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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Sie interessieren sich für eine energetische Sanierung Ihres Gebäudes und 
planen,  das eine oder andere Bauteil am Haus energetisch zu optimieren? 
Oder Sie möchten Ihre alte Heizung gegen eine neue austauschen, sind sich 

aber vielleicht unsicher, ob Sie nicht doch den Energieträger wechseln sollen?  
Bei der Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragen möchte Ihnen diese 
 Broschüre der Energieagentur Region Trier helfen. 

Bei der energetischen Verbesserung der bestehenden Gebäude kann der 
 Wärmeenergiebedarf – je nach Ausgangssituation – um bis zu 80 Prozent  reduziert 
werden. Dabei geht es nicht nur um Ökologie, sondern auch um Unabhängigkeit 
von Energiepreissprüngen und damit einhergehender Planungs sicherheit für das 
ganz persönliche Energiekosten-Budget. Den aktuell vergleichsweise niedrigen 
Heizölpreis kann niemand langfristig garantieren.

Energetische Sanierung bedeutet ein Plus an Komfort, denn mit neuen Fenstern 
kommt meist auch mehr Licht ins Haus, Zugluft wird abgestellt und Rollläden 
lassen sich fernsteuern. Neueste energieeffiziente Technik wie beispielsweise eine 
geregelte Heizungspumpe spart Geld. Zusätzlich bietet sich die Gelegenheit, das 
Haus so herzurichten, um möglichst lange darin wohnen zu können. Dies können 
organisatorische Änderungen wie ein Zusammenlegen der wichtigsten Räume ins 
Erdgeschoss oder Umbauten zur barrierefreien Nutzung sein. 

Lassen Sie sich von den zahlreichen Informationen, Anregungen und Ratschlägen  
in diesem von der Energieagentur Region Trier herausgegebenen Ratgeber 
inspirieren, Ihr Haus zum Energiesparhaus umzubauen. Identifizieren Sie mit 
qualifizierten Energie beratern Einsparpotenziale an Ihrem Gebäude, die Sie bisher 
noch nicht wahrgenommen haben. Setzen Sie anschließend mit Fachleuten Ihren 
individuellen Modernisierungsplan um. Nebenbei leisten Sie so Ihren eigenen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Klima- und Umweltschutz und profitieren 
von eingesparten Energiekosten bei Ihrer persönlichen Energiewende.

Ihr Wolfram Leibe
Oberbürgermeister der Stadt Trier 
Vorsitzender der Energieagentur Region Trier

Grußwort
Energiewende zuhause erfolgreich umsetzen
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KOHLE VERHEIZEN!
Besser heizen mit Pellets:
■ Niedrige Heizkosten
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freundliches Heizen
■   Geringster Platzbedarf  

und einfache Montage
■  Krisensicherer Brennstoff  
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HARGASSNER

KOMPETENZ-

PARTNER

UWE UmWelt und Energie e. K.

Energielandschaft 702
54497 Morbach
Tel.: 06533 2580 
E-Mail:  zentrale@uwe-energie.de
www.uwe-energie.de
RLP – SAR – LUX

SCHAUTAG jeden 1. Sonntag 

des Monats von 13.00 bis 16.00 Uhr

Fachliche Kompetenz seit 1959
Beratung – Planung – Fachgerechte Verlegung

www.fussboden-dier.de

JETZT RENOVIEREN
MIT DESIGNBÖDEN!

Komplettlösung mit Entfernen und Entsorgen der Altbeläge,
Räumen von Möbeln, Altbau und Neubau – auch für Fußbodenheizung,

sorgfältigste Ausführung – pünktlich und zuverlässig

Fussboden Dier GmbH
Engelstraße 1 | 54292 Trier
Telefon: + 49 (06 51) 2 50 05

E-Mail: mail@fussboden-dier.de

http://www.uwe-energie.de
http://www.fussboden-dier.de
mailto:mail@fussboden-dier.de
https://www.facebook.com/HargassnerHeiztechnik
mailto:zentrale@uwe-energie.de
http://www.hargassner.at
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ALS IDEEN-GEBER UND 
NACHHALTIGKEITS-KATALYSATOR

Unter dem Oberthema „Ganzheitliche Projektentwicklung“ initi-
ierte die Lamberty Architekten GmbH in Kooperation mit der Neu-
land GmbH kürzlich die Reihe »Werkstattgespräche für ganzheit-
liche Projektentwicklung«. Die Idee dahinter ist es, eine Plattform 
zu schaffen, die einen kontinuierlichen Dialog zum Thema Dorf-, 
Quartiers- und Projektentwicklung vorantreibt.

