 
Wohngiften. 
Es erscheint grotesk, dass die Industrie 
wirtschaftliche Interessen über das Wohl-
befinden der Menschen stellen kann 
– und dass die Politik dies toleriert. Un-
geachtet der Tatsache, dass in der Muster-
bauordnung durchaus festgeschrieben 
ist, wie gebaut werden darf: „Anlagen 

Anforderung an wohnklimatisch 
optimale Baustoffe

1.  Thermische Eigenschaften 
• Wärmedämmung und Wärmespeicherung 
• Hohe Oberflächentemperatur

2.  Feuchtigkeitseigenschaften 
• Hohe Wasserdampfspeicherfähigkeit 
• Regulierung der Raumfeuchte 
• keine Kondenswasserbildung

3.  Diffusionsfähigkeit 
(Wasserdampfdurchlässigkeit)

4.  Absorptionsfähigkeit 
(Bindung und Neutralisierung von gasförmigen Giftstoffen)

5.  Geruchsneutral 
(oder angenehm riechend) und ohne Abgabe von toxischen Gasen

6. Elektrostatische Aufladung gering

7. nicht elektrisch leitend

8. Mikroflora und -fauna günstig beeinflussend

9. Farbtönung warm

Lehm als Baustoff vereinigt gleich alle Kriterien der Tabelle (hier: Stampflehmwand).
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sind (...) so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und instand zu halten, dass (...) 
insbesondere Leben und Gesundheit, 
und die natürlichen Lebensgrundlagen 
nicht gefährdet werden.“
Zum Beispiel begegnet uns das Wohn-
gift Formaldehyd – obwohl 2006 von 
der WHO als „krebserregend für den 
Menschen“ in die höchste Risikogruppe 
eingestuft – auch heute noch ständig in 
unserem Alltag in Form von Klebern, Far-
ben, Kosmetika, Reinigungsmitteln oder 
Kleidungsstücken, aber auch Baustoff en. 
Da die meisten Betroff enen – trotz dieser 
eindeutigen gesetzlichen Lage – wenig 
Hilfe erhalten, hat Professor Dr. Anton 
Schneider, ein Pionier der Baubiologie, 
in dem von ihm gegründeten Institut für 
Baubiologie und Nachhaltigkeit inzwi-
schen Tausende von Baubiologen nach 
festen Qualitätsstandards ausgebildet. 
Heute kann daher jeder bei Baubiologen 
(IBN), Baubiologischen Messtechnikern 
(IBN) und in den baubiologischen Be-
ratungsstellen in ganz Deutschland Rat 
suchen.
Da die Einfl üsse auf die Gesundheit sehr 
mannigfaltig sind und oft kein kausaler 
Zusammenhang zwischen genau die-
ser Erkrankung und jenem Wohngift zu 
erkennen ist, müssen die Lebensum-
stände genau geprüft werden. Hinwei-
se auf solche Zusammenhänge können 
Umweltmediziner (www.dbu-online.de/
www.umweltmedizin.de), Heilpraktiker 
(www.ddh-online.de) oder Homöopa-
then (www.vkhd.de) erkennen. Oben ge-
nannte Baubiologen bieten entsprechen-

de, professionelle Messungen an (www.
verband-baubiologie.de). Zusammen mit 
gezielten Kontrolluntersuchungen im La-
bor ergibt sich dann ein genaues Bild, wie 
Wohngifte beseitigt  und die  Gesundheit 
wieder hergestellt werden kann.

Schaff en eines guten Wohnklimas mit 
Naturbaustoff en

Mit Naturbaustoff en ist es möglich ein 
gesundes Wohnklima ohne Schadstoff e 
zu schaff en. Eine sorgfältige Baustoff wahl 
ist nicht nur für Allergiker (es gibt auch 
Allergien auf Naturbaustoff e) oder Men-
schen mit Atemwegserkrankungen wich-
tig, sondern für alle Bewohner eines Hau-
ses. Durch ein gutes Wohnklima schöpft 
jeder einzelne Kraft und Lebensfreude. 
Das Raumklima wird bestimmt durch 
angenehme Feuchte, eine behagliche 
Temperatur und das Elektroklima. Gerade 
Naturbaustoff e können das Raumklima 
entscheidend beeinfl ussen. Egal ob am 
bestehenden Gebäude Verbesserungen 
vorgenommen werden oder beim Neu-
bau von Anfang an auf gutes Raumklima 
geachtet wird. Für alle Bereiche des Bau-
ens fl ießen wieder alte Erfahrungen in 
moderne Naturbaustoff e ein. 
So können Holz und Holzwerkstoff e so-
wie Lehm entscheidend zum Wohlbefi n-
den der Bewohner beitragen. Am Beispiel 
von Holzweichfaserplatte und Lehm soll 
dies verdeutlicht werden.
Holzweichfaserplatten haben entspre-
chend der Tabelle eine hohe Diff usions-
fähigkeit, hervorragende thermische 

Eigenschaften und eignen sich dadurch 
hervorragend für das Dämmen der Au-
ßenwände. Des Menschen dritte Haut 
kann dadurch „atmen“. Dies beugt insbe-
sondere der Schimmelbildung vor. Durch 
seine hohe Masse sorgt er auch als Dach-
dämmstoff  im Sommer für angenehme 
Kühle. Auch als Unterbau für Estriche ist 
die Holzweichfaserplatte eine ausge-
zeichnete Alternative zu den Produkten 
der Petrochemie.
Lehm als Baustoff  vereinigt gleich alle 
Kriterien der Tabelle. Lehm hat eine hohe 
Wärmespeicherfähigkeit, was zur Redu-
zierung der Heizkosten führt. Er kann 
überschüssige Feuchtigkeit aufnehmen 
und bei Bedarf wieder abgeben. Dadurch 
besteht immer eine optimale Raumluft-
feuchte, wodurch auch der Schimmelbil-
dung vorgebeugt wird. Weiterhin wirkt 
der Lehm feuchteregulierend, nimmt 
Schadstoff e aus der Raumluft auf und 
kann bei ausreichender Feuchte elektro-
magnetische Felder abschirmen. 
Es gibt keinen Grund sich mit Baustoff en 
zu umgeben, die schädlich auf unseren 
Organismus wirken können. Naturbau-
stoff e sind im Neubau, im Umbau und bei 
der Sanierung Baustoff e erster Wahl zur 
Erzeugung eines guten und gesunden 
Wohnklimas.

Ulrich Bauer
Dipl.-Ing. (FH) Architekt, baubiologischer 

Energieberater und Baubiologe IBN
Mitglied im Verband Baubiologie 

www.verband-baubiologie.de

Auch Belastungen durch physi-
kalische Felder werden auf das 
geringstmögliche Maß reduziert.

Fo
to

: O
le

ks
an

dr
 D

el
yk

 - 
Fo

to
lia



2

Energie KOMPAKT – XX/2017

Der GIH hat folgende Kooperationspartner:

Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
www.linzmeier.de

Schwenk Putztechnik GmbH & Co. KG
Hindenburgring 15
89077 Ulm
www.schwenk-putztechnik.de

EnerSearch Solar GmbH         
Industriestraße 60
73642 Welzheim       
www.enersearch.com/solar  

Pluggit GmbH
Valentin-Linhof-Straße 2
81829 München
www.pluggit.com 

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
www.effizienzhaus-online.de

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33
37603 Holzminden
www.stiebel-eltron.de 

Testo AG 
Testo-Straße 1
79853 Lenzkirch 
www.testo.de 

Pluimers Isolierung GmbH
Eper Straße 16
48599 Gronau
www.pluimers.de

Viessmann Deutschland GmbH 
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

Hottgenroth Software GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Straße 3
50829 Köln 

Kroll GmbH
Pfarrgartenstraße 46
71737 Kirchberg/Murr 
www.kroll.de

Greensurance Reichenberg GmbH
Kaltenmoserstraße 10
82362 Weilheim
www.greensurance.de

HeiDeTech GmbH
Hunsrückstraße 8
56410 Montabaur
www.sokotherm.de

Heinemann GmbH
Von-Eichendorff-Straße 59A
86911 Dießen 
www.heinemann-gmbh.de 

DiHa GmbH – Dichtes Haus
Haldenloh B 1a
86465 Welden
www.diha.de

Sonnenkraft Deutschland GmbH 
Clermont-Ferrand-Allee 34 
93049 Regensburg 
www.sonnenkraft.de

Wolf GmbH
Postfach 1380 | Industriestraße 1
84048 Mainburg  
www.wolf-heiztechnik.de

Beck+Heun GmbH
Reinhold-Beck-Straße 2
35794 Mengerskirchen
www.beck-heun.de

LTM GmbH
Eberhardtstraße 60
89073 Ulm
www.ltm-ulm.de

Wilo SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
www.wilo.de

Moll bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35-43
68723 Schwetzingen
www.proclima.de

ENERSEARCH SOLAR
Lüften Heizen Dämmen - in einem System

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 München
www.schiedel.de 

Klimatop GmbH
Bennigner Straße 70
87700 Memmingen
www.klimatop.info

Varta Storage GmbH
Emil-Eigner-Straße 1
86720 Nördlingen
www.varta-storage.com

Deutsche Poroton GmbH
Kochstraße 6 – 7
10969 Berlin
www.poroton.de

Techem GmbH
Hauptstraße 89
65760 Eschborn
www.techem.de

Green Code GmbH & Co. KG
Benninger Straße 70
87700 Memmingen
www.green-code.de

Danfoss GmbH
Carl-Legien-Straße 8
63073 Offenbach/Main
www.danfoss.de

Glapor Werk Mitterteich GmbH
Hüblteichstraße 17
95666 Mitterteich
www.glapor.com

krumedia GmbH
Rommelstraße 1
76227 Karlsruhe
www.krumedia.com

Dennert Baustoffwelt 
GmbH & Co. KG
Veit-Dennert-Straße 7
96132 Schlüsselfeld
www.dennert.de

Kübler GmbH
Am Bubenpfad 1A
67065 Ludwigshafen am Rhein
www.kuebler-hallenheizungen.de
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„Baustoffe aus nachwachsenden Rohstof-
fen können im Rahmen eines Bauwerks- 
und benutzergerechten Baustoffkonzep-
tes allen Ansprüchen gerecht werden“, 
heißt es seitens der Fachagentur für Nach-
wachsende Rohstoffe (FNR). Als „Nach-
wachsende Baustoffe“ bezeichnet man 
Werk- und Ausbaustoffe auf pflanzlicher 
Basis, vor allem Holz, aber auch andere 
Materialien. Nachwachsende Baustoffe 
besitzen in der Regel gute physikalische 
Eigenschaften, wie geringe Wärmeleit- 
fähigkeit und überdurchschnittliches 
Feuchteverhalten. Zu den nachwach-
senden Dämmmaterialien zählen Flachs, 
Hanf, Zellulose, Seegras, Schafwolle und 

Zahlreiche Möglichkeiten

Biologische Baustoffe 
im Einsatz
Biologische Baustoffe sind oftmals Baustoffe aus nachwachsen-
den Rohstoffen. Diese speichern das Kohlendioxid, das die Pflan-
zen ursprünglich im Wachstum aufgenommen haben und be-
nötigen in der Regel nur wenig Energie für ihre Herstellung. Am 
Ende ihres Lebenszyklus verfügen sie über ein Energieguthaben. 

vieles mehr. Einen Überblick über Mate-
rialien und Bezugsquellen sowie deren 
bauphysikalischen Eigenschaften und Ma-
terialkosten findet man auf der Homepage 
des FNR.

Zellulose zur Innenraumdämmung

Das Material wird sowohl in der Sanierung 
als auch im Neubau als besonders ökolo-
gisch nachhaltiger Dämmstoff geschätzt. 
Das aus Zeitungspapier gewonnene Ma-
terial kann bis zu drei Mal wiederverwertet 
werden, heißt es in einer Pressemitteilung 
von Isocell. Der Hersteller erzeugt aus alten 
Zeitungen einen hochwertigen Dämm-
stoff, der über Jahrzehnte einen wertvollen 
Beitrag zur Kohlendioxideinsparung liefert. 
Wärmedämmung aus Zellulose spart Heiz-
kosten und reduziert die Emissionen von 
Kohlendioxid. Zellulose wird maschinell 
in bestehende oder vorbereitete Hohlräu-
me eingeblasen und verfilzt darin zu einer 
passgenauen, fugenfreien Dämm-Matte. 
Das Einblasverfahren ermöglicht, dass der 
Dämmstoff lückenlos selbst bis in die hin-
tersten Ecken gelangt. 

Hanf zur Fassadendämmung

„Mit der Entwicklung der Hanffaser-Dämm- 
platten steht Bauherren erstmals eine 
effektive Wärmedämmung zur Verfügung, 
die mit einer regionalen, ökologischen 
Produktion, einer positiven Kohlendioxid-
bilanz während des gesamten Herstel-
lungsprozesses und einem nachhaltigen 
Gesamtkonzept überzeugt. Mit dieser bio- 
logischen Dämm-Alternative hat Caparol 
eine Marktlücke erobert. Die geringe Wär-
meleitfähigkeit macht Dämmplatten aus 
Hanffasern zur idealen Außenwandbeklei-

Als „Nachwachsende Baustoffe“ bezeichnet 
man Werk- und Ausbaustoffe auf pflanz-
licher Basis, vor allem Holz.

Zu den nachwachsenden Dämmmateria-
lien zählt auch Schafwolle.

Wärmedämmung aus Zellulose spart Heiz-
kosten und reduziert die Emissionen von 
Kohlendioxid.
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Die Dämmplatte besteht aus vollständig 
recycelbaren Hanffasern und bietet einen 
sehr guten Schallschutz. Bemerkenswert 
sind auch die guten Dämmeigenschaften 
des Materials und die beeindruckende Öko-
bilanz.

Investition in Nachhaltigkeit: Die Wohn-
baugenossenschaft Gartenstadt Nürnberg 
hat sich dazu entschieden, denkmalge-
schützte Bestandsgebäude mit dem öko-
logischen Fassadendämmsystem Capatect 
Naturplus energetisch zu sanieren.
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dung von Gebäuden. Der Wohnkomfort 
steigt und der Heizenergiebedarf sinkt 
durch die Dämmmaßnahme messbar. 
„Hanf am Haus ist die perfekte Vereini-
gung von Ökologie und High-Tech. Es gibt 
so gut wie nichts, was man mit Hanf nicht 
besser machen könnte als mit jedem an-
deren Dämmstoff“, erklärt Caparol-Fach-
mann Volker Tank.
Ein Paradebeispiel, wie gut Hanf am Haus 
genutzt werden kann, bietet die kürzlich 
abgeschlossene energetische Sanierung 
von sechs in Reihe gebauten Einfamilien-
häusern in Nürnberg, durchgeführt von 
der Gartenstadt Nürnberg.

Farben, Lacke und Böden prägen das 
Wohnklima

Mehr als 90 Prozent ihrer Lebenszeit ver-
bringen Nord- und Mitteleuropäer in ge-
schlossenen Räumen. Die verwendeten 
Bauprodukte haben großen Einfluss auf 
die Bewohner und sollten mit Bedacht ge-
wählt werden. Dazu gehören auch Farben, 
Lacke und Wärmedämmverbundsysteme 
(WDVS), aber auch Böden. Wohngesund 
sind solche Materialien und Produkte, von 
denen keine potenzielle Gefahr für Ge-
sundheit und Umwelt ausgeht.

Wohngesunde Innenfarben

Beim Farbenhersteller Brillux beobach-
tet man einem Trend in Richtung Silikat-
Innenfarben. Diese sind konservierungs-
mittelfrei und eignen sich besonders für 
Allergiker. Viele Verarbeiter haben sich 
in den letzten Jahren davon überzeugt, 
dass mit wasserbasierten Lacken durch-
aus wirtschaftlich überzeugende Ober-
flächenergebnisse zu realisieren sind. 
Das Brillux-Sortiment bietet für beinahe 
jede Anwendung im Innenraum Produkte, 
die umwelt- und gesundheitsverträglich 
sind: aromatenfreie oder wasserbasierte 
Lacke und Grundierungen, lösemittelfreie 

Wandbeschichtungen sowie allergenfreie 
Materialien.
„Die Schonung begrenzter Ressourcen 
ist ein wichtiger Aspekt eines Struktur-
wandels in der Baufarbenindustrie hin 
zu einer Bioökonomie“, betont auch der 

Leiter Produktmanagement von Caparol, 
Wolfgang Hoffmann. Zur neuen Capa-
Geo-Produktlinie gehören Innendispersi-
onen, Lacke und Holzöle. Sie sind durch 
den Einsatz nachwachsender Rohstoffe 
besonders umweltfreundlich und weisen 
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Bei Brillux beobachtet man einem Trend in 
Richtung Silikat-Innenfarben.

Zur neuen Capa-Geo-Produktlinie gehören Innendispersionen, Lacke und Holzöle. Sie sind 
durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe besonders umweltfreundlich und weisen op-
timale Verarbeitungseigenschaften auf.

ENVISYS  0 36 43 / 49 52 7-10 · info@envisys.de · www.envisys.de

Maßstab in der Energieberatung 
Software für Berater und Planer 
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optimale Verarbeitungseigenschaften auf.
Da Farben größtenteils aus Wasser und 
mineralischen Rohstoffen bestehen, lag 
der Fokus der Forschung vor allem auf 
den kohlenstoffbasierten Zutaten. Insbe-
sondere der Einsatz der erdölbasierten 
Dispersionsmittel wurde unter diesem 
Aspekt eingehend geprüft, denn Erdöl 
ist ein nicht erneuerbarer Rohstoff. „Sol-
len Farben nachhaltiger werden, so liegt 
ein wichtiger Hebel im Ersatz der petro- 
chemischen Grundstoffe“, so Hoffmann.