Zum Auftakt stand das 1. Werkstattgespräch unter dem Themen-
schwerpunkt „Nachhaltige Energieversorgung“. Dabei lag der Fo-
kus auf den energetischen Grundkonzepten des aktuellen Vorha-
bens der WOGEBE „Wohnen im Quartier“ und des Projekts der zak 
Wohnpakt eG. Beide Konzepte stellen die im Gebäude erzeugte und 
gespeicherte Energie den Verbrauchern vor Ort als so genannten 
Mieterstrom direkt zur Verfügung. Dabei wird auf die Nutzung von 
Solarenergie in Kombination mit Speicherkapazitäten zurückge-
griffen. Als zusätzliche Energiequelle kombiniert das Vorhaben der 
WOGEBE ein Blockheizkraftwerk, während die zak Wohnpakt eG zu-
sätzlich eine Wärmepumpe betreibt.

Fazit: Durch die Einspeisevergütung entsteht ein gut kalkulierba-
res Investitionsrisiko, das sich auf den Betreiber der Energieerzeu-
gungsanlagen, den Netzwerkbetreiber, den Mieterstromanbieter 
und den Messstellenbetreiber verteilt. Die Kombination aus rege-
nerativen Energien, Speicherkapazitäten und Mieterstrommodell 
leistet einen enormen Beitrag in Richtung Energieautarkie von 
Mehrfamilienhäusern. Als zusätzlicher positiver Nebeneffekt steigt 
der Anreiz, auf  E-Mobilität umzusatteln. Darüber hinaus entfallen 
durch den Eigenstrom-Verbrauch Netzentgelte und Stromsteuer 
- ein Kostenvorteil, der unmittelbar an die Mieter weitergegeben 
wird. Insbesondere um die gesetzlich geregelte freie Lieferanten-
wahl für Mieter zu gewährleisten, erfordert das Mieterstrommodell 
komplexe vertragliche Regelungen zwischen allen Akteuren. Auch 
deshalb sollten sich Bauherren sehr frühzeitig für dieses Modell 
entscheiden, da die technische Konzeption und die Verhandlungen 
zum Vertragssystem Zeit brauchen.

Aber nicht nur im Zusammenhang mit nachhaltiger Energieversor-
gung ist die sogenannte „Projektphase 0“ von herausragender Be-
deutung. Ganzheitliche Projektentwicklungen bringen einen kom-
plexen Umsetzungsprozess mit sich, der viel Potenzial für fach-
übergreifende Optimierungen bietet – sowohl in Bezug auf Qualität 
als auch im Hinblick auf Kosten. Dabei braucht ein tragfähiger Opti-
mierungsprozess zwei wesentliche Elemente: Zeit für eine interdis-
ziplinäre Gesamtkonzeption und ein integrales Planungsteam aus 
Querdenkern.

Beim Feedback zum 1. Werkstattgespräch herrschte Einigkeit: In 
einer projektbezogenen Diskussion in kleiner, interdisziplinär be-
setzter Runde kann ein intensiver Gedankenaustausch stattfinden, 
der zu übertragbaren Lösungen führt. Weitere Werkstattgespräche 
sind in Planung, deren Ergebnisse auf www.neuland.gmbh veröf-
fentlicht werden.

Martina Krämer

WERKSTATTGESPRÄCHE 01 /17

TEILNEHMER

WOGEBE Herbert Schacherer
 Joachim Fischer 
zak Wohnpakt eG Helga Büdenbender
KLE Energie GmbH Alexander Schmidt
Umweltgeotechnik GmbH Dr. Egbert Adam
GMP Ingenieure GmbH André Erdel
 Ralph Wolter
bgh – plan GmbH Cornelia Herges
Bläsius Ingenieurgesellschaft mbH Rainer Bach  
Lamberty Architekten GmbH Harald Lamberty

Neuland GmbH Melanie Baumeister

– ANZEIGE –

http://www.lamberty-architektur.de
http://www.neuland.gmbh
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An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut  wurden, 
macht sich das Alter meist deutlich bemerkbar.  Witterung, 
Abnutzung sowie weitere Einflüsse ziehen auch ein stand festes 
Haus in Mitleidenschaft. Obendrein sind solche Gebäude aus 
energetischer Sicht nicht sehr effektiv. Dennoch ist der Besitz 
oder Kauf eines älteren Hauses eine interessante Alter native 
zu einem Neubau, denn es kann oftmals von der Lage in 
gewachsenen Strukturen profitiert werden und es bietet sich 
die Möglichkeit, das Haus im Zuge einer Komplettsanierung 
den heutigen Anforderungen anzupassen.

 

Hinzu kommt, dass Altbauten große Mengen an Heizenergie 
verschlingen. Ältere kaum sanierte Gebäude von vor 1979 
verbrauchen in einem Jahr etwa 200 bis 300 Kilowatt-

stunden pro Quadratmeter, umgerechnet circa 20 bis 30 Liter 
Heizöl pro Quadratmeter. Spätestens mit der zweiten Wärme-
schutzverordnung setzte in den achtziger Jahren die Entwicklung 
energiesparender Maßnahmen ein, die den Verbrauch zunächst 
auf zehn bis fünfzehn Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr 
senkten. Dies wurde dann fortgeführt, bis die ersten Passiv- oder 
1,5-Liter-Häuser entstanden, die derzeit nur noch von soge-
nannten Null-Heizenergie-Häusern übertroffen werden. Neu-
bauten werden heutzutage in einem überaus energieeffizienten 
Standard errichtet – und ältere Gebäude können dank technischer 
Neuerungen so saniert  werden, dass ein hohes Maß an Energie 
eingespart werden kann.

Nicht nur das Verständnis, dass ein umweltbewusstes Verhalten 
in punkto Heizen und Stromverbrauch notwendig ist, sondern 
auch die im Vergleich zu den übrigen Lebenshaltungskosten 
zuletzt stark gestiegenen Ausgaben für Energie haben den Fokus 

Einführung – 
Energie sparen, Geld sparen, Umwelt schützen1

Mit dem Begriff energetische Sanierung  
wird im Allgemeinen die Verbesserung des 
Energie verbrauchs eines bestehenden Gebäudes 
 mittels verschiedener Optimierungen verstanden. Diese 
Maß nahmen betreffen einerseits Bauteile wie Keller
decke / Bodenplatte, Außenwände, Dach / oberste Geschoss
decke sowie  Fenster und Türen – die sogenannte Gebäude
hülle. Andererseits werden die technischen Anlagen zur 
Beheizung und  Warmwasserbereitung optimiert. Auch der 
Einbau einer  Lüftungsanlage oder einer Solaranlage sollte 
mit in die Betrachtung gezogen werden.

Eine energetische Sanierung macht Ihr Gebäude fit für 
die Zukunft und heißt natürlich nicht, dass Ihr Haus einen 
„Sanierungsfall“ darstellt.
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von Haus eigentümern auf Maßnahmen zur Energieein sparung 
und Energieeffizienz gelenkt. Gerade in den letzten Jahren hat 
sich die Technik in diesem Bereich extrem weiter entwickelt. 
Zum Beispiel bieten nahezu alle Fenster her steller mittlerweile 
hochenenergieeffiziente Fenster an, Wärmedämmverbund-
systeme gehören zum Standardprogramm der Maler und 
Stuckateure und auch in der Anlagentechnik ist das Thema 
Energieeffizienz nicht mehr wegzudenken. Je mehr Energie Sie 
durch Effizienz-Maß nahmen ein sparen, umso mehr schonen Sie 
die Umwelt – und das zahlt sich aus: denn Ihre Betriebskosten 
werden sich beachtlich verringern und die Anschaffungskosten 
sind schnell ausgeglichen. Planen Sie  dieses bauliche Vorhaben 
gewissenhaft und vorausschauend,denn nur durch die richtige 
Kombi nation verschiedener  Maß nahmen ergibt sich der opti-
male Effekt. Als erste Hilfe bei der  Planung und an schließender 
Umsetzung will Ihnen diese  Broschüre  helfen, einige der auf-
tretenden  Fragen zu beantworten. 
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2
E in starkes Argument für energetische Modernisierungs-

maßnahmen ist die höhere Wirtschaftlichkeit durch 
dauerhaft geringere Betriebs- und Heizkosten. Weitere 

Argumente stellen die Wertsteigerung nach der Sanierung und 
die lang fristige Werterhaltung der Immobilie dar. Darüber hinaus 
verbessert sich die Behaglichkeit und das Haus bietet eine 
höheren Wohnkomfort gegenüber einem unsanierten älteren 
Gebäude. 