Ökologischer Bodenbelag

Windmöller Flooring Products (WFP) 
setzt mit seiner weltweit einzigartigen, 
zukunftsweisenden Produktlinie der dau-
erelastischen Bio-Polyurethanböden aus 
natürlichen Rohstoffen einen Meilenstein 
im Markt der ökologischen, dauerelasti-
schen Bodenbeläge. Die Wineo Bioböden 
sind frei von Chlor, Lösungsmitteln und 
Weichmachern und werden bis zu 90 Pro- 
zent aus natürlichen und nachwachsen-
den Rohstoffen (Raps- oder Rizinusöl und 
Kreide als Füllstoff) hergestellt. Die Bio-
böden Wineo 1000 sind dauerelastisch, 
fußwarm, rutschhemmend (R9), antimi-
krobiell, emissionsarm, geruchsneutral, 
extrem strapazierfähig, pflegeleicht und 
langlebig. Sie eignen sich für den privaten 
sowie den leichten gewerblichen Einsatz-
bereich mit der Nutzungsklasse 23/32. 
Alle 28 Dekore sind sowohl als Klebewa-
re (2,2 Millimeter) sowie als Klickvariante 
(5 Millimeter) zur klebstofffreien Verle-
gung, ausgestattet mit der patentierten 
Windmöller-CONNECT-Verriegelungs-
technik, erhältlich. Beide Ausführungen 
tragen das Umweltsiegel Blauer Engel. 

PVC – ein recycelbarer Kunststoff

Der wichtigste Kunststoff der Baubran-
che ist PVC. Der kostengünstige Baustoff 
wird beispielsweise verwendet für Fens-
ter, Dachbahnen, Isolierungen oder für 
Bodenbeläge. PVC enthält weniger Koh-
lenstoff und verbraucht weniger Primär-
energie in der Herstellung als jeder andere 
bedeutende thermoplastische Kunststoff. 
Aufgrund seines geringen Gewichts, sei-
ner Langlebigkeit und Stabilität ermög-
licht PVC Effizienzgewinne bei Energie- 
und Materialeinsatz. 
Die Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt 
(AGPU) engagiert sich dafür, dass sich der 
Anteil von Recyclat beim PVC weiterhin 
noch erhöht und damit Kohlendioxid ein-
gespart wird. Um wertvolle Ressourcen 
zu schonen, unterstützt die europäische 
PVC-Branche mit der freiwilligen Selbst-
verpflichtung Vinyl-Plus die Wiederver-
wertung. So sollen bis zum Jahr 2020 rund 
800.000 Tonnen PVC pro Jahr recycelt wer-
den. 

Biologisches Mietgebäude in Heilbronn

Das Projekt „Badener Straße“ der Woh-
nungsbaugesellschaft Stadtsiedlung Heil- 
bronn veranschaulicht, wie ein Nachhal-
tigkeitskonzept funktioniert. Das Energie- 
konzept unter Einbeziehung von Solar- 
energie sowie die Ausstattung von Woh-
nungen und Außenanlagen entsprechen 
modernsten Neubaumaßstäben im Eigen- 
tumsbereich. Elemente der Holzhybrid-
bauweise sowie Bau- und Dämmmateria-
lien wurden mit Blick auf Wiederverwert-
barkeit und Müllvermeidung im Falle eines 
Abrisses in ferner Zukunft ausgewählt. 

Beim Bau des Badener Hofes wurden für 
die Fassadendämmung neuartige Mine-
ralschaumdämmplatten aus Quarzsand, 
Kalk und Zement verwendet. Aus diesen 
natürlichen und mineralischen Rohstoffen 
entsteht ein nicht brennbares, baubiolo-
gisch sicheres Material ohne schädigende 
Chemikalien. Für die Mieter ist damit die 
Grundlage für ein schadstofffreies und 
wohngesundes Raumklima gelegt. Das 
hohe Wärmespeichervermögen sorgt für 
niedrige Energiekosten.
Beim Innenausbau wurden nur Baustoffe 
mit geprüfter Zusammensetzung ver-
wendet. Die Überwachung betrifft alle 
Ausbau-Baustoffe wie zum Beispiel Kleber, 
Silikone und Wandfarben. Die Qualität der 
Raumluft wurde nach der Fertigstellung 
gemessen und von einem Prüflabor un-
tersucht. Die Grenzwerte (die eigentlich 
nur für Kindertagesstätten gelten) wurden 
auch im Wohnungsbau unterschritten. 
Durch die weit reichenden Untersuchun-
gen kann sichergestellt werden, dass die 
Raumluft gesundheitlich unbedenklich ist.
Teile der Fassade sind als Holzkonstrukti-
on erstellt worden und haben außen eine 
Bekleidung aus farbigen Fassadenplatten. 
Die Aufteilung der dahinter liegenden 
Wohn- und Schlafräume kann später leicht 
geändert und die Fenster verschoben wer-
den. Diese Maßnahme sichert langfristig 
den Wert der Gebäude, da Umbauarbei-
ten preiswerter und ohne viel Lärm und 
Dreck möglich sind.

Sabine Wächter
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Die Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt (AGPU) engagiert sich 
dafür, dass sich der Anteil von Recyclat beim PVC weiterhin noch 
erhöht und damit Kohlendioxid eingespart wird.

Das Projekt Badener Straße, Holzhybridbauweise mit hoher Dämm-
leistung
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Mitgliedsantrag

Weitere Informationen auf der Homepage:  www.gih.de 

Datum______________
Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker 

101  Berlin 

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft in meinem zuständigen Landesverband innerhalb des 
GIH Bundesverbands. Die entsprechende Satzung finden Sie unter www.gih.de bei den jeweiligen 
Mitgliedsverbänden. Sie kann Ihnen aber auch zugeschickt werden. 

Name  Telefon

Vorname Mobil

Straße, Nr. Fax 

PLZ Wohnort Mail 

Beruf  Homepage

Meine Qualifikation als Gebäudeenergieberater weise ich durch beigefügte Kopie des Prüfungszeugnisses bzw. 
der Urkunde nach. Die Beitragshöhe wird durch die Mitgliederversammlung der jeweiligen Landesverbände 
festgelegt. Für das Jahr 201  beträgt der Beitrag in den meisten Landesverbänden 150 Euro. 

Ort:  Datum:  Unterschrift: 

 Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine Daten für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet. Dazu gehört auch das Speichern meiner Daten in elektronischen Medien für die Vereinsverwaltung 
und in den Datenbanken des GIH Bundesverbands, die öffentlich zugänglich sind, zum Beispiel auf Webseiten. 

Ort:  Datum:  Unterschrift: 

 Hiermit ermächtige ich meinen Landesverband ___________________ den 
fälligen Beitrag von _________ Euro von meinem unten angegebenen Konto einzuziehen, bis auf Widerruf. 

Bankname:  BLZ: Konto: 

Ort:  Datum:  Unterschrift: 

Der Antrag kann nur angenommen werden wenn: 
die Kopie des Qualifikationsnachweises vorliegt
alle Felder ausgefüllt wurden
die Bestätigungen unterschrieben sind

Rückfragen und Informationen: 
Tel.: 030 340 60 23-70 
Fax: 030 340 60 23-77 
Mail: @gih.de 
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Kalksandsteine

K a l k s a n d s t e i n e 
zählen zu den un-
gebrannten Mau-
ersteinen und ha-
ben damit unter 
den Mauersteinen 
eine vergleichs-

weise gute Ökobilanz. Circa 8 Prozent 
Kalk und 92 Prozent Quarzsand werden 
unter Dampfdruck bei Temperaturen von 
circa 200 Grad Celsius gehärtet. Bedingt 
durch die schlechten wärmedämmenden 
Eigenschaften muss für Außenwände 
ein Wärmedämmverbundsystem oder 
eine Kerndämmung vorgesehen werden. 
Aufgrund des günstigen Preises und des 
guten Schallschutzes eignen sich Kalk-
sandsteine gut für Innen- und Haustrenn-
wände, zumal sie hier aufgrund ihrer 
glatten Oberfl äche auch unverputzt ver-
wendet werden können.

Lehmsteine

Lehm konnte die 
letzten Jahrzehnte 
sein Image enorm 
verbessern und 
hält derzeit zum 
Beispiel in Form 
von Stampfl ehm 
oder Edelputzen 

Einzug im gehobenen Preissegment. 
Aber auch Lehmsteine werden zuneh-
mend eingesetzt, zumal sie preiswert 
hergestellt werden können. Warum Stei-
ne mit hohem Energieeinsatz brennen, 
wenn es oft gar nicht nötig ist?
Beim Bauen mit Lehmsteinen werden ge-
trocknete und ungebrannte Lehmsteine 
mit Lehm- oder Kalkmörtel vermauert. 

Die baubiologische Sicht

Mauersteine für Außenwände
Künstlich hergestellte Mauersteine wurden die letzten Jahre mit großem Erfolg weiterentwickelt. 
So gibt es eine deutlich größere Auswahl, um für jede Anforderung den passenden Stein anbieten 
zu können. Erheblich besser geworden sind zudem die Ökobilanz und die wärmedämmenden
Eigenschaften. Mit einigen Steinen können auch Passivhäuser ohne Einsatz einer zusätzlichen
Fassadendämmung realisiert werden. So mancher Anbieter bezeichnet seine Ware bereits als
„High-Tech-Mauerstein“. Wie sind sie aus baubiologischer Sicht zu bewerten?

Seit Einführung der Norm DIN 18945 im 
Jahre 2013 dürfen Lehmsteine wieder 
für tragende Wände verwendet werden. 
Unter wirtschaftlichen und ökologischen 
Gesichtspunkten ist es optimal, wenn die 
Steine direkt auf der Baustelle hergestellt 
und zum Trocknen gelagert werden. An-
geboten werden aber auch fertige Lehm-
steine in vielen Varianten. Aufgrund der 
guten Eigenschaften für das Raumklima 
und der unübertroff enen Ökobilanz ist 
Lehm sehr beliebt. Jedoch sind Lehmstei-
ne nicht wasserfest, müssen also gut vor 
Wasser geschützt werden, zudem benöti-
gen Außenwände aus Lehm eine Wärme-
dämmung.

Leichtbetonsteine

Bei der Herstel-
lung werden ge-
brochener Bims 
(Bimsbetonsteine) 
oder Blähton-Kü-
gelchen (Blähton-
steine) mit Zuschlag-
stoff en wie Zement, 

Sand und Wasser vermischt und ge-
presst. Leichtbetonsteine müssen nicht 
gebrannt werden. Energieaufwändig ge-
brannt werden muss jedoch Zement und 
Blähton. Es gibt Steine mit guten wär-
medämmenden Eigenschaften, die auch 
ohne ergänzende Wärmedämmung aus-
kommen. Unter anderem durch den Ze-
ment als Bindemittel sind die feuchteaus-
gleichenden Eigenschaften nicht optimal 
(= nichtkapillarer Baustoff ). Dafür sind 
Leichtbetonsteine auf der Baustelle weit-
gehend witterungsunempfi ndlich und 
die Neubaufeuchte ist gering; diesbezüg-
lich schneiden Blähtonsteine besser ab 
als Bimsbetonsteine.

Porenbetonsteine

Porenbeton be-
steht aus folgen-
den Bestandteilen: 
70 Prozent Sand, 
15 Prozent Kalk, 
10 Prozent Ze-

ment, 2 Prozent Gips. Der Zementanteil 
ist also geringer, als die Bezeichnung 
„Porenbeton“ vermuten lässt. Durch die 
Zugabe von Aluminiumpulver (circa 0,1 
Prozent) und Wasser wird das Material 
aufgeschäumt, sodass sich eine porige 
Struktur mit sehr guten Wärmedämm-
Eigenschaften ergibt. Vorteilhaft sind 
zudem die im Vergleich zu anderen Bau-
stoff en gute Ökobilanz und die leichte 
Bearbeitbarkeit auf der Baustelle. Nach-
teilig sind das vergleichsweise schlechte 
Feuchteausgleichsverhalten sowie die 
relativ hohen Anforderungen an den 
Außenputz. Dieser muss diff usionsoff en 
und zugleich in der Lage sein, den nicht 
frostbeständigen Stein vor Schlagregen 
zu schützen. Bedingt durch das schlech-
te Trocknungsverhalten ist es besonders 
wichtig, dass auf der Baustelle geeignete 
Witterungsschutzmaßnahmen durchge-
führt werden.

Ziegelsteine

Die Ausgangsma-
terialien sind Lehm 
und Ton. Den heu-
tigen Ansprüchen 
bezüglich Wärme-
dämmung wird der 
Leichthochlochzie-

gel gerecht, der unter Zusatz von Poren-
bildnern (Sägespäne, Zellulose oder Poly-
styrolkügelchen) gebrannt wird. Um die 
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wärme- und/oder schalldämmenden 
Eigenschaften zu verbessern, werden 
die Lochanteile der Ziegel mit Perlite, 
Mineralwolle, Holzfasern oder Zellulose 
verfüllt. Werden die Lochanteile des Zie-
gels zum Beispiel mit Perlite verfüllt, wird 
eine Wärmeleitzahl von circa 0,07 W/mK 
erreicht, ohne Verfüllung mit Wärme-
dämm-Material circa 0,08 W/mK. Bezüg-
lich Recycling sind ungefüllte Ziegel un-
problematischer. Für wärmedämmende 
Sanierungen werden seit einigen Jahren 
spezielle perlitgefüllte Vormauersteine 
angeboten.
Ziegel tragen aufgrund ihres guten 
Feuchteausgleichsvermögens zu einem 
gesunden Raumklima bei. Bezüglich Sta-
tik und bauphysikalischer Eigenschaften 
(Feuchte, Schall, Wärme) sind es sehr aus-
gewogene Steine. 

Dickbett- und Dünnbettmörtel

Bei Anforderun-
gen an den Wär-
meschutz werden 
Mauersteine heute 
in der Regel nicht 
mehr im Mörtel-
bett (10 bis 12 Mil-

limeter) verlegt, sondern mit Dünnbett-
mörtel (1 bis 3 Millimeter) geklebt, um 
die Wärmebrückenwirkung der Fugen 
zu minimieren. Diese enthalten als Kle-
ber keine Kunstharze, sondern Kleber auf 
Zementbasis, die gesundheitlich unbe-
denklich sind. 

So besser nicht

Aus baubiologischer Sicht weniger emp-
fehlenswert sind Mauersteine mit Füllun-
gen aus Polystyrol oder Mineralfasern, 

Verklebungen mit isocyanatbasierten 
PU-Klebern sowie Putze mit Kunstharzan-
teil, Algiziden und Fungiziden und/oder 
organischen Zuschlägen aus Polystyrol.

Fazit

Mit den genannten Mauersteinen kann 
man baubiologische Kriterien weitge-
hend erfüllen. Erhöhte Radioaktivität ist 
in der Regel nicht zu befürchten, zur Ab-
sicherung sollte man von den Anbietern 
aktuelle Gutachten anfordern. Zu beach-
ten sind Austrocknungszeiten für Mauer-
werk und Putz. Jeder Stein hat Vor- und 
Nachteile. Deshalb sollte für jede Bau-
aufgabe individuell entschieden werden, 
welcher Stein der Richtige ist.

Winfried Schneider
www.baubiologie.de

Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit (IBN)

Für Baufachleute und Verbraucher bietet das IBN in Rosenheim 
ganzheitlich orientierte Weiterbildung sowie objektive und un-
abhängige Beratung. Seit 1977 bildet es im Fernlehrgang „Bau-
biologie“ Baubiolog/innen (IBN) aus und qualifiziert in Seminaren 
zielgerichtet zur Baubiologischen Messtechnik, Gebäude-Ener-

gieberatung und Raumgestaltung. Die Zeitschrift „Wohnung + Gesundheit“ 
widmet sich bereits im 38. Jahrgang baubiologisch empfehlenswerten Archi-
tekturkonzepten und kann über die Internetseite des Instituts bezogen werden. 
Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum auch Haus- und Arbeitsplatzun-
tersuchungen, Schadstoff-Analysen, Gutachten, Planungs-, Bau- und Sanierungs-
leistungen in Zusammenarbeit mit den vom IBN zertifizierten Baubiologischen 
Beratungsstellen. 

Rohdichte 
kg/m3

Wärmeleit- 
fähigkeit 

W/mK

U-Wert bei 
d = 35,5 cm 

W/m2K

Wärmespeicher-
fähigkeit 

kJ/m2K

Wasserdampf- 
diffusionswiderstand 

μ

Primärenergieinhalt 
(nicht erneuerbar) 

kWh/m3**

Kalksandsteine 1800 1,0 * 660 15/25 690

Lehmsteine 1500 0,7 * 550 5/10 400

Blähtonsteine 450 0,11 0,29 170 5/10 523

Porenbetonsteine 350 0,08 0,21 130 5/10 385

Ziegelsteine 600 0,08 0,21 220 5/10 328

Der Autor

Der langjährig erfahrene Architekt 
Winfried Schneider ist Geschäfts-
führer des Instituts für Baubio-
logie + Nachhaltigkeit (IBN) und 
engagiert sich für kreatives Hand-
werk, naturverbundenes Bauen 
sowie eine menschliche Wohnkul-
tur.

Mauersteine für Außenwände – alle Angaben für besonders wärmedämmende Mauersteine und ohne Putz

* bei Anforderungen an energiesparendes Bauen nur mit zusätzlicher Wärmedämmung geeignet       ** Quelle: ÖKOBAUDAT 2011
• Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.
• Je niedriger der Wasserdampfdiffusionswiderstand, desto besser die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit.
•  Die angegebenen bauphysikalischen Werte sind Durchschnittswerte und sind verschiedenen Quellen entnommen. Im Einzelfall können diese Werte je nach Anbieter und Transpor-

taufwand abweichen; deshalb stets die Anbieter nach geprüften Werten fragen.
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Bahnstadt hält, was sie verspricht

Sparsame und beliebte Passivhäuser 
Die Passivhäuser in der Heidelberger Bahnstadt halten in punkto Energieverbrauch, was sie ver-
sprechen: Im Durchschnitt erreichen die untersuchten Wohngebäude die nach Passivhausstandard 
angestrebten Energiekennwerte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Passivhaus Instituts 
Darmstadt. Das Institut hat im Auftrag der Stadt Heidelberg mit einem Energie-Monitoring die Fern-
wärme- und Stromverbräuche für die Jahre 2014 und 2015 ausgewertet.
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tung mit anschließendem Rundgang teil. 
Für Fragen standen neben den Experten 
der beiden Institutionen Wolfgang Feist, 
Gründer und Leiter des Passivhaus Insti-
tuts, und Bürgermeister Wolfgang Erich-
son zur Verfügung. Feist resümierte: „Die 
Bemühungen, mit der Heidelberger Bahn-
stadt ein energetisch vorbildliches Stadt-
quartier zu schaffen, sind sehr erfolgreich“.