Bei der Sanierung  können mögliche vorhandene Bauschäden 
beseitigt werden und gleichzeitig Vorkehrungen getroffen  werden, 
die Bausubstanz vor thermischen Beanspruchungen und ein-
dringender Feuchtig keit zu schützen. Zusätzlich sorgt eine 
Lüftungs anlage für eine höhere Raumluftqualität und kann helfen, 
bereits be stehende Feuchteprobleme in den Griff zu bekommen.

Warum energetisch sanieren? 

Überdies bestehen für Maßnahmen zur energetischen Moder-
nisierung umfangreiche Fördermöglichkeiten. Neben direkten 
Zuschüssen können auch besonders zinsgünstige Kredite 
in Anspruch genommen werden. Der aktive Umweltschutz 
und die Schonung der Energieressourcen sowie ein ver-
ringerter  CO2-Ausstoß sind ebenfalls gute Gründe sich dafür zu 
entscheiden. 

Die Entwicklung der Energiepreise und die Ungewissheit über 
die Verfügbarkeit endlicher Ressourcen wie Öl oder Gas, bzw. 
die Abhängigkeit von in Deutschland nur in geringen Mengen 
vor handenen Energieträgern sind mit in die Über legungen ein zu-
beziehen. Trotz des Preisverfalls des Rohöls in den letzten Jahren 
zeigen Tendenzen über einen längeren Zeitraum steigende Preise 
für alle Energieträger.
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G B M S t e f a n  M ü l l e r

Gebäudemanagement & Immobilienverwaltung

GBM

Energetische Sanierungskonzepte für die Zukunft
• Gebäudeenergieberatung
• Blower Door Test
• Thermografieanalysen
• Planung und Baubegleitung  
 energetischer Gebäude-/  
 Heizungssanierungen

• Beantragung staatlicher   
 Zuschüsse (BAFA, KfW)
• Leckageortungen (Wasser)
• Schimmel- / Feuchteunter-
 suchungen und Ursachen-
 ermittlung

G B M S t e f a n  M ü l l e r

Gebäudemanagement & Immobilienverwaltung

GBM
Gebäude- & Energiemanagement

Stefan Müller
Kompetenz aus einer Hand

Ruwerer Straße 43 · 54292 Trier-Ruwer · Tel. 0651 56 10 67 3 · Mobil 0176 24 90 00 44
Fax: 0651 56 10 67 4 · info@gbm-trier.de · www.gbm-trier.de

http://www.gbm-trier.de
mailto:info@gbm-trier.de
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Ziel energetischer Maßnahmen sollte es sein, den Energiebedarf so stark zu minimieren, dass der dann noch notwendige 
Restenergiebedarf aus überwiegend regenerativen Quellen bereitgestellt werden kann. Hierunter fallen in erster Linie alle 
Maßnahmen zur Minimierung des Energiebedarfs, die die Energieverluste durch die Gebäudehülle begrenzen oder verringern. 
Eine Optimierung der Anlagentechnik muss sich am Gebäudeenergiebedarf und der Nutzung orientieren und mit geplanten 
Verbesserungen der Gebäudehülle abgestimmt werden. 

3Erfolgreich sanieren 

D ie energetische Sanierung eines Gebäudes kann dabei auf 
verschiedene Weisen angegangen werden: Sie können 
einzelne Maßnahmen Schritt für Schritt umsetzen und die 

Wirkung dieser Einzelmaßnahmen beobachten, bevor Sie den 
 nächsten Schritt tun. Konkret könnte dies heißen, dass zuerst mit 
den sogenannten geringinvestiven Maßnahmen begonnen wird, 
bevor teurere wie z. B. eine Außenwanddämmung angegangen 
werden. Oder Sie arbeiten nach einem in einer Energie beratung 
erarbeiteten Sanierungsfahrplan, der in einer festgelegten Reihen-
folge zu bestimmten Maßnahmen rät, z. B. zuerst das Dach 
zu dämmen und im nächsten Schritt dann die Fenster auszu-
tauschen. Hierbei sind die Investitionen in kleinere Häppchen 
auf geteilt, so dass auf Kreditfinanzierungen evtl. verzichtet werden 
kann. Die umfangreichste Variante stellt die Komplettsanierung 
dar, bei der mehrere Maßnahmen auf einmal umgesetzt werden.  
Vorteile dieser Variante gegenüber den Einzelmaßnahmen 
be stehen u. a. neben dem Vermeiden häufiger Baustellen im und 
am Haus in der besseren Abstimmung der Einzelgewerke und 
ihrer Schnittstellen zu anderen Gewerken. Wichtig ist bei allen 

Geringinvestive Maßnahmen

Als geringinvestive Maßnahmen bezeichnet man einfach 
umzusetzende und im Vergleich zu ihrer Wirkung preis
günstige Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, 
die sich in sehr kurzer Zeit (bis zu vier Jahren) amortisieren. 
Dies können z. B. der Austausch einer alten ungeregelten  
Heizpumpe gegen eine elektronisch geregelte Pumpe 
sein oder die Dämmung einer obersten Geschossdecke in 
Eigenleistung. Schnell kann man hier einige hundert Euro 
pro Jahr sparen. 

Verfahrensweisen, dass nicht nur die Energieeinsparverordnung 
EnEV in der aktuell gültigen Fassung einge halten wird, sondern 
dass Maßnahmen so ausgeführt werden, dass bauphysikalische 
Zusammenhänge mit anderen Bauteilen und deren mögliche Aus-
wirkungen beachtet und potenzielle Schäden vermieden werden.
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BAUEN UND SANIEREN
in Deutschland, Europa (Luxemburg, Sofia, Singapur, Mailand, Paris, Bern, Budapest), Chile, Israel (Jerusalem)

mit einer Optimierung
von Bauphysik und Technischer Gebäudeausrüstung
Durch unsere Tätigkeit in Normenausschüssen und beratend in internationalen Gremien
sowie einer 47-jährigen Erfahrung, sind wir in der Lage mit 19 qualifizierten Sachbearbeitern,
Ingenieuren und Technikern, beide Komponenten optimal und finanzierbar aufeinander  
abzustimmen. Wir integrieren die Empfehlungen des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) im Hinblick auf:

1.)  Ökologische Qualität (ENV)
2.)  Ökonomische Qualität (ECO)
3.)  Soziokulturelle und funktionale Qualität (SOC)
4.)  Technische Qualität (EC)

RITTGEN – BERATENDE INGENIEURE
54296 Trier • Am Weidengraben 7 • Tel. 0651/27089-0 • Fax -24 und -25 • 99425 Weimar 
Belvederer Allee 23 • E-Mail: info@rittgen-trier.de • Homepage: www.rittgen-trier.de

DYNAMISCHE GEBÄUDE-, ANLAGEN-, STRÖMUNGS-COMPUTERSIMULATION, WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSEN
GEBÄUDEENERGIEBERATER FÜR WOHNGEBÄUDE, NICHTWOHNGEBÄUDE NACH DIN 18599 UND BAUDENKMALE
SACHKUNDE FÜR BRANDMELDEANLAGEN + SACHVERSTÄNDIGER FÜR VORB. BRANDSCHUTZ NACH DIN EN ISO/IEC 17024

 Wirtschaftsprüfung
 Steuerberatung
 Lohn
 Rechnungswesen
 Wirtschaftsberatung
 Rechtsberatung
 IT Consulting
 Fördermittelberatung
 Unternehmerberatung
 Wissensmanagement

DIE BERATER
DES MITTELSTANDES

TRIER
W+ST Trier Steuerberatungsgesellschaft mbH
Parkstraße 8a-10
54292 Trier
Tel. 0651/147310, kontakt@wsttrier.de

LUXEMBOURG
W+ST Steuerberatungsgesellschaft Luxembourg mbH
5, an de Längten
6776 Luxembourg-Grevenmacher
Tel. 00352/26710154, contact@wstlux.lu