Energie-Monitoring: Ergebnisse im Detail

Das Passivhaus Institut Darmstadt ist 
in Kooperation mit dem Energieeffizi-
enz EU-Projekt „PAssREg“ im Auftrag der 
Stadt Heidelberg mit dem Energie-Mo-
nitoring beauftragt. Untersucht wurden 
die Wärmeverbrauchs- und Stromdaten 
von acht Baufeldern mit insgesamt rund 
1.400 Wohneinheiten. Die Analyse zeigt, 
dass die untersuchten Wohngebäude 

nur etwa ein Drittel der Fernwärme von 
vergleichbaren bestehenden Gebäuden 
verbrauchen. Die Wohngebäude mit 
insgesamt etwa 90.000 Quadratmetern 
haben im Untersuchungszeitraum im 
Gesamtdurchschnitt nur 54 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter und Jahr an 
Fernwärme für alle Wärmeanwendungen 
(Heizung, Warmwasser, Verteil- und Spei-
cherverluste) benötigt. Der reine Heiz-
wärmeverbrauch beträgt nur 15 bis 16 
Kilowattstunden pro Quadratmeter und 
Jahr. In Hinblick auf die Anforderungen 
an den Passivhausstandard ist das eine 
Punktlandung: Passivhäuser dürfen nur 
einen jährlichen Heizenergiebedarf von 
15 Kilowattstunden pro Quadratmeter 
haben. Das entspricht rund 1,5 Liter Heiz-
öl pro Jahr. Durch die Bauweise wird eine 
Reduzierung des Energiebedarfs um 50 
bis 80 Prozent gegenüber dem durch-

Dass die Passivhäuser darüber hinaus auch 
lebenswert sind, hat eine parallel dazu 
durchgeführte Befragung der Bewohner 
ergeben. Die nicht repräsentative Um-
frage ergab eine hohe Zufriedenheit mit 
dem Leben im Passivhaus, mit der Raum-
luftqualität und den Raumtemperaturen 
im Winter. Der neue Stadtteil Bahnstadt 
entsteht komplett in Passivhausbauwei-
se. Er ist eines der größten Stadtentwick-
lungsprojekte Deutschlands und weltwei-
tes Vorbild im nachhaltigen und urbanen 
Bauen.

„Energetisch vorbildliches Stadtquartier“

Das Passivhaus Institut Darmstadt hat die 
Ergebnisse in Kooperation mit der Stadt 
Heidelberg im März in der Bahnstadt vor-
gestellt. Das Interesse war groß: Knapp 
30 Interessierte nahmen an der Veranstal-

Blick auf die Bahnstadt mit Wohnbebauung, Schwetzinger Terrasse, Kita und Sky-Labs.
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schnittlichen Verbrauch in bestehenden 
Wohngebäuden möglich.
Gleichzeitig wird aber auch eine Streuung 
der Verbrauchswerte zwischen einzelnen 
Baufeldern festgestellt. Abweichungen 
der realen Verbräuche von berechneten 
Bedarfswerten sind unvermeidbar, und die 
Streuungen liegen im normalen Bereich. 
Auch die für Passivhäuser übliche Vertei-
lung in rund ein Drittel Heizenergie, ein 
Drittel Warmwasserbedarf und ein Drittel 
Verluste zeigt sich bei den Bahnstadtpro-
jekten. Die Auswertung der Stromver-
brauchsdaten zeigt, dass die Gebäude in 
der Bahnstadt im Vergleich zu anderen 
Projekten sehr wenig Strom verbrauchen 
– selbst unter Einbeziehung der für Pas-
sivhäuser typischen Lüftungsgeräte. „Hier 
scheint das Stromsparkonzept der Bahn-
stadt Wirkung zu zeigen”, so die Studie.

Bewohnerbefragung: 
Ergebnisse im Detail

Parallel zum Energie-Monitoring wurden 
im ersten Quartal des Jahres 2015 im Auf-
trag des städtischen Amts für Umwelt-
schutz, Gewerbeaufsicht und Energie im 
Rahmen einer Bachelorarbeit alle Haus-
halte in der Bahnstadt befragt – zu diesem 
Zeitpunkt waren es 1500. Die Rücklaufquo-
te der Fragebogen-Aktion lag bei 16,3 Pro-
zent (245 beantwortete Fragebögen). Die 
Umfrage ergab eine hohe Zufriedenheit 
mit dem Leben im Passivhaus, mit der 
Raumluftqualität und den Raumtempera-
turen im Winter. Besonders zufrieden wa-
ren diejenigen Bewohner, die vorher über 
die Besonderheiten der Technik und über 
die Passivhausaspekte informiert wurden. 
Dieses Ergebnis zeigt die hohe Bedeutung 
guter Kauf- und Mietinformationen.
Geringer war die Zufriedenheit mit den 
Raumtemperaturen im Sommer. Zu die-
sem Ergebnis tragen die heißen Sommer 
der letzten Jahre bei, in denen in Heidel-
berg auch tropische Nächte auftraten. Sie 
ermöglichten keine wirksame Nachtaus-
kühlung. Ein weiterer Faktor sind die grö-
ßeren Fensterflächen heutiger Neubau-
ten – nicht nur bei Passivhäusern. Es ist 
davon auszugehen, dass auch gestiegene 
Komfort-Erwartungen durch klimatisierte 
Arbeitsplätze und Verkehrsmittel einen 
Einfluss haben. Die Bedienung der für Pas-
sivhäuser obligatorischen Lüftungsanla-
gen mit Wärmerückgewinnung wird von 
den Befragten als eher einfach eingestuft. 
Der Nachhaltigkeitsgedanke wurde von 
vielen Bewohnern als wichtiges Kriterium 

Balkone im Wohnquartier in der Heidelberger Bahnstadt.

bei der Entscheidung für eine Wohnung 
im Passivhausstandard angegeben.

Hintergrund: 
Passivhaus-Stadtteil Bahnstadt

In der Bahnstadt wohnen derzeit rund 
3400 Bewohner. 5500 Menschen sollen 
künftig dort leben, weitere 7000 dort ar-
beiten. Mit dem Beschluss der Umsetzung 
des Energiekonzepts Bahnstadt im Jahr 
2007 hat der Gemeinderat den Themen 
Energieeffizienz und Erneuerbare Energi-
en einen ganz besonderen Stellenwert in 
der Stadtentwicklung eingeräumt. Dies ist 
in dieser Größenordnung einmalig. Dies 
zeigt sich immer wieder in vielen Anfra-
gen für Führungen aus anderen Städten, 
sowohl bundesweit als auch international.
Die Vorgaben der „Energieeffizienzstan-
dards Passivhaus“ für alle Neubauten in 

der Bahnstadt sind in städtebaulichen 
Verträgen, Kaufverträgen und vorhaben-
bezogenen Bebauungsplänen fixiert. 
Neben den „harten“ Auflagen werden 
die Investoren seitens des städtischen 
Umweltamts und der Klimaschutz- und 
Energie-Beratungsagentur Heidelberg – 
Rhein-Neckar-Kreis beratend unterstützt. 
Wohngebäude werden im Rahmen des 
Förderprogramms „Rationelle Energiever-
wendung“ finanziell gefördert. Um den Er-
folg der Bemühungen zur Energieeffizienz 
durch entsprechende Dämmmaßnahmen, 
Wärmebrückenreduzierung und den Ein-
bau von Lüftungsanlagen zu überprüfen, 
wurde gemeinsam mit den Stadtwerken 
Heidelberg und dem Passivhaus Institut 
ein Konzept zum Energie-Monitoring kon-
zipiert.

www.heidelberg-bahnstadt.de

Innenhof Wohnquartier in der Heidelberger Bahnstadt.
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Fachkompetenz dringend nötig

Nutzlose Wärmedämmung
Immer wieder ist in der Presse von Wärmedämmung die Rede, die wenig  Energie einspart, sondern 
im Gegenteil nur Kosten verursacht. Wichtigste Ursache dafür ist bei der Außenwand der Aufbau des 
Mauerwerks und die damit verbundene falsche Dämm-Konstruktion. 

tete Wärmedämmung. Die Wärme wird 
durch den Luftstrom abgeführt, bevor die 
Dämmung ihren Zweck erfüllen kann. Die 
aufgebrachte Dämmung ist somit nutzlos. 
Es sollte also bei einer Sanierungsmaß-
nahme immer darauf geachtet werden, 
ob eine Luftschicht vorhanden ist. Oft 
bemerkt man beim Einbau von neuen 
Fenstern oder Rollladenkästen den vor-
handenen Hohlraum. Ist der Bauherr oder 
Handwerker unsicher, empfi ehlt sich au-
ßerdem eine Probebohrung auf einer frei-
en Wandfl äche in circa 1,50 Meter Höhe. 
So werden diese Fehler vermieden.

zweischaligen Mauerwerk ein Dämmstoff  
zuerst mit Luftschicht, später in Form von 
Kerndämmung zum Einsatz. Für beste-
hende, hohlschichtige Gebäude ohne 
Dämmung entwickelte sich daraus die 
Einblastechnik, bei der eine vorhande-
ne Luftschicht nachträglich mit einem 
Dämmstoff  verfüllt wird. Das ist heute 
die kostengünstigste Möglichkeit einer 
Wärmedämmung für diese Art von Mau-
erwerk. Versucht man stattdessen, außen 
auf eine solche Wand ein Wärmedämm-
verbundsystem aufzubringen, erhält man 
eine nicht funktionsfähige, weil hinterlüf-

Viele Wände sind in Form eines zweischa-
ligen Mauerwerks aufgebaut. Diese im
19. Jahrhundert ursprünglich als „Spar-
wand“ konzipierte Konstruktion hat sich 
später vor allem in Gegenden durchgesetzt, 
wo mit erhöhtem Schlagregen zu rechnen 
ist. Ziel war es, die Innenschale des Mauer-
werks vor Feuchtigkeit zu schützen.

Dämmung von zweischaligem
Mauerwerk

Mit Aufkommen der Bedeutung von ge-
dämmten Häusern kam im Neubau beim 

Querschnitt der verschiedenen Konstruktionen
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Das Objekt

In Oelde waren fachkompetente Planer 
am Werk, als es um die energetische Sa-
nierung einer Gymnastikhalle ging. Hier 
wusste man genau, wie die Wandkons-
truktion beschaffen ist. Man wählte so-
gar eine Kombination, bei der zuerst die 
Luftschicht verfüllt und anschließend ein 
dann natürlich funktionsfähiges Wärme-
dämmverbundsystem auf die Außenwand 
aufgebracht wird. Die Luftschicht allein 
reicht oft nicht aus, um eine gute Dämm-
wirkung zu erzielen. Die Kombination mit 
einem WDVS schafft optimale Bedingun-
gen. Als Anforderung stand außerdem für 
die Kerndämmung ein A1 Dämmstoff im 
Raum, der nicht rieselt und der die gute 
Wärmeleitgruppe 035 aufweisen kann. 
Die Wahl fiel auf lose Glaswolle, die beim 
eingesetzten Material zu 60 Prozent aus 
recyceltem Material besteht. Dieser Bau-
stoff kann später leicht zu großen Teilen 
wiederverwertet werden.

Die Ausführung

Das Objekt wurde von einem Einblasfach-
betrieb aus der Region, der Firma Hiltscher, 
ausgeführt. Das Unternehmen ist Mitglied 
im Fachverband Einblasdämmung, der 
sich besonders um die Bekanntmachung 
von Einblasdämmung und um hohe Qua-
litätsstandards bei der Ausbildung der 
Fachbetriebe kümmert. Zur Verarbeitung 
wurde die Außenwand des Gebäudes in 
regelmäßigen Abständen angebohrt und 
durch diese Öffnungen der Dämmstoff 

Zur Verarbeitung wurde die Außenwand des Gebäudes in regelmäßigen Abständen ange-
bohrt und durch diese Öffnungen der Dämmstoff mittels eines Einblasgerätes vollflächig 
verfüllt.

mittels eines Einblasgerätes vollflächig 
verfüllt. Die Öffnungen wurden anschlie-
ßend wieder verschlossen. 17 Säcke mit 
insgesamt 8,4 Kubikmetern Dämmstoff 
war der Gesamtbedarf für die vollständige 
Dämmung der Luftschicht. Auf die Außen-
wand wurde dann das Dämmsystem auf-
gebracht.

Der Wirtschaftsfaktor

Der Fachverband Einblasdämmung hat 
die verschiedenen Konstruktionen bewer-
tet: Von der reinen Wirtschaftlichkeit her 
ist natürlich die Kerndämmung die beste 
Möglichkeit. Solche Maßnahmen rechnen 
sich oft schon nach wenigen Jahren. Das 
Wärmedämm-Verbundsystem ohne Kern-
dämmung kann als fast nutzlos bezeich-
net werden, weil der außen aufgebrachte 
Dämmstoff seine Wirkung gar nicht erst 
erfüllen kann. Ein WDVS-System kann 
aber zusätzlich zur Kerndämmung Sinn 
machen. Das ist dann der Fall, wenn wie in 
diesem Fall Vorgaben für Fördermaßnah-
men erfüllt werden müssen. Dieses Objekt 
wurde so zu einem Drittel vom Bund ge-
fördert. Die dazu notwendigen Anforde-
rungen von 70 Prozent CO2-Einsparung 
sind dabei durch die geschickt gewählte 
Konstruktion und Technik sogar um 20 
Prozent überschritten worden. Rundum 
also eine gute Sache, am verbesserten 
energetischen und technischen Zustand 
der Gymnastikhalle werden die Nutzer in 
der Zukunft viel Freunde haben.

www.fved.net
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Kontrollierte Wohnraumlüftung

Saubere Luft in jeder Einbausituation
Kontrollierte Wohnraumlüftung ist heutzutage ein wichtiger Bestandteil eines energieeffizienten 
Wohnungsbaus. Die gefilterte, frische Außenluft steigert den Wohnkomfort und sorgt für gesunde 
und zufriedene Bewohner. Zusätzlich wird Schimmelbildung vermieden, was die Erhaltung der Bau-
substanz gewährleistet. 

ten S180, S280, S370 und S460, und dem 
x-well F170. Egal ob Ein- oder Mehrfa-
milienhaus, Bürogebäude, Neubau oder 
Renovierung – die neuen Produkte ga-
rantieren laut Unternehmen die passen-
de Einbausituation für jede Immobilie. 
Zum Schutz der Bausubstanz, um etwa 

innerhalb des Systems x-optimiert be-
reits zentrale und dezentrale Wohnraum-
lüftungen mit Wärmerückgewinnung im 
Portfolio und erweitert nun das Anwen-
dungsspektrum seiner Lüftungssysteme 
um die zentralen Lüftungsgeräte der 
x-well S-Serie, bestehend aus den Gerä-

Zur Erhaltung der Bausubstanz, der Ge-
sundheit und zur Steigerung des Wohn-
komforts bei gleichbleibend hoher 
Energieeffizienz, ist der Einsatz einer kon-
trollierten, mechanischen Wohnraum-
lüftung mit Wärmerückgewinnung mitt-
lerweile nahezu unerlässlich. Kermi hat 

Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist mittlerweile nahezu unerlässlich.
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Schimmelbildung zu vermeiden, sind alle 
Geräte mit einem integrierten Feuchte-
sensor ausgestattet, der für eine bedarfs-
geführte Steuerung der Lüftung sorgt. Er 
erkennt die ansteigende Luftfeuchtigkeit, 
zum Beispiel durch das Duschen und ver-
anlasst durch die Erhöhung der Luftmen-
ge eine schnelle Abfuhr der auftretenden 
Feuchtigkeit. Sinkt die Luftfeuchtigkeit 
aufgrund kalter Außentemperaturen im 
Winter ab, wird auch das erkannt und die 
Luftmenge reduziert sich, damit die rela-
tive Luftfeuchtigkeit auf einem behagli-
chen Niveau bleibt.

Lösung für Neubau oder Renovierung 

Kleine und kompakte Geräte, wie das 
neue x-well F170, eignen sich speziell für 
den Objektbau. Für Platzersparnis und 
eine ansprechende Optik sorgen neue 
Wetterschutzgitter in verschiedenen De-
signvarianten. Hier sind Außen- und Fort-
luft in einer Lösung integriert – ideal für 
platzkritische Bereiche.
Alle neuen Lüftungsgeräte können wech-
selseitig angeschlossen und das x-well 
F170 kann waagrecht an der Decke oder 
senkrecht an der Wand montiert werden. 
So wird eine hohe Flexibilität gewährleis-
tet.

Energieeffizienz trifft auf 
Wohngesundheit
 
Ein großer Vorteil der kontrollierten 
Wohnraumlüftung ist der geringe Wär-
meverlust in den kalten Monaten. Alle 
neuen Modelle sind mit einem großzü-
gigen Wärmeübertrager ausgestattet. 
So wird ein Wärmerückgewinnungsgrad 
von bis zu 92 Prozent erreicht. Eine wei-
tere Steigerung des Wohnkomforts wird 
durch den niedrigen Schallleistungspe-
gel gewährleistet. 
Im Sommer verändern sich die Anforde-
rungen an die Wohnraumlüftungsgeräte. 
Trotz Frischluftaustausch soll an heißen 
Tagen ein Aufheizen der Innenräume 
verhindert werden. Zu diesem Zweck 
sind alle zentralen x-well Wohnraumlüf-
tungsgeräte mit einem automatischen 
Sommerbypass ausgerüstet, der eine 
zusätzliche Erwärmung durch die Wär-
merückgewinnung verhindert. Zusätzlich 
sorgen moderne Filter für eine saubere 
Zuluft. Der Eintrag von Pollen, Staub, oder 
anderen Partikeln wird auf ein Minimum 
verringert, was besonders für Allergiker 
große Vorteile mit sich bringt. 

Das neue zentrale Lüftungsgerät x-well S280 bietet variable Montagemöglichkeiten.

Einfache Wartung und Reinigung

Der Wartungs- und Reinigungsaufwand 
für das gesamte Wohnraum-Lüftungssys-
tem ist gering, wodurch weitere Kosten 
eingespart werden können. Viele einfa-
che Arbeiten können vom Nutzer selbst 
vorgenommen werden. Die Filter sind 
idealerweise halbjährlich zu tauschen – 
das Gerät gibt selbstständig Bescheid, 
wann es soweit ist.