Dipl.-Kfm. Thorsten Hurka   Steuerberater, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV)
Ingo Papzien   Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
Oliver Wendel   Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht

http://www.rittgen-trier.de
mailto:kontakt@wsttrier.de
mailto:contact@wstlux.lu
mailto:info@rittgen-trier.de
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Wichtige 
Energiekenngrößen I
 
Jahresheizwärmeverbrauch und Energiekennzahl 

Der erste Schritt zu einer energetisch und ökonomisch sinn
vollen Gebäudesanierung ist die Ermittlung des Gebäude
energiestandards. Richtwert hierfür kann die sogenannte 
Energiekennzahl sein, die sich aus dem Jahresheizenergie
verbrauch errechnet. Der jährliche Energieverbrauch pro 
Quadratmeter ist eine ähnliche Vergleichsgröße wie der 
Benzinverbrauch eines Autos pro 100 Kilometer.

Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet werden: 
Der Jahresheizenergieverbrauch wird durch die beheizte 
Wohnfläche dividiert. Formel: 
Jahresverbrauch : Wohnfläche = Energiekennzahl 
(in kWh / m²a – Kilowattstunden pro m² Wohnfläche und Jahr)
Ist in dem Energieverbrauch die Warmwasserbereitung 
mit enthalten, so werden pauschal 1.000 Kilowatt stunden 
für jede im Haushalt lebende Person vor der Division 
abgezogen. 

Der Energieverbrauch – am besten sind gemittelte Werte 
über die letzten drei Jahre – kann den Rechnungen des 
Energie versorgers oder der Heizkostenabrechnung ent
nommen werden. Bei eigenen Ablesungen am Gaszähler 
oder an der Messanzeige des Öltanks kann der Verbrauch 
um gerechnet werden: Faustregel: 
1 Liter Öl ≈ 1 Kubikmeter Erdgas ≈ 10 kWh.

Endenergiebedarf

Die Endenergiemenge, die für Heizung, Lüftung, Warm
wasserbereitung und Kühlung über das ganze Jahr zur 
Verfügung gestellt werden muss. Die Endenergie wird an der 
„Schnittstelle“ Gebäudehülle übergeben und stellt somit die 
Energiemenge dar, die dem Verbraucher (im allgemeinen 
der Eigentümer) geliefert und mit ihm abgerechnet wird. 
Der Endenergiebedarf ist deshalb eine für den Verbraucher 
besonders wichtige Angabe. Die Endenergie umfasst die 
nutzbare Energie und die Anlagenverluste. Sie wird in  
kWh angegeben (Kilowattstunden). 

Primärenergiebedarf

Endenergiemenge, die zusätzlich auch die Energiemenge 
einbezieht, die für die Gewinnung, Umwandlung und Ver
teilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe (vorge lagerte 
Prozessketten außerhalb des Gebäudes) erforderlich ist. 
Die  Primärenergie kann auch als Beurteilungsgröße für 
ökologische Kriterien, wie z. B. CO2Emission, herange
zogen werden, weil damit der gesamte Energieaufwand für 
die Gebäudeheizung einbezogen wird. Der JahresPrimär
energiebedarf ist die Hauptanforderung der Energieeinspar
verordnung. Am Gebäude wird dieser Energiebedarf auf den 
Quadratmeter Nutzfläche umgerechnet; im Gegensatz zur 
Energiekennzahl, die im Verhältnis zur Wohnfläche steht.  
Sie wird in kWh / m²a (Kilowattstunden pro m² Nutzfläche 
und Jahr) angegeben.

Info
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Ist das Fundament eines Gebäudes nicht ordnungsgemäß 
abgedichtet oder eine Drainageleitung nicht richtig verlegt 
worden, kann es schnell dazu kommen, dass Feuchtigkeit ins 

Mauerwerk eindringt. Undichtigkeiten am Dach können ebenso 

zu teilweise über Jahre nicht erkannten Feuchteeinträgen ins 
Mauerwerk führen. Die Auswirkungen können folgenschwer sein. 
Erkennbar wird es am typisch modrigen Geruch, der sich ver-
breitet, an Flecken an der Wand oder an aufgeweichten Tapeten. 
Daneben nimmt oftmals auch die Bausubstanz großen Schaden. 
Nicht zuletzt besteht ein gesundheitliches Risiko, denn es können 
die Atemwege sowie die Haut angegriffen werden und Kopf-
schmerzen auftreten. 