Heizen, Kühlen und Lüften

Die x-well Wohnraumlüftung, sowohl in 
der zentralen als auch in der dezentralen 
Ausführung, ist Bestandteil des nachhal-
tigen Kermi Systems x-optimiert für ein 
optimales Raumklima. Dieses System bie-
tet für Neubau, Renovierung und Sanie-

rung alle Komponenten aus einer Hand: 
von der Wärmeerzeugung mit Wärme- 
pumpe, der Wärmespeicherung und smar- 
ter Regelungstechnik, über die Wärme- 
übertragung mit Heizkörpern und Flä- 
chenheizungen/-kühlungen bis hin zur 
kontrollierten Wohnraumlüftung. Alle 
Komponenten sind aufeinander abge-
stimmt und sicher bei Planung, Installati-
on und Funktion im täglichen Einsatz.

www.kermi.de
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Wohnanlage in München 

Schutz vor Lärm und Feuchte
Kontrollierte Wohnungslüftung in Mietwohnungen? Viele Investoren sind da skeptisch. Völlig zu Un-
recht, wie ein aktuelles Beispiel aus München zeigt, wo sich der Bauherr sicher ist, dass die Lüftung 
sein Projekt überhaupt erst möglich gemacht hat, weil sie vor Feuchte und unzumutbarem Umge-
bungslärm schützt. 

Für Projektleiter Norbert Fischer von 
Praml Bau war deshalb von Anfang an 
klar, dass das Objekt in der Waldwiesen-
straße nur erfolgreich vermarktet wer-
den kann, wenn die Lärmbelästigung 
durch den Verkehr keine Rolle spielt. 
Weil Fensterlüftung an lärmbelasteten Or-
ten den Bewohnern nicht zuzumuten ist, 
lag die Lösung im Einsatz von kontrollier-
ter Wohnungslüftung. 17 dezentrale Lüf- 
tungsgeräte und zwei Zentralgeräte für 

tagsüber alle zehn Minuten – in der Früh 
noch öfter – ein Bus hält. Bis zur rund um 
die Uhr viel befahrenen Autobahn 96 sind 
es nur 200 Meter Luftlinie. In der entge-
gengesetzten Richtung befindet sich das 
Klinikzentrum Großhadern, was zur Folge 
hat, dass die Waldwiesenstraße als wich-
tige Einfallstraße dient und nicht nur von 
Anwohnern, sondern auch von Klinikbe-
schäftigten, Besuchern und Einsatzfahr-
zeugen mit Martinshorn genutzt wird. 

„Waldwiesenstraße in München“ – das 
hört sich nach bevorzugter Wohnlage am 
landschaftlich idyllischen Stadtrand an. 
Tatsächlich aber hat sich der Bauträger 
Praml Bau mit der Entscheidung, an die-
ser Stelle ein Mehrfamilienhaus mit zehn 
Wohneinheiten zu bauen, für eine pro- 
blematische Adresse im eigentlich be-
liebten Stadtteil Großhadern entschieden: 
Direkt vor dem Grundstück ist eine mehr-
spurige Kreuzung mit Haltestelle, an der 

Die Wohnanlage in München-Großhadern: Dank kontrollierter Wohnungslüftung spielt der Umgebungslärm keine Rolle. 
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die DG-Wohnungen, alle vom Anbieter 
LTM, kamen bei dem Projekt in München-
Großhadern zum Einsatz. 

Lüftung für Feuchteschutz und 
Wärmerückgewinnung

Für die zehn Wohnungen im KfW-Effizi-
enzhaus-70-Standard fanden sich schnell 
Käufer; die meisten Apartments werden 
nicht von den Eigentümern selbst ge-
nutzt, sondern sind vermietet. Bei Woh-
nungsanlagen mit hohem Mieteranteil 
unter den Nutzern scheuen Investoren 
oft den Einsatz kontrollierter Wohnungs-
lüftung, weil sie Bedienungsfehler von 
Mietern fürchten, die nur schwach mo-
tiviert sind, sich mit der vorhandenen 
Technik auseinanderzusetzen. Auch Pro-
jektleiter Norbert Fischer kennt das Ar-
gument, zieht aber daraus die gegentei-
lige Konsequenz: Eben weil Mieter häufig 
weniger sensibel mit richtigem Heiz- und 
Lüftungsverhalten umgehen, ist eine Au-
tomatisierung für ihn unabdingbar. 
Dabei geht es zum einen darum, Diskussi-
onen über zu hohe Heizkosten zu vermei-
den, denn dank Wärmerückgewinnung 
reduziert die Technik Lüftungswärme-
verluste ganz erheblich. Zum anderen ist 
der Einsatz von Lüftungsgeräten aktiver 
Feuchteschutz, weil auch in Zeiten, in de-
nen die Bewohner außer Haus sind, eine 
Grundlüftung gewährleistet ist. Schim-
mel hat so keine Chance! 

Zentrale und dezentrale Lösung

Die Frage, ob zentrale oder dezentrale 
Lüftungslösungen das bessere Konzept 
darstellen, wird häufig kontrovers disku-
tiert. Bei der Wohnanlage in der Waldwie-
senstraße fiel die Antwort pragmatisch 
aus und so wurde für jede Wohnung die 
bestmögliche Lösung gefunden. Konkret 
bedeutet dies, dass acht Wohnungen mit 
dezentralen Einzelraumlüftern ausgestat-
tet wurden und die beiden Wohnungen 
im Dachgeschoss durch je eine Zentral-
anlage belüftet werden.
Entschieden hat sich Praml Bau für Ge-
räte des deutschen Herstellers LTM. Dass 
die Wahl auf LTM fiel, ist kein Zufall: Die 
beiden Unternehmen haben in den ver-
gangenen 15 Jahren schon bei fast 100 
Objekten zusammengearbeitet. 
Bei den 17 verbauten dezentralen Lüf-
tungsgeräten handelt es sich durchweg 
um LTM Thermo-Lüfter 1230. Die Thermo-
Lüfter gewährleisten Feuchteschutz und 

behagliches Wohnen bei stets optimaler 
Luftqualität. Der hocheffiziente Alumini-
um-Wärmeübertrager (Wärmebereitstel-
lungsgrad bis 89 Prozent) trägt im Winter 
wesentlich zur Heizkostenersparnis bei, 
im Sommer lässt sich die Wärmerückge-
winnung zeitweise umgehen.
Bereits in seiner Standardausführung re-
duziert der Lüfter die Außengeräusche 
gegenüber der Fensterlüftung deutlich. 
Bei der Wohnanlage in Großhadern kam 
als Fassadenabschluss der „Luftführungs-
kanal II Schall“ mit einer Normschallpe-
geldifferenz von 57 Dezibel zum Einsatz, 
wodurch die Lärmbelastung noch erheb-
lich reduziert werden konnte. Attraktive 
Begleiterscheinung: Der Luftführungska-
nal wird fassadenseitig mit einer beson-
ders schmalen Version der Außenhaube 
abgeschlossen, die sich optisch sehr de-
zent in die Gesamterscheinung des Hau-
ses einfügt. Seitdem 2017 die Produktpa-
lette um den Komfort-Innenverschluss 
erweitert worden ist, ermöglicht dieser 
elegante Abschluss für die Rauminnen-
seite mittels der integrierten, innenlie-
genden Schalldämmung eine zusätzliche 
Reduzierung des Umgebungslärms.
Gerade an viel befahrenen Straßen spielt 
auch der Filter der Lüftungsgeräte eine 
wichtige Rolle, weil er die Atemluft vor 
Schmutz und gröberem Feinstaub sowie 
Rußpartikeln schützt. Für den Thermo-
Lüfter 1230 stehen G3-Filter oder alter-
nativ M6-Filter zur Auswahl – die M6-
Variante lässt Pollenallergiker spürbar 
aufatmen. Die Filterwechsel können von 
den Bewohnern problemlos selbst durch-
geführt werden. 

Zentrale Lösungen zur Wohnungslüftung 
werden üblicherweise nur in großen Woh-
nungen oder in Ein- beziehungsweise 
Mehrfamilienhäusern umgesetzt. Die zwei 
Wohnungen mit unter 90 Quadratmetern 
Wohnfläche in der Münchner Waldwiesen-
straße sind der Idealfall für das Lüftungs-
gerät Zentra 120 von LTM, das eigens für 
kleinere Wohneinheiten entwickelt wur-
de, bei denen dennoch alle Vorteile eines 
zentralen Geräts wichtig sind. Das kleine 
Zentralgerät ist mit einer hocheffizienten 
Wärmerückgewinnung ausgestattet und 
erreicht einen Wärmebereitstellungsgrad 
von bis zu 90 Prozent.   
Die Geräte wurden im Dachgeschoss in 
einer teilweise abgehängten Decke über 
der Diele montiert. Kurze Lüftungskanäle 
be- und entlüften die umliegenden Räu-
me, die Anschlüsse nach draußen erfolgen 
auf direktem Wege durch das Dach. Damit 
wird ein extrem leiser Betrieb gesichert, 
bei dem keine Außengeräusche mehr in 
die Wohnräume dringen. Für den einfa-
chen Wechsel der Filterkassette gibt es 
eine 60 mal 60 Zentimeter große Revisi-
onsklappe, die für die Bewohner gut zu-
gänglich ist. 
Seit der Fertigstellung der Wohnanlage in 
Großhadern im Dezember 2015 sind zwei 
Heizperioden und ein Sommer vergangen. 
Dass die Bewohner der zehn Wohnungen 
mit kontrollierter Wohnungslüftung bes-
tens klarkommen, wurde vom Investor be-
reits im Vorfeld angenommen. Heute kann 
man sich sicher sein, denn bisher gab es 
keinerlei Probleme und nur positive Rück-
meldungen.

www.ltm-ulm.de

In den acht kleineren Wohnungen be- und entlüften die dezentralen Lüftungsgeräte 
LTM Thermo-Lüfter 1230. 
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Erstes Effizienzhaus Plus in Bad Homburg 

Wohnraumlüftung trägt zur 
Energieeffizienz bei
Das Effizienzhaus Plus von Steffen Klawitter produziert mehr Energie als seine Familie verbraucht. 
Möglich machen dies eine effiziente Bauweise, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die jähr- 
lich rund 9000 Kilowattstunden Strom produziert und Komponenten, die auch beim Passivhaus 
vorgeschrieben sind. Allen voran eine ventilatorgestützte Wohnraumlüftung mit Wärmerück- 
gewinnung.

Im März 2015 belegte das Gebäude den 
ersten Platz beim DMK Award für nach-
haltiges Bauen in der Kategorie Einfami-
lienhaus. Die Gesamtenergiebilanz des 
Effizienzhaus Plus ist besser als die eines 
Passivhauses. Rund 9000 Kilowattstun-
den Strom produziert die Photovoltaik-
anlage jedes Jahr. Überschüssiger Strom, 
der nicht im Haus verwendet wird, kann 
in das öffentliche Netz eingespeist und 
nach festgelegten Sätzen vergütet wer-
den. „Für 2015 sind wir bereits seit Ende 
Mai im Plus, das heißt, dass die PV-Anlage 
bereits jetzt mehr eingespeist hat als in 
den kalten Monaten am Jahresanfang 
aus dem Netz an zusätzlicher Energie be-
zogen wurde“, erklärt Bauherr Klawitter. 
Der Heizenergiebedarf pro Quadratme-
ter und Jahr liegt bei 22 Kilowattstunden 
zwar über den Werten eines Passivhauses 
(15 Kilowattstunden pro Jahr und Qua-
dratmeter); dieser Umstand wird aber 
durch die Summe der energieeffizienten 
Gesamtmaßnahmen ausgeglichen. Dazu 
gehören – neben Photovoltaikanlage 
und Wohnraumlüftung – zum Beispiel 
auch der Scheitholzkamin mit Pufferspei-
cher und die Wärmepumpe, die aufgrund 
der Nutzung von Ökostrom die CO2-Neu-
tralität sogar übertreffen.

Baukosten mit KfW55-Einfamilien- 
häusern vergleichbar

Das neue Zuhause der Familie Klawitter 
zeichnet sich zudem durch niedrige Bau-
kosten aus: Diese bewegen sich – trotz 
der energieeffizienten Maßnahmen – im 
üblichen Rahmen für Einfamilienhäu-
ser nach KfW-55-Standard. Das liegt 
laut Aussage des ausführenden Büros 

Im März 2015 belegte das Gebäude aus Bad Homburg den ersten Platz beim DMK Award 
für nachhaltiges Bauen in der Kategorie Einfamilienhaus.
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it„bb22 architekten+stadtplaner“ un-
ter anderem daran, dass im Gegensatz 
zum Passivhaus die extrem hohen Däm-
mungsanforderungen bei diesem Mas-
sivhaus keine Berücksichtigung finden 
mussten. Der verantwortliche Architekt 
Martin Wilhelm sagt dazu: „Das Haus in 
Bad Homburg ist eben kein überteuertes 
Modellprojekt, sondern fußt auf einem 
umsetzbaren Kostenkonzept, das zwar 
wo immer möglich eine energieeffizien-
te Bauweise umsetzt, aber die teilweise 
sehr hohen Dämmungsanforderungen 
des Passivhauses vermeidet. Schließlich 
geht es vor allem darum, diese Baume-
thode in der Breite realisierbar zu ma-
chen.“

Modellprojekt wird gefördert 
und erforscht

Das Zuhause von Familie Klawitter hat 
Modellcharakter. Es wird durch die Stadt 
Bad Homburg gefördert. Oberbürger-
meister Michael Korwisi sieht in der För-
derung des Projekts ein wegweisendes 
Zeichen: „Die Stadt fördert hier erstmalig 
ein Effizienzhaus Plus und das aus gutem 
Grund. Wir sehen in nachhaltigen Bau-
vorhaben die Zukunft, denn Immobilien 
zählen zu den großen Energieverbrau-
chern.“ Zudem ist das Gebäude Teil des 
Forschungsprogramms des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung. Daher wird es auch durch 
ein umfassendes Monitoring begleitet. 
Hierdurch erhoffen sich Bauherr und In-
dustriepartner interessante Rückschlüs-
se auf das Zusammenspiel der einzel-
nen Elemente und Aussagen über die 
energetische Bilanz des Effizienzhauses 
Plus. Im vergangenen Juni startete das 
Langzeitmonitoring, bei dem über zwei 
Jahre Energieverbrauch und -erzeugung 
sowie die Behaglichkeit des Innenraums 
analysiert und ausgewertet werden. Ne-
ben der Photovoltaikanlage sorgen im 
Wesentlichen folgende Komponenten 
für das energieeffiziente Gesamtpaket: 
dreifachverglaste Fenster mit höherem 
Einstrahlungsgewinn als Standardfens-
ter, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die 
Dachkonstruktion mit einer geringen 
Wärmedurchlässigkeit, die Soleleitung 
der Lüftungsanlage rund ums Haus, die 
im Sommer kühlt und im Winter wärmt 
und vor allem die ventilatorgestützte 
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewin-
nung von Pluggit. 

Der PluggLine Luftauslass Design Circle 
fügt sich in das Ambiente des Hauses ein.

Wohnraumlüftungen stellen den nach DIN 
1946 Teil 6 erforderlichen Mindestluftwech-
sel in Gebäuden sicher.

Wohnraumlüftung trägt zusätzlich 
zur Energieeffizienz bei

Wohnraumlüftungen stellen den nach 
DIN 1946 Teil 6 erforderlichen Mindest-
luftwechsel in Gebäuden sicher. Die 
benötigte Frischluftmenge wird – nach 
vorheriger Analyse und Berechnung – 
den einzelnen Wohnräumen zu- und die 
verbrauchte Abluft gleichzeitig abge-
führt. Somit ist eine manuelle Fensterlüf-
tung nicht mehr notwendig. Zudem wird 
durch das integrierte Wärmerückgewin-
nungssystem die kältere Zuluft von der 
wärmeren Abluft aufgewärmt. Mit dieser 
Systematik lassen sich mehr als 60 Pro-
zent der Lüftungswärmeverluste vermei-
den. Zudem wird Feuchtigkeit zuverläs-
sig nach außen abtransportiert, wodurch 
Schimmel- und Feuchteschäden wirksam 
vorgebeugt wird. 
Das System ist durch eine ganze Reihe 
technischer Zusatzausstattungen erwei-
terbar: Speziell das Luftaufbereitungs-
system PluggVoxx befreit die Luft von 
aggressiven Pollen und Staubpartikeln, 
so dass auch Allergiker wieder aufatmen 
können. Auch Feinstaub lässt sich mit 
einem elektrostatisch aufgeladenen Zu-
satzfilter abfangen. 