Aus diesen Gründen sollten feuchte Mauern so schnell wie 
möglich trockengelegt werden. Hier bestehen mehrere Möglich-
keiten: 

Das Erdreich wird rund um die Außenwände abgetragen und die 
Mauer bis zum Fundament freigelegt. Anschließend wird eine 
neue Feuchte-Isolierung angebracht und gegebenfalls Drain-
platten angebracht sowie neue Drainageleitungen verlegt. 

Bei beheizten Kellern bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit 
die Kellerwände mit einer sogenannten Perimeterdämmung zu  
dämmen. Dieses Verfahren ist relativ aufwendig und eignet sich 
am besten für freistehende Häuser. 

Eine andere häufig angewendete Technik, um Feuchtigkeits-
schäden zu beheben, ist die Injektion in vorgebohrte Löcher 
im Mauerwerk. Das Injektionsmittel verdichtet die Poren im 
Mauerwerk und sorgt dafür, dass kein Wasser mehr eindringen 
kann. Hier sollte unbedingt auf eine professionelle Ausführung 
geachtet werden. ©
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3.1. Feuchtigkeit – der größte Feind des Mauerwerks
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Eine wichtige Hilfe beim Identifizieren von Energieein-    
spar potenzialen stellt eine Energieberatung dar, bei der 
Ihr Gebäude hinsichtlich seines energetischen Zustandes 

untersucht, Schwachstellen analysiert und Sanierungsvarianten 
erarbeitet werden. Die Energieberatung kann je nach ihrer 
Intensität unterschieden werden. 

So bieten Energieberater über die Verbraucherzentralen oder 
regionale Energieagenturen Erstberatungen in den Räumlich-
keiten Ihrer (Verbands-)Gemeinde- oder Stadt ver wal tung an. 
In diesen „Energiesprechstunden“ können Sie anhand mit-
gebrachter Pläne, Fotos und weiterer Unterlagen erste  Hinweise 
und Tipps zur energetischen Sanierung Ihres  Gebäudes 
 erhalten. Eine tiefergehende Beratung findet bei einer soge-
nannten Energie-Kurzberatung oder einem Energie check an 
Ihrem Gebäude statt. Während das Angebot zur Erstberatung in 
den örtlichen Verwaltungsgebäuden noch beitragsfrei ist, wird 
für eine Kurzuntersuchung vor Ort meist  ein mittlerer Betrag 
 fällig (oft bis ca. 300 Euro). Als Ergebnis sollte zumindest ein 
Kurz bericht stehen, der Aussagen zu den größten Einspar-
potenzialen macht und Sanierungs emp fehlungen ausspricht.  

3.2. Energieberatung, brauch‘ ich das?
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Die sogenannte Vor-Ort-Energieberatung nach BAFA- Standard 
(BAFA = Bundesanstalt für Wirtschaft, und Ausfuhr kontrolle), stellt 
die derzeit höchsten Anforderungen an eine Energie beratung. 
Energieberatungsberichte nach  diesem  Standard können mit 
Datenaufnahme, Analyse, Aus arbeiten mehrerer Sanierungs-
vorschläge, Berechnungen und Wirtschaftlichkeitsunter suchungen 
an die 100 Seiten umfassen. Dafür bekommt man alle relevanten 
Zahlen und Fakten zum Gebäude und den  Sanierungsvorschlägen, 
die auch zur Bean tragung von  bestimmten Fördermitteln (z. B. 
über die KfW – Kredit anstalt für Wieder aufbau) vorliegen müssen. 

Da eine solche Energieberatung schnell über 1.000 Euro 
kosten kann, existiert seit einigen Jahren schon ein (BAFA-)
Förderprogramm mit der diese Beratung unterstützt wird. Die 
Frage, ob eine Energieberatung benötigt wird, muss sich jeder 
selbst beantworten. Eine Energieberatung gibt einem jedoch die 
Informationen an die Hand, um Entscheidungen zur Um setzung 
bestimmter Maßnahmen planvoll und anhand von Fakten 
treffen zu können. Darüber hinaus sind einige der errechneten 
Werte notwendig für den Zugriff auf bestimmte Fördermittel und 
müssten  ansonsten extra ermittelt werden.