Partnerbetrieb sorgt für reibungslosen 
Einbau

Die Installation der Wohnraumlüftung 
übernahm Fehl & Sohn. Der Betrieb rüstet 
jährlich rund 500 Einfamilienhäuser mit 
Pluggit Anlagen aus; die Partnerschaft ist 
über Jahre gewachsen, wie Geschäftsfüh-
rer Oliver Fehl erklärt: „Bei der Entwick-
lung eines zweckmäßigen und einheitli-
chen Lösungskonzepts von kontrollierten 
Wohnraumlüftungsanlagen mit Wärme-
rückgewinnung in Fertighäusern haben 
wir zusammen mit einem kleinen Kreis 

von Handwerksunternehmen vor einigen 
Jahren gemeinsam mit Pluggit einen we-
sentlichen Beitrag geleistet. Das entwickel-
te Konzept wird heute verbreitet unter an-
derem bei zahlreichen Fertighausfirmen, 
Bauträgern und Architekten bundesweit 
eingesetzt.“

Bauherr will mit gutem Beispiel 
vorangehen

Der gute Ruf der Pluggit Lüftungssyste-
me war ausschlaggebend für die Kauf-
entscheidung des Bauherrn: „Ich habe 
Pluggit als technologischen Marktführer 
wahrgenommen und den Kontakt zur 
Geschäftsführung gesucht. Die Flexibilität 
und Leistungsfähigkeit des Systems ha-
ben mich letztlich überzeugt. Gerade in 
der Anfangsphase, in der Baustoffe und 
neue Möbel ausdünsten, fühlten wir uns 
mit einem mechanischen Lüftungssystem, 
das auch diese Schadstoffe zuverlässig ab-
transportiert, einfach sicherer.“ Auch der 
Sicherheitsaspekt überzeugte: „Ich muss 
mir beim Verlassen des Hauses keine Ge-
danken machen, ob ich die Fenster offen 
gelassen habe und damit Einbrechern eine 
Einstiegsmöglichkeit eröffne“, so Klawitter. 
Zudem hätten ihn die energetischen Wer-
te, insbesondere der Wärmerückgewin-
nungseffekt überzeugt. Klawitters Interes-
se geht dabei weit über die herkömmliche 
Beschäftigung eines Bauherrn mit seinem 
neuen Zuhause hinaus: Er hat persönliches 
und berufliches Interesse an den Themen 
nachhaltige Investments und Energie-
effizienz. Mit seinem Heim will er auch 
Vorbild für andere sein und Nachahmer 
finden, denn: „Ein schönes Zuhause, das 
mehr Energie produziert als eine Familie 
verbraucht, ist schon heute ohne großen 
Aufwand möglich.“

www.pluggit.com
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Hohes Einsparpotential

Vereinfachte Taupunktberechnung 
für Innendämmung
Im Gebäudebestand gibt es nach wie vor ein hohes Energieeinsparpotential, da ein Großteil der 
Energie für die Bereitstellung der Raumwärme aufgebracht wird. Hierbei werden durch die Heizungs- 
anlagen hauptsächlich fossile Brennstoffe verbrannt, mit dem Ziel ein behagliches Raumklima zu 
schaffen. Nicht oder nur wenig gedämmte Häuser haben einen hohen Wärmeverlust durch Trans-
mission und Lüftung. Hier versucht die Heizung auszugleichen.

umsetzbar. Die Alternative kann dann 
das Anbringen der Dämmung auf der 
Wandinnenseite (Innendämmung) sein. 
Anders als bei der Dämmung der Au-
ßenwand ist die Lage des Taupunktes 
hier entscheidend, da es auf den Bau-
teiloberflächen oder in den Bauteilen zu 
Tauwasserausfällen kommen kann. Aus 
diesem Grund sollte der rechnerische 
Nachweis zum Tauwasserausfall in den 
Konstruktionen bereits in der Bauan-
tragsplanung erbracht werden. Das Gla-
serverfahren ist hier in der Regel nicht 
ausreichend.
Neben diesen bauphysikalischen Grün-
den sind bei der Anbringung einer In-
nendämmung aber noch weitere Punkte 
zu beachten:

Durch die Reduzierung der Transmissions- 
wärmeverluste liegt hier ein hohes Ein-
sparpotential, weshalb die Dämmung 
der Fassade oder aber der Austausch 
der Fenster eine häufig vorgeschlagene 
Sanierungsmaßnahme ist. 
Für die Dämmung der Fassade bieten sich 
in der Regel zwei Varianten an:

Variante 1: Außendämmung, zum Beispiel 
durch ein Wärmedämmverbundsystem 

Variante 2: Innendämmung

Aus bauphysikalischen Gründen ist die 
Dämmung der Außenwand die bessere 
Variante, aber gerade bei denkmal-
geschützten Gebäuden nicht immer 

• Sommerlicher Wärmeschutz 
• Brandschutz
• Wohnfläche
• Wärmebrücken
Durch eine fachgerechte Innendämmung 
lassen sich aber auch hier die Energieeffi-
zienz und der Nutzwert von Immobilien 
erhöhen, bei denen eine Außendämmung 
nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. 
Zur Bewertung stehen dem Planer un-
terschiedliche Berechnungsmethoden 
zur Verfügung. Das vereinfachte Ver-
fahren zur Abschätzung des Tauwasser-
ausfalls auf Basis des Merkblatts 6-4 der 
Wissenschaftlich-Technischen Arbeits-
gemeinschaft für Bauwerkserhaltung 
und Denkmalpflege (WTA) befasst sich 
mit den bauphysikalischen Grundlagen 
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und Anforderungen bei der Planung und
Ausführung von Innendämmungen an 
Außenwänden von Bestandsgebäuden.
Zur Anwendbarkeit dieses Verfahrens 
müssen folgende Voraussetzungen er-
füllt sein:
•  Es darf keine aufsteigende Feuchtig-

keit vorliegen
•  Das Mauerwerk muss ausreichend

gegen Schlagregen geschützt sein
•  Das Mauerwerk hat einen Wärmeleitwi-

derstand von mindestens 0,39 m²K/W
•  Das Innenraumklima weist maximal 

eine normale Feuchtelast nach WTA 
Merkblatt 6-2 auf

•  Die mittlere Temperatur des Außen-
klimas ≥ 7°C

Eine Hilfestellung zur Anwendung die-
ses Merkblattes bietet das Programm
Innendämm-Experte aus dem Hause 
HSETU.
Hier werden im ersten Schritt grund-
legende Parameter für die Abschätzung 
der Gefahren des Tauwasserausfalls in der 
Wandkonstruktion mit Innendämmung 
aufzeigt. Dazu gehören die Saugfähigkeit 
des Untergrunds sowie der gewünschte 
Dämmstandard nach Abschluss der ge-
planten Sanierungsmaßnahmen. Die er-
forderliche Dämmstärke wird durch das 
Programm rechnerisch ermittelt.
Neben verschiedenen Standards steht 
eine benutzerdefi nierte Eingabe zur Ver-
fügung. Der Menüpunkt Dämmstoffl  iste 
ermöglicht eine Auswahl der Dämmstof-

fe, die auf die Bauteile aufgebracht wer-
den können. Zusätzlich zu den im Bau-
stoff katalog vorhandenen Dämmstoff en 
können auch gänzlich neue Baustoff e 
angelegt werden. Aus dem Schichtauf-
bau werden automatisch Wärmedurch-
gangskoeffi  zient (U-Wert), stationärer 
Temperaturverlauf, Dampfdiff usion (Tau- 
und Verdunstungsperiode, monatliche 
Berechnung) und die speicherwirksame 
Masse des Bauteils berechnet.
Das vereinfachte Verfahren nach Merk-
blatt 6-4 wird nun grafi sch in Form eines 

Diagramms dargestellt, das den Wasser-
dampfwiderstand (SDI-Wert) des Dämm-
stoff s gegenüber der Veränderung des 
Wärmewiderstands (ΔR) aufträgt. Je nach 
Saugfähigkeit des Untergrunds sind unter-
schiedliche Kombinationen aus SDI-Wert 
und ΔR unbedenklich (grün dargestellt)
oder müssen mit einer eingehenden Simu-
lation berechnet werden (gelb darge-
stellt). Das so ermittelte Ergebnis wird 
tabellarisch als Tauwasserampel gemäß 
WTA dargestellt.

www.hottgenroth.de

Auswahl Dämmstoff e nach Katalog

Tauwasserausfall nach WTA
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Komplettpaket aus einer Hand

Verbesserter Beschlagantrieb 
Selbst bei Abwesenheit der Bewohner sorgt activPilot Comfort PADM von Winkhaus für gesunde 
Raumluft. Denn der Fensterbeschlag kann eine einbruchhemmende, energieeffiziente und nutzer-
unabhängige Lüftung bieten. Dies ermöglicht ein Beschlagantrieb von Winkhaus. Zu den neuen 
technischen Features gehört eine integrierte EnOcean-Platine für die direkte Vernetzung mit Smart 
Home Lösungen.

Fo
to

s:
 W

in
kh

au
s

Wie viel das innovative Beschlagsystem 
activPilot Comfort zu guter Raumluft 
beiträgt, prüfte das Fraunhofer-Institut 
IBP in einer Studie. Die Wissenschaftler 
kamen zu dem Schluss, dass die Wink-
haus Technologie die Raumluftqualität 
deutlich erhöht. Demnach kann das effi-
ziente System sogar eine Lüftungsanlage 
gemäß DIN 1946-6 ersetzen.

Weitere intelligente Lösungen 
durch neue Platine

Das hinterleuchtete Touchpanel des 
Beschlagantriebs und seine selbsterklä-
rende Tastensymbolik erleichtern die Be-
dienung des Fensters. Damit können die 
hinterlegten Lüftungszeiten aktiviert oder 
das Fenster zur manuellen Drehöffnung 
freigegeben werden. Komfortabel lässt 
sich die geschlöffnete Fensterstellung au-
ßerdem via Fernbedienung steuern. 
Dank innovativer EnOcean-Platine kann 
das System jetzt auch direkt in Homeser-
ver-Lösungen wie zum Beispiel Wibutler 
oder Eltako eingebunden werden. Die 
Technik ist auf diese Weise problemlos 

mit anderen intelligenten Systemen – 
wie beispielsweise Luftgütesensoren für 
Temperatur oder CO2 – vernetzbar. Diese 
leiten eine Lüftung ein, wenn es erforder-
lich ist. Außerdem ist die Einbindung in die 
Alarmüberwachung, Beleuchtungs- und 
Heizungsregelung möglich. Beispielswei-
se kann so eingestellt werden, dass sich 
der Heizkörper automatisch abstellt, wenn 
das Fenster offen ist, oder dass bei einer 
Öffnung des Fensters in Abwesenheit der 
Bewohner Licht- oder Soundeffekte ange-
schaltet werden. 
Der leise, motorische Fensterantrieb ver-
braucht nur wenig Strom. Er kann den 
Fensterflügel schlöffnen, um natürliche 
Außenluft einfließen zu lassen. Geeignet 
ist die innovative Technik daher auch für 
schwer zugängliche Fenster wie zum Bei-
spiel im Treppenhaus.

www.winkhaus.de

Winkhaus activPilot Comfort PADM für die 
nutzerunabhängige und energieeffiziente 
Lüftung kann eine Lüftungsanlage gemäß 
DIN 1946-6 ersetzen.

Modernisierte Gebäude und Neubauten 
zeichnen sich durch eine hohe Luftdichtig-
keit aus. Das spart Energie. Nicht immer stei-
gert es auch den Wohnkomfort. Denn man-
gelnde Belüftung kann Feuchteschäden, 
Schimmelbildung oder erhöhte Schadstoff-
konzentration zur Folge haben. Das Wink-
haus Beschlagsystem activPilot Comfort 
PADM bietet hierfür eine effiziente Lösung. 

Vielfältiger Nutzen

Der Beschlag kombiniert die automatisierte, 
natürliche Lüftung mit erhöhter Einbruch-
hemmung. Der Antrieb ermöglicht es, das 
Fenster motorisch zu schlöffnen. Dabei stellt 
sich der Fensterflügel zum Lüften um einen 
umlaufenden Spalt von rund 6 Millimetern 
vom Rahmen ab. Selbst bei Abwesenheit der 
Bewohner kann ruhigen Gewissens gelüftet 
werden, weil der Beschlag sogar in diesem 
Lüftungsmodus eine hohe Einbruchhem-
mung (bis RC2) erfüllen kann. Darüber hin-
aus schützt das Fenster mit activPilot Com-
fort PADM in Parallelabstellung auch besser 
vor Auskühlung, Schlagregen und Straßen-
lärm als ein gekipptes Fenster.

Dank neuer EnOcean-Platine ist Activ Pilot 
Comfort PADM jetzt direkt mit Homeser-
versystemen vernetzbar.
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Ergebnisse mit unterschiedlichen Kamerasystemen 

Leckortung mittels Thermografie 
Mit dem Verfahren der Infrarotthermografie steht seit mehreren Jahrzehnten ein zerstörungsfreies 
und somit kostengünstiges Verfahren zur Beurteilung von Mängeln und Schäden in der Baukons-
truktion zur Verfügung. Gerade im Bereich der Problemstellen mit bauphysikalischem Hintergrund, 
wie zum Beispiel bei Wärmebrücken oder im Bereich der Überprüfung der Luftdichtheit hat sich das 
praktische Prüfverfahren etabliert. 
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Durch moderne, energetisch bewusste 
Bauweisen ist es notwendig, das Augen-
merk auf das Detail zu legen, da im Ge-
gensatz zu früheren Bauweisen kleinste 
Fehlstellen in der Gebäudehülle aufgrund 
der bauphysikalischen Komplexität nicht 
zu vernachlässigende Mängel oder sogar 
Schäden verursachen können. Bei dem 
Verfahren handelt es sich übrigens nicht 
um die neueste NASA-Technologie, son-
dern um ein seit mehreren tausend Jahren 
bekanntes Messverfahren. Die ersten be-
kannten thermografischen Anwendungen 
gehen bereits bis auf die Antike zurück. 
Hippokrates (circa 460 bis 377 v. C.) behan-
delte Brustfellentzündungen, die er nach 
dem gleichen physikalischen Prinzip, das 
wir heute anwenden, ortete, indem er mit 
ätherischer Erde getränkte Leinentücher 
um den Thorax seiner Patienten wickelte. 
An den Stellen, an denen die Entzündungs-
herde lagen, trocknete das Leinentuch auf-
grund der höheren Temperatur, die durch 
die Entzündungen hervorgerufen wurden, 
deutlich schneller ab als in den umlie-
genden Bereichen. Natürlich haben diese 
„frühzeitlichen“ Versuche nicht viel mit der 
heutigen Anwendungsbreite und Genau-
igkeit dieses Messverfahrens zu tun – aller-
dings ist das physikalische Prinzip nach wie 
vor genau gleichgeblieben. 

Grundlagen der Thermografie

Das physikalische Grundprinzip der Ther-
mografie beruht auf der Tatsache, dass je-
der Körper mit einer Temperatur oberhalb 
des absoluten Nullpunktes (minus 273,15 
Grad Celsius) elektromagnetische Strah-
lung emittiert. Verantwortlich ist hierfür 
die in jedem Körper vorhandene Teilchen-
bewegung, deren Intensität von der Tem-
peratur des jeweiligen Körpers abhängt. 
Da zusammen mit Molekülbewegungen 
auch immer Ladungsbewegungen ein-
hergehen, lässt sich somit die Emission 

schließend die Temperatur der Oberfläche 
des Körpers in einem sogenannten Ther-
mogramm oder auch Wärmebild genannt, 
darzustellen. Um mit einer Wärmebildka-
mera aussagekräftig thermografieren zu 
können, ist neben möglichst stationären 
Messbedingungen ein konstanter Wär-
mestrom durch das Bauteil erforderlich. 
Aufgrund von stationären Wärmebrücken 
(konstruktiv oder geometrisch bedingt) 
sowie von dynamischen Wärmebrücken 
(Luftleckagen) erzeugt dieser Wärme-
strom eine Signatur auf der Bauteilober-
fläche. Diese wird durch die Wärmebildka-
mera erfasst, das entsprechend generierte 
Signal verarbeitet und als Thermogramm, 
also Wärmebild dargestellt. Moderne 
Systeme können somit Temperaturdif-
ferenzen von wenigen hundertstel Grad 
auflösen, was in der Bewertung von Bau-
konstruktionen unbedingt erforderlich 
ist. Abbildung 1 zeigt ein Thermogramm 

elektromagnetischer Strahlung erklären. 
Da sich diese sogenannte „Infrarotstrah-
lung“ nicht grundlegend von der für das 
menschliche Auge sichtbaren Strahlung 
unterscheidet, gelten für sie die gleichen 
optischen Gesetze. Der Unterschied zwi-
schen der Strahlung im infraroten Bereich 
und im sichtbaren Bereich ist lediglich der 
Wellenlängenbereich, in dem die Strah-
lung emittiert wird. Während die für das 
menschliche Auge sichtbare Strahlung 
im Wellenlängenbereich von circa 0,4 bis 
0,78 Mikrometer emittiert wird, erstreckt 
sich der gesamtinfrarote Wellenlängen-
bereich von circa 0,78 bis circa 1000 Mik-
rometer, wobei bei den meisten bauther-
mografischen Anwendungen gerade der 
Bereich zwischen 8 und 14 Mikrometern 
interessant ist. Die moderne Thermogra-
fietechnik hat nun die Aufgabe, die Eigen-
strahlungswerte des jeweiligen Körpers 
möglichst genau zu detektieren, um an-

Abbildung 1: Thermogramm einer Trockenbausituation (Dacherker mit Gipskartonverklei-
dung und Fehlstellen in der Luftdichtheitsebene) bei circa 50 Pascal Unterdruck.
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einer Trockenbausituation bei einem Un-
terdruck im Gebäude von circa 50 Pascal. 
Natürlich wird zur Bedienung des Mess-
systems ein ausgebildeter Thermograf 
benötigt, der seine Fähigkeiten nicht nur 
in den Bereichen Bauphysik und Baukons-
truktion, sondern auch in der Optik so-
wie der Messtechnik beweisen kann. Der 
letzte wichtige Faktor, der ein buntes Bild 
zum Thermogramm werden lässt, ist ein 
geeignetes Messsystem. Dieses sollte vor 
allem eine Detektormatrix von mindes-
tens 320 mal 240 Bildpunkten bei einer 
thermischen Auflösung von < 0,1 Kelvin 
vorweisen. Weiterhin wird die Leistungs-
fähigkeit des Bauthermografiesystems vor 
allem durch eine geeignete geometrische 
Auflösung beschrieben, um auch wirklich 
„haarscharf“ auflösen zu können.

Dynamische Wärmebrücken in der 
Gebäudehülle

Wie schon erwähnt können Wärmebrü-
cken sowohl stationär als auch dynamisch 
sein. Als dynamische Wärmebrücken wer-
den im Gegensatz zu geometrischen und 
konstruktiv bedingten solche bezeich-
net, die durch Konvektion, also durch ei-
nen Luftaustausch zwischen innen und 
außen durch die wärmeübertragende 
Umfassungsfläche, verursacht werden. 
Die Konvektion kann unterschiedliche 
Ursachen haben. Im bauphysikalischen 
Sinn ist die Ursache jedoch meist thermi-
scher Auftrieb oder Wind. Das Problem 
Konvektion ist, dass warme und feuchte 
Raumluft (meist) von innen nach außen 
transportiert wird, was im ungünstigsten 
Fall zur Kondensation, also Tauwasser im 
Bauteilinneren führen kann. Baukons-
truktive Folgen sind von einfacher Durch-
feuchtung von Dämmstoffen und dem 
damit einhergehenden Verlust bis hin 
zur Zerstörung von Bauteilen wie zum 
Beispiel Holzbaustoffen. Als nicht zu ver-
nachlässigender Aspekt sind das Thema 
Lüftungswärmeverluste und die dadurch 
verursachten erhöhten Heizkosten zu 
nennen. In unserer Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) wird ja bekannterweise 
eine „gemäß den anerkannten Regeln 
der Technik luftdicht ausgeführte Gebäu-
dehülle“ gefordert. Mit dem weiterhin 
in der EnEV geforderten „hygienischen 
Mindestluftwechsel“ ist allerdings – man 
glaubt es kaum – nicht ein Luftaustausch 
über Leckstellen in der Gebäudehülle 
gemeint. Abschließend sind noch die 
negativen Auswirkungen von Kaltluftein-

tritten – also Zuglufterscheinungen – hin-
sichtlich des Themas Behaglichkeit und 
Wohlfühlen aufzuführen, die die Nutzung 
einer Wohnung oder eines Gebäudes 
schon sehr beeinträchtigen können. 

Thermische Leckortung

Durch thermische Leckortung, also dem 
Thermografieren unter künstlich erzeug-
tem Druck, können nun diese ungewoll-
ten konvektiven Wärmebrücken detektiert 
und visualisiert werden. Hierzu wird im 
Gebäude (meist) ein definierter Differenz-
druck erzeugt. Dies kann zum Beispiel 
durch ein sogenanntes „BlowerDoor-Mess-
system“ hervorgerufen werden. Für die 
klassische thermische Leckortung ist ein 
Unterdruck im Gebäude von circa 50 Pas-
cal in Anlehnung an DIN EN 13829 geeig-
net. Im Gegensatz zur klassischen Bauther-
mografie, bei der in der Regel stationäre 
Wärmebrücken im Hauptaugenmerk des 
Thermografen liegen, ist bei der thermi-
schen Leckortung bereits ein geringer 
Temperaturunterschied von zum Beispiel 
< 5 Kelvin zwischen dem Gebäudeinne-
ren und außen ausreichend. Störfaktoren, 
wie zum Beispiel Sonneneinstrahlung, Re-
gen, Schnee oder eine bestimmte Ober-
flächenfeuchte etc. haben gegenüber der 
Thermografie von statischen Wärmebrü-
cken bei der thermischen Leckortung eine 
geringe bis gar keine Auswirkung. Durch 
die Temperaturdifferenz zwischen einströ-
mender Außenluft und Raumluft kommt 
es in der Folge zur Flankenabkühlung. Die-
se führt zu einer Temperaturänderung bei 
durch- beziehungsweise hinterströmten 
Bauteilen. Dabei ist die Zeit, die zur Verän-
derung der Flankenoberflächentempera-
tur führt, von der Luftgeschwindigkeit an 
der Leckeintritts-, Leckdurchtritts- sowie 
der Leckaustrittsstelle, der Wärmespei-
cherkapazität des Bauteils, der absoluten 
Temperaturdifferenz zwischen innen und 
außen sowie der Länge und Richtung des 
Strömungswegs durch die Konstruktion 
abhängig. 
Grundsätzlich unterscheidet sich die 
thermische Leckortung von der Thermo-
grafie von statischen Wärmebrücken dar-
in, dass immer zum unter Differenzdruck 
aufgezeichneten Thermogramm vorher 
ein sogenanntes „Nullthermogramm“ 
zur Unterscheidung „stationär oder dy-
namisch“ aufzuzeichnen ist. In der Praxis 
wird die Messung standardmäßig gemäß 
nach folgendem Schema durchgeführt: 
Zu Beginn begeht der Thermograf das 

zu prüfende Objekt und führt – mit spe-
ziellem Augenmerk auf dynamische Wär-
mebrücken – eine Innenthermografie bei 
natürlichen Druckdifferenzen, also ohne 
künstlich erzeugten Druck, durch. Aber 
wodurch weiß der Thermograf wo er hin-
sehen muss? Dies ergibt sich aus seiner 
Ausbildung beziehungsweise Erfahrung. 
Der versierte Thermograf wird bei dieser 
Erstbegehung mit Sicherheit einen Groß-
teil der Gebäudehülle thermografisch er-
fassen. Teilweise lassen sich schon durch 
die in jedem Objekt gegenüber der Au-
ßenluft vorhandenen natürlichen Druck-
differenzen Anzeichen von dynamischen 
Wärmebrücken, also Luftleckagen in der 
Gebäudehülle, feststellen. Anschließend 
wird mittels Differenzdruckmesseinrich-
tung ein definierter Druckunterschied im 
Gebäude gegenüber der Außenluft er-
zeugt. Der Thermograf begeht nun – am 
besten in der gleichen Reihenfolge wie 
bei der Erstbegehung – erneut das Objekt 
und überprüft nun nach entsprechender 
„Einwirkzeit“ thermografisch die Gebäu-
dehülle hinsichtlich Abweichungen zur 
vorher durchgeführten Erstbegehung. 
Die „Einwirkzeit“, also die Zeit bis sich 
Leckstellen in der Gebäudehülle thermo-
grafisch darstellen lassen, ist von Bauteil 
zu Bauteil unterschiedlich. Der erfahrene 
Thermograf wird nach einigen Minuten 
mit der Zweitbegehung beginnen und 
die nun entsprechend auffälligen dyna-
mischen Wärmebrücken thermografisch 
erfassen.
Wichtig ist, dass zur besseren Analyse 
und Dokumentation ein möglichst glei-
cher Bildausschnitt bei beiden Begehun-
gen gewählt wird. Im Anschluss daran 
können auf dem Kamerabildschirm be-
ziehungsweise am Computer die aufge-
zeichneten Thermogramme verglichen 
werden. Unerlässlich ist immer die Auf-
nahme eines Lichtbilds mit gleichem 
Bildausschnitt, damit es bei der Bewer-
tung beziehungsweise Auswertung nicht 
zu Fehlern kommt. Weiterhin lässt sich 
natürlich über ein klassisches Lichtbild 
ebenfalls einiges über die Baukonstruk-
tion aussagen. Im Thermografiebericht 
stellt anschließend der Thermograf die 
beiden Thermogramme, einmal ohne 
Druckdifferenz und einmal mit Druckdif-
ferenz aufgezeichnet sowie mit entspre-
chendem Lichtbild, gegenüber. In den 
Ausführungen sind nun die georteten 
dynamischen Wärmebrücken zu erken-
nen. Werden sachverständige Ausführun-
gen auftragsbedingt verlangt, können 
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diese an entsprechender Stelle ergänzt 
werden. Wurden anschließend Bauteil-
öffnungen durchgeführt, können diese 
ebenfalls Bestandteil einer sachverstän-
digen Stellungnahme sein. Idealerwei-
se wird das Verfahren der thermischen 
Leckortung (wie jedes andere Verfahren 
auch) mit einer zweiten Leckortungsme-
thode validiert. Besonders geeignet ist 
hier zum Beispiel die Verwendung eines 
Prüfrauches, der aufgabenbezogen durch 
ein Prüfröhrchen oder einen Nebelgene-
rator erzeugt wird. Der Vorteil der thermi-
schen Leckortung liegt mit Sicherheit in 

Abbildung 2: Übersicht über den Messauf-
bau mit präparierten typischen Leckstellen.

Abbildung 3: Thermogramm mit Kamera-
modell 1 (0,03 K/0,68 mrad/640 x 480 Pixel, 
d = 3 m).

Abbildung 4: Thermogramm mit Kamera-
modell 2 (0,05 K/1,1 mrad/320 x 240 Pixel, 
d = 3 m).

Abbildung 5: Thermogramm mit Kamera-
modell 3 (0,1 K/3,7 mrad/140 x 140 Pixel, 
d = 3 m).

Abbildung 6: Thermogramm mit Kamera-
modell 3 (0,1 K/3,7 mrad/140 x 140 Pixel, 
d = 1,5 m).

Abbildung 7: Thermogramm mit Kame-
ramodell 4 (0,15 K/3,7 mrad/60 x 60 Pixel, 
d = 1,5 m).

Abbildung 8: Thermogramm mit Kame-
ramodell 5 (0,10 K/11 mrad/80 x 60 Pixel, 
d = 3 m).

Abbildung 9: Thermogramm mit Kamera-
modell 5 (0,10 K/11 mrad/80 x 60 Pixel, d = 
1,5 m).

Abbildung 10: Thermogramm mit Kamera-
modell 6 (0,10 K/k.a. mrad/160 x 120 Pixel, 
d = 3 m).

Abbildung 11: Thermogramm mit Kamera-
modell 6 (0,10 K/k.a. mrad/160 x 120 Pixel, 
d = 1,5 m).

der einfachen Visualisierungsmöglichkeit 
sowie der Erreichbarkeit schwer zugäng-
licher Bauteiloberflächen, wie zum Bei-
spiel Decken über Treppenhäusern oder 
Dachflächenfenstern über Galerien. Der 
Aufwand, den die thermische Leckortung 
mit sich bringt, spiegelt sich jedoch im 
Ergebnis lohnend aufgrund der hohen 
Genauigkeit der Prüfung wider. Gerade 
aufgrund der stetig steigenden Anforde-
rungen an die Gebäudehülle kann die 
thermische Leckortung einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherung des angestrebten 
Qualitätsstandards beitragen.                    �
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Jede Kamera für den entsprechenden 
Zweck

Wie bereits erläutert, kennzeichnen sich 
moderne, zu bauphysikalischen Anwen-
dungen geeignete Kamerasysteme vor 
allem durch eine hohe thermische sowie 
geometrische Auflösung aus. Am Markt 
sind gängige Kamerasysteme mit Detek-
tormatritzen von circa 60 mal 60 bis 1024 
mal 768 Pixeln zu erwerben. Thermische 
Auflösungen bewegen sich im Bereich von 
0,15 bis < 0,2 Kelvin ohne Berücksichtigung 
von messtechnischen beziehungsweise 
softwaregestützten Bildverbesserungs-
möglichkeiten. Geometrische Auflösun-
gen liegen bei circa 10 bis 15 Milliradianten 
im untersten Preissegment bis hin zu < 0,5 
Milliradianten. Gerade für die Ortung von 
dynamischen Wärmebrücken, also von 
„Luft-Leckstellen“, ist eine gute thermische 
sowie geometrische Auflösung erforder-
lich.
Abbildung 2 zeigt einen Versuchsaufbau 
zur Darstellung der unterschiedlichen 
Leistungsfähigkeiten von Thermografie-
systemen. Dazu wurde in ein geöffnetes 
Fenster eine Blende mit unterschiedlichen 
typischen Leckstellen montiert. Die Leck-
stellen sind in nahezu jedem Gebäude in 
unterschiedlichen Varianten und Ausma-
ßen zu finden. Neben einem klassischen 
Rollladengurtauslass wurde eine Steck-
dosen-/Lichtschalterkombination sowie 
ein Downlight zum Einbau in Trocken-
baudecken verbaut. Unterschiedliche Fu-
genabdichtungsmaterialien, wie vorkom-
primierte Dichtbänder, Folienanschlüsse, 
eine Dampfbremse sowie eine Silikonfuge, 
komplettieren die Bandbreite an Leckstel-
len. Vorgenannte Fugenabdichtungsmate-
rialien wurden jeweils in der rechten Hälfte 
mit jeweils einem Schnitt zur Darstellung 
einer undichten Verklebung beziehungs-

weise mit Distanzklötzen zur Simulation 
eines Fensterauflagers präpariert. Um die 
geometrische Auflösung aus unterschied-
lichen Distanzen messen und dokumentie-
ren zu können, wurden weiterhin Bohrun-
gen mit Durchmessern von 2, 3, 4, 5, 6, 8 
und 10 Millimetern ausgeführt. 
Zur Darstellung der unterschiedlichen Leis-
tungsfähigkeit der üblicherweise im Bau-
wesen verwendeten IR-Systeme wurden 
exemplarisch marktübliche Kamerasyste-
me mit den in Tabelle 1 dargestellten Spe-
zifikationen verwendet.
Alle Kameras wurden den Klimarandbe-
dingungen angepasst und akklimatisiert. 
Weiterhin wurden nachfolgende Thermo-
gramme unter zwei unterschiedlichen Ab-
ständen vom Messobjekt aufgenommen 
(3 und 1,5 Meter Entfernung). Die Klimaten 
lagen zum Zeitpunkt der Messungen bei 
circa 20 Grad Celsius im Innenraum sowie 
circa 5 bis 8 Grad Celsius im Außenbereich. 
Die relative Luftfeuchte lag im Messraum 
bei circa 53 Prozent. 
Alle Thermogramme wurden mit den in 
Tabelle 1 genannten Kamerasystemen auf- 
gezeichnet.

Ergebnisse Kameravergleich

Wie in vorliegenden Abbildungen 3 bis 11 
zu erkennen ist, spielt die thermische so-
wie unter Berücksichtigung eines entspre-
chenden Abstands vom Messobjekt auch 
vor allem die geometrische Auflösung 
eine entscheidende Rolle bezüglich der 
Möglichkeit das Leck überhaupt orten, be-
ziehungsweise sofern geortet, dieses dann 
entsprechend darstellen zu können. Wie in 
Abbildung 3 zu erkennen ist, eignet sich 
das verwendete Kameramodell 1 unein-
geschränkt zur thermischen Leckortung 
bei Differenzdruck. Alle Leckstellen wer-
den geortet und entsprechend verwertbar 

dargestellt. Das in Abbildung 4 verwende-
te Kameramodell 2 eignet sich aufgrund 
seines thermischen und geometrischen 
Auflösungsvermögens ebenfalls uneinge-
schränkt zur thermischen Leckortung. Die 
Detektormatrix von 320 mal 240 Pixeln ist 
ebenfalls deutlich ausreichend. 
Das verwendete Kameramodell 3 (Abbil-
dungen 5 und 6) eignet sich ebenfalls zur 
thermischen Leckortung. Das thermische 
Auflösungsvermögen ist ausreichend, um 
kleine Temperaturunterschiede detektie-
ren zu können. In Bezug auf die geomet-
rische Auflösung sind jedoch Abstriche zu 
machen. Sofern die Leckortung unter aus-
reichender Temperaturdifferenz zwischen 
innen und außen sowie einem geringen 
Messabstand erfolgt, sind gute Ergebnisse 
zu erwarten. 
Die Ergebnisse der Messungen mit den 
Kameramodellen 4, 5 und 6 lassen jeweils 
in Bezug auf die thermische beziehungs-
weise geometrische Auflösung keine aus-
reichenden Informationen unter üblichen 
Leckortungsabständen erkennen. Geome-
trische Details sind nur wenig, thermische 
Signaturen nicht ausreichend differenziert 
dargestellt. Brauchbare Ergebnisse sind 
meist nur unter geringem Aufnahmeab-
stand (< 1,5 Meter) sowie bei großen Tem-
peraturdifferenzen zwischen innen und 
außen zu erwarten. Eine entsprechende 
Kenntnis des Thermografen in Betracht der 
Messsituation ist zwingend erforderlich, da 
bei fehlenden Kenntnissen in den Berei-
chen Kameratechnik und Bauschadenspo-
tenzial thermische Signaturen gerne falsch 
gedeutet – oder eben gar nicht geortet – 
werden. 

Zusammenfassung

Zur thermischen Leckortung eignen sich 
unterschiedliche Kamerasysteme. Es 
kommt jedoch auf das Know-how des 
Thermografen an, aufgabenbezogen die 
Grenzen seiner Messtechnik zu kennen. 
Uneingeschränkt empfehlenswert sind 
Kameras mit Eigenschaften der hier ver-
wendeten Modelle 1 und 2. Bei Modellen 
vergleichbar mit dem hier verwendeten 
Modell 3, ist auf eine Reduktion des Mess-
abstands hinzuweisen. Alle anderen hier 
untersuchten Kameramodelle sind wenig 
bis nicht zielführend einsetzbar.

Benjamin Standecker M.Eng.
Bundesverband für angewandte 

Thermografie 
www.vath.de

Übersicht über die verwendeten Kameras

Thermische 
Auflösung [K]

Geometrische 
Auflösung [mrad]

Dektormatrix 
[Pixel]

 Modell 1 0,03 0,68 640 x 480
 Modell 2 0,05 1,1 320 x 240
 Modell 3 0,10 3,7 140 x 140
 Modell 4 0,15 3,7 60 x 60
 Modell 5 0,10 11 80 x 60
 Modell 6 0,10 k. A. 160 x 120
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Bautec: 20. bis 23. Februar 2018, Berlin

Innovation, Bildung, Effizienz
Mit gleich drei starken Projekten wird die 18. Bautec ihr Profil in Richtung der Messekernthemen 
Innovation, Bildung und Effizienz schärfen. Gemeinsam mit dem Baka Bundesverband Altbauerneu-
erung  präsentiert die wachsende Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik vom 20. bis 23. Feb-
ruar 2018 Ausstellern und Fachbesuchern aus dem In- und Ausland einen neuen Fachbesucherpreis, 
einen Wettbewerb für Studierende und einen Tag der Immobilienwirtschaft.
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Tag der Immobilienwirtschaft

Spannende Themen und Fragestellungen 
warten auf die Fachbesucher aus Politik 
und Wirtschaft beim Tag der Immobilien-
wirtschaft: Wohin sollte sich die Immobili-
enwirtschaft weiter entwickeln? Welchen 
Anteil hat dabei die Politik und welchen 
die Wirtschaft? Welchen Stellenwert hat 
dabei der Nutzer bereits? In Vorträgen 
und einer offenen Talkrunde können die 
Zuhörer die verschiedenen Standpunkte 
mit Nutzern sowie Vertretern aus Politik, 
Wissenschaft und Wirtschaft diskutieren.

www.bautec.com

Wie sind wir auf das „Übermorgen“ und 
die Anforderungen an die nachhaltige 
Gestaltung unserer Gesellschaft vorberei-
tet? Mit dieser Frage richtet sich der Wett-
bewerb „Studenten Gestalten Zukunft“ 
bereits zum zweiten Mal an Studierende 
aus Deutschland und den europäischen 
Nachbarländern. Eingereicht werden 
können Projektarbeiten aus den Aufga-
benfeldern Raum, Gebäude und Quartier, 
die sich an Nachhaltigkeitsaspekten ori-
entieren und die Themen Suffizienz, Effi-
zienz und Konsistenz behandeln.
Eine interdisziplinäre Jury prämiert die 
besten Beiträge nach Bewertungskriteri-
en wie Innovationspotenzial, Plausibilität, 
Gebrauchstauglichkeit und Realisierbar-
keit. Der Wettbewerb ist mit Geld und 
Sachpreisen dotiert.

Kritiker könnten sagen, in der Baubranche 
gebe es genügend Auslobungen, Preise 
und zahlreiche Jurys. Doch wer fragt die 
Fachbesucher? Die Bautec machts. Zur 
kommenden Veranstaltungsausgabe im 
Februar losen die Messemacher erstmals 
den Bautec Innovationspreis aus. Bei die-
sem Wettbewerb können die Aussteller 
auf dem Berliner Messegelände ihre inno-
vativsten Produkte und Systemlösungen 
im Rahmen einer Sonderschau präsentie-
ren. Die Fachbesucher sind die Jury. An 
drei Messetagen können sie ihr Votum 
abgeben. Die Preisverleihung findet am 
letzten Messetag (23. Februar) um 13 Uhr 
statt. Die Auslobung startete am 1. Au-
gust 2017, die Anmeldefrist endet am 12. 
November. Die Vorauswahl erfolgt durch 
eine Fachjury.

Mit den drei Säulen Innovation – Bildung – 
Effizienz unterstreicht die Bautec 2018 ihre 
Positionierung als Fachmesse für Bauen 
und Gebäudetechnik.
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Dena-Kongress: 20. und 21. November 2017, Berlin

Energiewende auf den Punkt gebracht
Die Energiewende wird anspruchsvoll wie nie: Darüber muss man sprechen, zum Beispiel auf dem 
ersten Energiewende-Kongress nach der Bundestagswahl. Der Dena-Kongress, der am 20. und 
21. November in Berlin stattfindet, bringt alle relevanten Akteure aus Wirtschaft und Politik 
zusammen – und die wichtigsten Energiewende-Themen auf den Punkt.

Effizienz-Tagung Bauen+Modernisieren: 24. und 25. November 2017, Hannover 

Praxistaugliche Konzepte für CO2-neutrale Quartiere
Die Deutsche Energieagentur (Dena) hat die 9. Effizienz-Tagung Bauen+Modernisieren am 24. und 
25. November 2017 in die Liste der anerkannten Fortbildungsveranstaltungen aufgenommen. Im 
Mittelpunkt der Tagung stehen in diesem Jahr Konzepte und Strategien für CO2-neutrale Gebäude 
und Wohnquartiere und ihre Praxistauglichkeit. Wie gewohnt wird das Branchentreffen von einer 
Fachausstellung begleitet.
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Auf dem Dena-Kongress wird konstruktiv 
und kritisch über die optimale Umset-
zung der Energiewende diskutiert. Und 
hier entstehen neue Lösungen und Part-
nerschaften für die Zukunft.
Rund 800 Entscheider, Experten, Politi-
ker, Unternehmer und Gründer sind beim 
Dena-Kongress 2017 dabei. 75 Referen-
ten bringen die Teilnehmer an zwei Kon-
gresstagen auf den neuesten Stand und 
zum Diskutieren.

www.dena-kongress.de

Der Dena-Kongress bringt die Commu-
nity der Energiewendebranchen zusam-
men. Er vernetzt Hersteller, Dienstleister, 
Multiplikatoren, Wissenschaft, Forschung 
und Start-ups aus den Bereichen Gebäu-
de, Strom, Verkehr, Energieerzeugung, 
Speicherung, Vernetzung und Digitalisie-
rung. Darüber hinaus nehmen regelmä-
ßig zahlreiche Vertreter der Bundes- und 
Landespolitik und nachgeordneter Be-
hörden, kommunaler Verwaltungen und 
Unternehmen sowie aus Energieagentu-
ren und Verbänden teil.

Sich in Sachen energieeffizientes Bauen 
und Sanieren auf den neuesten Stand 
bringen und Unterrichtseinheiten für 
ihren Eintrag in der Energieeffizienz-Ex-
pertenliste des Bundes sammeln, diese 
beiden Aspekte können die Teilnehmer 
der 9. Effizienz-Tagung miteinander ver-
binden. Denn die Dena hat das Branchen-
forum in die Liste der anerkannten Fort-
bildungsveranstaltungen aufgenommen. 
Bei Teilnahme an beiden Konferenztagen 
können sich die Teilnehmer für Wohnge-
bäude als auch für Nichtwohngebäude 
acht Unterrichtseinheiten gutschreiben 
lassen, für Energieberatung im Mittel-
stand sind es vier Unterrichtseinheiten.
Auf dem Vortragsprogramm stehen 
Konzepte für die Energieversorgung ein-
zelner Gebäude und für die nachhaltige 

Der Dena-Kongress bringt die Community 
der Energiewendebranchen zusammen.

Gestaltung ganzer Quartiere ebenso wie 
wohnungswirtschaftliche Aspekte. Weite-
rer wichtiger Diskussionspunkt wird, wie 
auch bei den vorangegangenen Tagun-
gen, die Qualität der Bauausführung sein, 
außerdem wird es um multifunktionale 
Fassaden, Energiespeicher und bauphysi-
kalische Fragen gehen. Das Programm ist 
wieder modular aufgebaut, sodass sich 
jeder Teilnehmer seinen Tagungsablauf 
individuell gestalten kann. Viel Zeit ist 
auch zum Nachfragen und Einbringen ei-
gener Erfahrungen eingeplant.
Neue Erkenntnisse und Technologien 
sind das eine, die konkrete Umsetzung 
auf der Baustelle das andere. Dort werden 
genau abgestimmte, hochwertige Pro-
dukte benötigt. Einige davon präsentiert 
die tagungsbegleitende Fachausstellung, 

an der sich wieder 20 einschlägige Unter-
nehmen beteiligen werden. 

www.effizienztagung.de

Die begleitende Fachausstellung bietet Aus- 
stellern die Möglichkeit, dem Fachpubli-
kum neue und bewährte Produkte zu prä-
sen-tieren und mit potenziellen Kunden ins 
Gespräch zu kommen.
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HEA-Marktpartnerkongress, 22. Und 23. November, Berlin

Rund um die Energiewirtschaft
• Zukunftsforschung im Spannungsfeld 

Digitalisierung und Alltagskultur
• Energieeffizienz im Gebäude – Smart-

ness Indicator, Niedrigstenergiegebäu-
de, Speicherlösungen und E-Mobility

• Marktpartnermodelle zur Energieeffizi-
enz, Praxis in Förderung und Ausschrei-
bung, Quartierkonzepte

• Digitale Unternehmen, Macht der Algo-
rithmen, Gesellschaft und Verbraucher-
schutz

www.hea.de/veranstaltungen/2017/
marktpartnerkongress-der-energiewirt-

schaft-2017

Der HEA-Marktpartnerkongress der Ener-
giewirtschaft ist das etablierte Netzwerk-
treffen der Energieunternehmen mit 
Partnern aus Industrie und Handwerk. Die 
Teilnehmer erwartet ein volles Programm 
mit Vorträgen und Diskussionen rund um 
die Themen Energieeffizienz, Energiean-
wendung und Energiedienstleistungen. 
Der Kongress findet am 22. und 23. No-
vember in Berlin statt.
Themenschwerpunkte sind in diesem Jahr:
• Energiewirtschaft zwischen Wettbewerb 

und Kooperationen

In den letzten Wochen wurden gehäuft 
Fälle falscher Energieberater bekannt. 
Der GIH rät zur Vorsicht. Leider haben 
sich inzwischen offenbar auch Ganoven 
dem Thema Energieberatung angenom-
men. Das Spektrum bekannt geworde-
ner Vorfälle reicht vom Zugang in die 
Wohnung verschaffen unter dem Vor-
wand Energieberater zu sein über den 
betrügerischen Verkauf von Energie-
ausweisen bis hin zum Abschluss unse-

riöser Verträge für Sanierungen. Der GIH 
weist darauf hin, dass es sich bei seinen 
Energieberatern ausschließlich um re-
gional ansässige Betriebe (Handwerker, 
Ingenieure) handelt, die in keinem Fall 
von Haustür zu Haustür gehen. Über 
die GIH-Energieberatersuche können 
Interessierte jederzeit Kontakt zu quali-
fizierten Energieexperten in ihrer Nähe 
aufnehmen.

Ab 26. September 2017 gelten verschärf-
te Mindestanforderungen für Warmwas-
serspeicher bis zu einem Volumen von 
2.000 Litern. Die Ökodesign-Richtlinie 
der EU sieht vor, dass Speichersysteme 
mit einem Inhalt von bis zu 2.000 Litern 
nicht mehr so viel Wärme verlieren dür-
fen wie bisher. Das heißt, die Hersteller 
sind in der Pflicht, ihre Geräte künftig 
noch besser zu dämmen. Die neuen 

Höchstwerte für Wärmeverluste sind 
abhängig vom Speichervolumen. Be-
troffen davon sind Neuproduktionen 
aller drei Varianten: Puffer-, Kombi- und 
Trinkwarmwasserspeicher. Bereits instal- 
lierte Warmwasserspeicher müssen nicht 
nachgerüstet werden. Auch Händler 
dürfen Modelle aus ihrem Lager noch 
verkaufen, selbst wenn diese nicht den 
neuen Anforderungen entsprechen.

Betrugsmasche: Falsche Energieberater

Neue Regeln für Warmwasserspeicher

„Energie- 
kosten;
kein 
Thema
für 
Sie?“

Heizöl  .  Erdgas  .  Strom  .   Heiztechnik  .  Schmierstoffe  .  Kraftstoffe  .  Solar  .  Pellets  .  Klimaneutrale

Als Energiepartner setzen wir 
unsere Stärken für Sie ein:

Günstige Energiepreise durch  
 individuelle Versorgungsmodelle.

Top-Betreuung durch persönliche  
 Ansprechpartner vor Ort.

Einfacher Wechsel. Wir übernehmen  
 alle Formalitäten.

Nur ein Rahmenvertrag für alle 
 Ihre Objekte.

Wechseln Sie jetzt!   >  089/641 65 214 oder 
geschaeftskunden@montana-energie.de

Vertrauen Sie uns –  
einem der größten mittelständischen Energie- 
lieferanten in Deutschland mit über 55 Jahren  
Markterfahrung. www.montana-energie.de
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Alle in der Energieeffizienz-Experten-
Liste geführten Energieberater waren zu 
dieser kostenfreien Veranstaltung einge-
laden. Der GIH war mit einem eigenen 
Informationsstand vertreten und freute 
sich sehr über diese – in ihrer Art erstma-
ligen – Veranstaltung. GIH-Vorsitzender 
Jürgen Leppig und Geschäftsführer Ben-
jamin Weismann konnten an diesem Tag 
zahlreiche Mitglieder in Berlin begrüßen 
und einen angeregten Meinungsaus-
tausch führen.
Im Auftaktinterview blickte Werner Gen-
ter, Direktor der KfW, auf die Erfolgsstory 
der EEE-Liste (230.000 Anträge für 450.000 
Wohnungen pro Jahr) und verwies auf die 
Notwendigkeit der Listung für die KfW-
Förderung im Sinne einer Qualitätssiche-
rung durch die geforderten laufenden 
Fortbildungen und Praxisnachweise.
Anschließend verlangte Andreas Kuhl-
mann, Vorsitzender der Dena-Geschäfts-
führung, trotz Anerkennung des bishe-
rigen Engagements mehr „politisches 
Commitment“ und insbesondere eine 

Vereinfachung in der jetzigen Komple-
xität („Abgaben- und Umlagen-Dschun-
gel“) der Förderprogramme. Er forderte 
insbesondere im Bereich Privatwohnun-
gen verbesserte steuerliche Abschrei-
bungsmöglichkeiten. Kuhlmann möchte 
„Begeisterung für neue Entwicklungen“ – 
um Kunden und Energieberater nicht zu 
überfordern – wecken und gleichzeitig 
die „Service-Angebote weiter bearbeiten“ 
im Sinne der Vereinfachung für die be-
teiligten Akteure. In seinem Schlusswort 
unterstrich Andreas Kuhlmann nochmals 
die Notwendigkeit einer „klaren und um-
fassenden Förderung“.
Der GIH unterstützt alle diese Forderun-
gen und hofft,  dass die neue Regierung 
diese umsetzt und insbesondere die 
jüngste Förderstrategie des BMWi mit 
dem sogenannten One-Stop-Shop, also 
einer einzigen Anlaufstelle für Kunden 
und Energieberater, weiterverfolgt, um 
Förderprogramme zu harmonisieren,  
zusammenzufügen und einfacher zu ge-
stalten.

Software-Lösungen zum individuellen 
Sanierungsfahrplan (ISFP)

Außerdem gab die Dena bekannt, dass 
die ersten beiden Software-Programme 
für den individuellen Sanierungsfahrplan 
freigegeben seien. Die Software-Lösun-
gen zum individuellen Sanierungsfahr-
plan (ISFP) unseres Kooperationspart-
ners Hottgenroth und Envisys wurden 
als erste nun nach eingehender Prüfung 
offiziell freigegeben. Hottgenroth/ETU 
informierte des Weiteren über die Frei-
gabe der Druckapplikation für den ISFP 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie für die Nutzung in der Ener-
gieberater-Software. Somit können Ener-
gieexperten nun ab sofort das neue Be-
ratungstool ISFP nutzen und im Rahmen 
der BAFA-Vor-Ort-Beratung die staatliche 
Förderung dafür beantragen.
Zugelassen für die Förderung sind nur 
BAFA-gelistete Energieberater. Allerdings 
wird die dafür zu Grunde liegende Richt-
linie derzeit überarbeitet. Ziel ist, dass 
auch weitere Energieberater diese Förde-
rung nutzen können. Der GIH fordert seit 
langem, dass auch Handwerksmeister, 
die die Fortbildung „Gebäudeenergie-
berater im Handwerk (HWK) erfolgreich 
abgeschlossen haben, zur BAFA-Vor-Ort- 
Beratung und somit auch zur Förderung 
des ISFP zugelassen werden. Wichtig da- 
bei ist für den GIH die „vorhabensbezo-
gene Unabhängigkeit“. Dies bedeutet, 
dass am selben Projekt Beratung und 
Ausführung entkoppelt werden müssen. 
(„4-Augen-Prinzip“).

www.gih.de

GIH-Bundesverband

Besuch auf dem Energieeffizienz- 
Experten-Tag in Berlin
KfW und Dena hatten am 20. September zum Energieeffizienz-Experten-Tag nach Berlin eingeladen. 
Selbstverständlich war auch der GIH vor Ort. Ob Digitalisierung in der Bauwirtschaft, der individu-
elle Sanierungsfahrplan, Vertragsgestaltung für Energieeffizienz-Experten oder die Effizienzhaus- 
berechnung von Nichtwohngebäuden – das Programm im technischen, planerischen und politi-
schen Bereich war sowohl auf dem Podium wie auch an den Informationsständen hoch aktuell und 
spannend.

GIH-Vorsitzender 
Jürgen Leppig (r.) 
und Geschäfts-
führer Benja-
min Weismann 
konnten auf dem 
Energieeffizienz-
Experten-Tag einen 
angeregten Mei-
nungsaustausch 
führen.
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„Eine fachgerechte Luftdichtheitsebene 
bei der Gebäudesanierung ist einer der 
wesentlichen Erfolgsfaktoren zu deren 
Gelingen“, so Harald Hahn, GIH-Hessen 
Seminarleiter der Wissenswerkstatt „Falsch 
ausgeführte Dichtungsebenen führen 
regelmäßig zu Bauschäden“, sagt der 
erfahrene Sachverständige.
Gemeinsam mit dem GIH Hessen ha-
ben die Verantwortlichen bei Pro Clima 
ein interessantes Weiterbildungspaket 
geschnürt, das eine Kombination aus 
Theorie und praktischer Umsetzung bot. 
„Diese Mischung hat mir besonders gut 
gefallen“, meinte Architektin Andrea Lutz-
Keller. „Speziell die detaillierten Einblicke 
in der Ausbildungswerkstatt, mit der Su-
che nach Ausführungsfehlern, haben mir 
die Schwierigkeiten bei der Ausführung 
von Luftdichtheitsebenen verdeutlicht.“ 
Gerade die Anforderungen und Schwie-
rigkeiten bei den Bauteilanschlüssen und 
Durchdringungen der luftdichten Ebene 
sorgten somit für reichlich Gesprächsstoff 
unter den zahlreichen Teilnehmern.
„Schnittstelle Baustelle: Es muss sicherge-
stellt werden, dass die zeitliche Abstim-
mung zwischen den Gewerken funktio-
niert“, wies Thomas Gärtner, Fachreferent 
bei Pro Clima, auf die Problematik hin. 

„Eine erfolgreiche Projektumsetzung im 
Interesse des Kunden ist nur durch gute 
und frühzeitige Kommunikation mitein-
ander möglich, denn Fläche kann jeder.“
Ein Schwerpunkt der Wissenswerkstatt 
war auch das Thema Materialeigenschaf-
ten mit seinen Anforderungen und der 
zugehörigen Forschung. Es wurde über 
wesentliche Aspekte, wie Zuverlässigkeit 
der Materialien über mehrere Jahrzehn-
te, die dauerhafte Haltbarkeit der Klebe-
verbindungen, sowie Einfluss von UV-
Strahlung auf die Materialien detailliert 
informiert.
Zu einer interessanten Weiterbildung ge-
hört gleichermaßen der Austausch der 
Energieberater untereinander. Das orga-
nisierten Seminarleiter Hahn und Pro Cli-
ma in bewährter Weise.
Schwetzingen, als Spargelhauptstadt 
Deutschlands, ließ auch kulinarisch nichts 
zu wünschen übrig. Im örtlichen Brau-
haus wurde abends das ein oder andere 
Bier bei guten Gesprächen genossen. Ein 
Spaziergang im wunderschönen Schwet-
zinger Schlossgarten rundete den Work-
shop für die Teilnehmer ab. 
Als Fazit dieser Wissenswerkstatt wurde 
für die Arbeit als Energieberater mitge-
nommen: Die Umsetzung einer sach- und 

fachgerechten Luftdichtheitsebene bei 
der Gebäudesanierung ist einer der we-
sentlichen Erfolgsfaktoren zur Erhaltung 
der Bausubstanz und zur nachhaltigen 
Einsparung von Energie und damit auch 
zur CO2-Reduzierung.
Wer beim Legen einer Raupe nur an 
Schädlinge denkt, sollte unbedingt mal 
den Besuch einer Fortbildung bei Pro 
Clima oder dem GIH Hessen planen. 
Vielen Dank an Moll für den tollen Work-
shop. Gerne können auch GIH-Mitglieder 
aus andern Landesverbänden an unserer 
Wissenswerkstatt teilnehmen. 

Gisbert Mühle-Sorg
GIH Hessen

Wissenswerkstatt des GIH Hessen bei Fördermitglied Moll/Pro Clima

Prima Klima
An zwei Tagen im April konnten die GIH-Mitglieder beim Fördermitglied Moll, bauökologische Pro-
dukte, in Schwetzingen bei Heidelberg viel Wissen rund um die Themen wind- und luftdichte Ebene 
bei Gebäuden sammeln. Pro Clima ist bundesweit und international bekannt durch seine Produkte 
rund um die Luft- und Winddichtheit von Dächern und Holzbauwänden.

Gerade die Anforderungen 
und Schwierigkeiten bei 
den Bauteilanschlüssen 
und Durchdringungen 
der luftdichten Ebene 
sorgten somit für reichlich 
Gesprächsstoff unter den 
zahlreichen Teilnehmern.
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IH Der GIH hat ein neues Fördermitglied 
gewonnen. Kübler ist eine internatio- 
nal agierende Unternehmensgruppe. 
Kerngeschäft ist die Entwicklung und 
Fertigung hocheffizienter Premium-Tech- 
nologien für die energiesparende Hal- 
lenbeheizung. Mit einem außergewöhn- 
lich breiten Produktspektrum für nahezu 
alle Hallentypen und Raumwelten. Kübler 
gilt als Wegbereiter und Innovationsführer 
der modernen Infrarotheizungstechnolo-
gie. Unsere Produkte und Entwicklungs-
leistungen werden regelmäßig aus- 
gezeichnet. Zu den nationalen und in-
ternationalen Preisen zählen unter vie-
len anderen der Bundespreis für hervor-
ragende innovatorische Leistungen des 
Wirtschaftsministeriums, der Bayerische 
Staatspreis, der Innovationspreis des 

Landes Rheinland-Pfalz sowie der Deut-
sche Nachhaltigkeitspreis. Die höchste 
deutsche Auszeichnung für nachhalti-
ges Unternehmertum erhielt das Un-
ternehmen in der Kategorie „Deutsch-
lands nachhaltigstes Produkt“ für die 
besondere Energieeffizienz des Systems 
„H.Y.B.R.I.D“. Die 1989 gegründete Un-
ternehmensgruppe beschäftigt über 
100 Mitarbeiter und zählt mit den Stand-
orten Ludwigshafen, Dresden, Hagen, 
Hamburg, Ingolstadt, Prag (Tschechien), 
Fegyvernek (Ungarn), zahlreichen Aus-
landsvertretungen und einem bundes-
weit flächendeckenden Servicenetz zu 
den führenden Unternehmen der Bran-
che in Europa.

www.kuebler-hallenheizungen.de

Neues Fördermitglied

Äußerst flexibel immer auf dem neuesten Bildungsstand 

GIH-Bundesverband

Geweb bietet spezielles Kursprogramm auch für Energieberater 

Anlässlich der Unterzeichnung des Koope-
rationsvertrags trafen sich im September 
Kübler-Geschäftsführung Thomas Kübler 
(links) und Michael Blichmann (Mitte) so-
wie GIH-Vorsitzender Jürgen Leppig.

Seit zehn Jahren bietet die Gesellschaft 
für Weiterbildung im Bauwesen (Geweb) 
Online-Kurse auf dem Gebiet des Ener-
gieeffizienten Bauens an. Kunden schät-
zen die große Flexibilität des vielfältigen 
Fort- und Weiterbildungsangebots. GIH-
Hessen Mitglied und Geweb-Kursteilneh-
mer Gisbert Mühle-Sorg hat die Geweb in 
ihren Räumen in Darmstadt besucht und 
das Team persönlich kennengelernt.
Geweb wurde im September 2006 aus 
der TU Darmstadt heraus gegründet 
und startete im Rahmen des Lehrgangs 
„Fachplaner für Energieeffizienz IngKH“ 
zunächst mit einem „kleinen“ Kurs zum 
Thema Bauphysik.
Nach einem erfolgreichen Start wurde 
das Angebot an Online-Kursen schnell 
weiterentwickelt und ausgebaut: Ingeni-
eure, Architekten, Handwerker, Techniker 
sowie Gebäudeenergieberater können 
sich derzeit unter anderem zu Themen 
wie Ausstellung von Energieausweisen, 
DIN V 18599, Nachhaltiges Bauen und 
Lüftungskonzepte weiterbilden sowie 
Kurse zum Fortbildungskatalog für die 

Energieeffizienz-Expertenliste der Dena 
belegen. Lehrgänge zu wichtigen Neu-
erungen, wie zum Beispiel zur aktuellen 
Energieeinsparverordnung, runden das 
Angebot ab.
Die Teilnehmer profitieren gleich mehr-
fach vom Geweb-Bildungskonzept: Da 
Technik und Inhalte der eigenentwickel-
ten Lehrplattform aus einer Hand stam-
men, kann sehr gut auf die Bedürfnisse 
der Teilnehmer eingegangen werden. 
Auch Aktualisierungen werden unkom-
pliziert und schnell vorgenommen. Die 
Kursteilnehmer genießen zudem die Vor-
teile des E-Learnings und vermeiden so 
Büroausfallzeiten sowie Reisezeiten und 
-kosten. Auch Mühle-Sorg war von der 
Flexibilität des Lernsystems angetan und 
lobte die Struktur und didaktische Auf-
bereitung der Lerninhalte: „Am besten 
gefällt mir, dass man das Lernen unkom-
pliziert in den Arbeitsalltag integrieren 
kann.“ Er konnte sich bei seinem Besuch 
außerdem vom neuen und benutzer-
freundlicheren Layout der Lernplattform 
überzeugen. 

Als Weiterbildungs- beziehungsweise Ko-
operationspartner des GIH sowie mehre-
rer Ingenieur- und Architektenkammern 
hat sich Geweb zu einem führenden An-
bieter für Online-Weiterbildung im Be-
reich des Energieeffizienten Bauens ent-
wickelt. Die Teilnahme-Zertifikate sind 
bei zahlreichen Ingenieur- und Archi-
tektenkammern für Fortbildungspunkte 
anerkannt, ebenso bei der Verlängerung 
des Eintrags (Rezertifizierung) in die 
Energieeffizienz-Expertenliste der Dena. 
Sein Teilnahmezertifikat konnte Mühle-
Sorg anlässlich seines Besuchs sogar per-
sönlich entgegennehmen. Im Regelfall 
erhalten die Teilnehmer ihre Zertifikate 
natürlich per Post und vorab im PDF-
Format – so können ihre Einträge in der 
Expertenliste unkompliziert verlängert 
werden.
GIH-Mitglieder profitieren zusätzlich von 
10 Prozent Rabatt auf die Kursgebühren 
bei allen Online-Kursen der Geweb.

www.geweb.de
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Das Fachmagazin unabhängiger Energieberater

CO
2-Entwicklung in Deutschland 

(S. 8)

Mehr Ökologie beim Bauen und

Sanieren – aber wie? (S. 10)
Leckortung mittels Thermografi e

(S. 39)

�  Ein unentbehrlicher
Ratgeber

�  Das Wichtigste aus der
Fülle von Informationen
für den Gebäudeenergie-
berater klar aufbereitet.

�  Komprimiert,
fundiert,
praxisnah

�   Ja, ich möchte Energie KOMPAKT abonnieren.
Hiermit bestelle ich ab sofort 6 Ausgaben jährlich zum Preis von € 60,– einschl. Porto und MwSt.
Kündigungsfrist 1 Monat zum Ende des Bezugsjahres.

Meine Anschrift:

Name, Vorname

Firma

Branche

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Gewünschter Zahlungsweg (bitte ankreuzen):
� durch jährlichen Bankeinzug  � gegen Rechnung

BIC

IBAN

Aboservice
C. Maurer Fachmedien
Schubartstraße 21
73312 Geislingen
Tel. 07331 30708-22
Fax 07331 30708-23
Mail: abo@maurer-fachmedien.de

Gleich
bestellen!
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C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Schubartstr. 21, 73312 Geislingen (Steige)
Postfach 13 61, 73303 Geislingen (Steige)
Telefon 0 73 31/3 07 08 71
Fax 0 73 31/3 07 08 69

Gebäudeenergieberater
Ingenieure Handwerker e.V. (GIH)
Unter den Linden 10, 10117 Berlin
Telefon 0 30/3 40 60 23-70
Fax 0 30/3 40 60 23-77

Verantwortlich für den Inhalt:
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
und GIH
Gesamtkoordination:
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Anzeigenverwaltung:
Gabriele Meyer-Dahms, Verlagsanschrift
Telefon 0 73 31/3 07 08-20
Fax 0 73 31/3 07 08-68
Anzeigen@maurer-fachmedien.de
Anzeigenleitung:
Horst Bayer
Telefon 0 75 20/9 58-30
bayer@maurer-fachmedien.de
Redaktion:
Jörg Bleyhl (job)
bleyhl@maurer-fachmedien.de

Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt 
eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen.

Redaktionelle Mitarbeit:
Wolf-Dieter Dötterer (GIH)

Layout & Druck: 
C. Maurer GmbH & Co. KG
Schubartstraße 21, 73312 Geislingen (Steige)

Urheber- und Verlagsrecht
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Annahme 
des Manuskripts gehen das Recht zur Veröff entlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von Nachdruck-
rechten, zur elektronischen Speicherung in Datenbanken, 
zur Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien und 
Mikrokopien an den Verlag über. Jede Verwertung außerhalb 
der durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist 
ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. In der unaufge-
forderten Zusendung von Beiträgen, Bildern, Grafi ken und 
sonstigen Informationen an den Verlag liegt das jederzeit 
widerrufl iche Einverständnis, die zugesandten Beiträge be-
ziehnungsweise Informationen in Datenbanken einzustellen, 
die vom Verlag oder von mit diesem kooperierenden Dritten 
geführt werden.

Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags 
gestattet. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische 
Datenbanken und Vervielfältigung auf elektronischen 
Datenträgern.

Abonnement:
6 Ausgaben im Jahr
Bezugspreis: 60 € (inkl. Versand und gesetzl. MwSt. innerhalb 
Deutschland)
Das Abonnement läuft immer bis zum Ende des Kalender-
jahres. Es verlängert sich automatisch und kann immer zum
30. November für das folgende Jahr schriftlich gekündigt
werden.
Das Kombiabonnement Energie KOMPAKT und 
ausbau+fassade kostet 150 € pro Jahr und beinhaltet 
6 Ausgaben Energie KOMPAKT sowie 11 Ausgaben 
ausbau+fassade, sowie das jährliche Sonderheft und den 
Wandkalender von ausbau+fassade. Das Kombiabonnement 
läuft 12 Monate. Es verlängert sich automatisch und kann 
nach dem 1. Jahr mit 4 Wochen zum Quartalsende schriftlich 
gekündigt werden.

Bei folgenden Landesverbänden des GIH ist das Abonne-
ment von Energie KOMPAKT im Mitgliedsbeitrag enthalten:
BAYERNenergie, GIH Baden-Württemberg, Energieberater 
Franken, GIH Niedersachsen, GIH Nord, GIH Rheinland-Pfalz, 
GIH Rhein-Ruhr, Gebäudeenergieberater Saarland, GIH 
Sachsen.
Mitglieder der anderen Landesverbände können Energie 
KOMPAKT zum Verbandsabopreis von 30 € (inkl. MwSt. und 
Versand) pro Jahr beziehen. Das Verbandsabo kann direkt 
bei C. Maurer Aboservice bestellt werden unter Vorlage eines 
Mitgliedsnachweises.

Aboservice:
C. Maurer Fachmedien Aboservice
Schubartstr. 21, 73312 Geislingen/Steige
Telefon 0 73 31/3 07 08-22; Fax 0 73 31/3 07 08-23
E-Mail: abo@maurer-fachmedien.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Göppingen
IBAN DE14 6105 0000 0049 0557 48
BIC GOPSDE6GXXX

Druckaufl age:
1. Quartal 2017:
7.000 Exemplare

Ein großer Teil der Mitglieder im GIH erhält diese Zeitschrift 
im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

Vorschau auf 
Energie KOMPAKT 
06/2017

Die nächste Energie KOMPAKT 
erscheint am 15. Dezember 2017

Pellet- und Hackschnitzelheizungen

Pellets haben stark an Bedeutung gewonnen. Grund dafür ist unter 
anderem, dass die Preise für Öl und Gas gegenüber früheren Jahren 
stark gestiegen sind und der Preisabstand zu Heizöl in den letzten 
10 Jahren im Durchschnitt bei 30 Prozent lag. Doch wer mit dem 
umweltfreundlichen Brennstoff  heizt, schont nicht nur den eigenen 
Geldbeutel, sondern auch das Klima. Anfang 2016 waren in Deutsch-
land rund 400.000 Pelletfeuerungen in Betrieb. Nur ein paar von zahl-
reichen Gründen, weshalb Energieberater bei diesem Thema immer 
auf dem neuesten Stand sein sollten.

Energieberatung für Gewerbe und Industrie

Eine Energieberatung für die Industrie ist sehr komplex. Deshalb 
schreckt der eine oder andere Energieberater auch davor zurück. 
Andererseits zeigt sich eine steigende Nachfrage nach dieser 
Dienstleistung, weil viele Produktionsbetriebe einen hohen Kos-
tendruck haben. Deshalb wird das Identifi zieren von Energieein-
sparpotential immer häufi ger nachgefragt. Wir zeigen anhand von 
Praxisbeispielen, worauf bei solch einer Beratung zu achten ist.
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1Der GIH und seine 
Mitgliedsverbände
GIH Nord e.V.
Valentinskamp 24
20354 Hamburg
Telefon 040/31112940 
Fax 040/31112200
info@vnge.de
www.gih-nord.de
1. Vorsitzender Jürgen Lehmann

GIH Niedersachsen e.V.
Braunschweiger Straße 53
31134 Hildesheim  
Telefon 05121/162126
Fax 05121/703432  (bei Fax immer „GIH“ vermerken)

info@gih-nds.de    
www.gih-nds.de   
1. Vorsitzender Tomas Titz

GIH Sachsen-Anhalt e.V.
Halberstädter Straße 25
39387 Oschersleben 
info@energieberater-lsa.de
www.energieberater-lsa.de 
1. Vorsitzender Rene Herbert

GIH Rheinland-Pfalz e.V.
Auf der Sandkaut 8
67281 Bissersheim
Telefon 06359/9617177
Fax 06359/9617180
info@gihrlp.de
www.gihrlp.de
Vorstand François Keller

Energieberater Franken e.V.
Erlenbruch 11
97255 Sonderhofen-Sächsenheim
Telefon 0800 383 00 88
Fax 09337/980 2666 
info@energieberater-ev.de
www.energieberater-ev.de
1. Vorsitzender Michael Neckermann

GIH Rhein-Ruhr e.V. 
Ehmsenstraße 3   
44269 Dortmund  
Telefon 0231/481 273
Fax 0231/488 929 
info@gih-rhein-ruhr.de    
www.gih-rhein-ruhr.de   
Vorstandsvorsitzender Helmut Klein

Gebäudeenergieberater 
in Hessen e.V.
Ludwig-Erhard-Straße 5
68519 Viernheim
Telefon 06204/65928
info@gih-hessen.de
www.gih-hessen.de
1. Vorsitzender Jürgen Stupp

GIH Landesverband Thüringen e.V.
c/o. Umweltzentrum des 
Handwerks Thüringen
In der Schremsche 3
07407 Rudolstadt
Telefon 03641/5975685
info@gih-thueringen.de
www.gih-thueringen.de
1. Vorsitzender Steffen Kind

GIH Sachsen e.V.  
Petersstraße 20
09599 Freiberg
Telefon 03731/210834
Fax 037324/6909
info@gih-sachsen.de
www.gih-sachsen.de
1. Vorsitzender Konrad Nickel

Gebäudeenergieberater 
Saarland e.V.
Hohenzollernstraße 47 – 49 
66117 Saarbrücken 
Telefon 0681/9762480
Fax 0681/9762471
info@geb-saar.de
www.geb-saar.de
1. Vorsitzender Ralph Schmidt 

GIH Baden-Württemberg e.V.
Elwertstraße 10        
70372 Stuttgart 
Telefon 0711/79488599      
Fax 0711/90057616
info@gih-bw.de
www.gih-bw.de
1. Vorsitzender Dieter Bindel

BAYERNenergie e.V.
Pelkovenstr. 41
80992 München
Telefon 089/89546775
Fax 089/89198530
geschaeftsstelle@bayernenergie.de
www.bayernenergie.de
1. Vorsitzender Alois Zimmerer

LFE e.V. 
Erich-Steinfurth-Straße 8  
10243 Berlin 
Telefon 030/47387383  
Fax 030/62904037
info@lfe-energieberater.de
www.lfe-energieberater.de
Vorstandsvorsitzender Marko Schneider

Die Kooperationspartner des GIH:

ENERSEARCH SOLAR
Lüften Heizen Dämmen - in einem System

GIH Gebäudeenergieberater Ingenieure 
Handwerker Bundesverband e.V.
Unter den Linden 10 | 10117 Berlin
Telefon   030/3406023 - 70
Fax 030/3406023 - 77
info@gih-bv.de | www.gih-bv.de
1. Vorsitzender Jürgen Leppig



Kongress
„Fassade der Zukunft“

in der MOTORWORLD Böblingen

am 23.11. 2017

Weitere Informationen 

und Anmeldung unter:

www.ausbau-kongress.de

Eine Veranstaltung von C. Maurer Fachmedien

Ideelle Träger: Premiumpartner: Ausstellungspartner:
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