Wir denken heute schon an morgen.

Viele Eigenheimbesitzer stehen vor einem Dilemma: Ihr Hausdach eignet sich zwar 

für eine Photovoltaikanlage, sie haben aber durch Umbau, Neubau oder Renovierung 

gerade nicht das nötige Kleingeld in der Tasche, um eine solche Anlage zu bauen.

Wir haben die Lösung: Für die Nutzung unserer Anlage zahlen Sie eine monatliche 

Gebühr, die über die Jahre stabil bleibt. Das heißt: Sie sind unabhängig von steigenden 

Strompreisen. Und Sie erhalten zudem die Vergütung für den Strom der Photovoltaik- 

Anlage, den Sie nicht selbst verbrauchen und der ins Netz eingespeist wird.  

Lohnt sich das? www.swt.de/photovoltaik oder 0800 717-6000.

Wir geben den Energiepreisen eins aufs Dach! Mit den 
Trierer Stadtwerken eine Photovoltaikanlage pachten.

http://www.swt.de/photovoltaik
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Dipl.-Ing. und  
Verw.-Dipl. (VWA)

Mobil 0171 4327436
54346 Mehring · Goldkuppstr. 18 

Tel. 06502 939578 · Mail: hans-ball@gmx.de

KfW-Energie-Effizienzberater

alle Bereiche der
Energieberatung
einschl. KMU

Dipl.-Ing. und
Verw.-Dipl. (VWA)

Mobil 0171 4327436
54346 Mehring · Goldkuppstr. 18

Tel. 06502 6542 · Mail: hans-ball@gmx.de

 Planungsbüro
 Rummel
 Baubiologische Beratungsstelle

  Energieberatung   Schlafplatzuntersuchung
  Baubiologie   Umbau, Ausbau & Sanierung
  Innenarchitektur   Schimmelpilz- & Raumgiftmessung
   Messung von Raumklimadaten

www.baubiologie-rummel.de

Kaisergarten 4 · 54578 Oberehe-Stroheich
Tel.: 0160 / 960 940 94

info@kh-bautechnik.de · www.kh-bautechnik.de

• Energie-Konzepte für Neubau & Sanierung
• Energieausweis
• Fördermittel
• Feuchte / Schimmel

• Thermografi e
• Luftdichtheitsmessung
• Energieberatung für  
 Baudenkmal

• Barrierefrei Wohnen
• Hauskaufberatung
• Wärmeschutznachweise
• Baubegleitung

Leistungsstarke
 

Unternehmen

mailto:hans-ball@gmx.de
http://www.baubiologie-rummel.de
http://www.kh-bautechnik.de
http://www.anton-holzbau.de
mailto:info@anton-holzbau.de
mailto:info@kh-bautechnik.de
mailto:info@archi-kontor.de
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Energieeinsparverordnung EnEV 2014

Die Energieeinsparverordnung macht Vorgaben bei Sanie
rungsmaßnahmen an der Gebäudehülle und der tech
nischen Anlagen. Die in ihr festgeschriebenen Mindest  
an forderungen an die einzelnen Bauteile sind bei Maß 
nahmen an diesen Bauteilen einzuhalten. Darüber  hinaus 
regelt Sie die Ausstellung von Energieausweisen für 
Gebäude und wer berechtigt ist, diese zu erstellen. 

Energetische Sanierung und  
Denkmalschutz

Gerade denkmalgeschützte Häuser prägen das Gesicht 
von Städten, Dörfern und Siedlungen. Glauben Sie nicht, 
Sie müssten sich entscheiden, entweder Energie zu sparen 
oder in einem denkmalgeschützten Haus zu leben. Es gibt 
durchaus mehrere Möglichkeiten auch denkmalgeschützte 
oder besonders erhaltenswerte Gebäude energetisch zu 
verbessern. Es muss nicht immer der vielfach kritisierte 
Vollwärmeschutz der Fassade sein. Erkundigen Sie sich bei 
Ihrer zuständigen Denkmalbehörde, für welche Bauteile 
Denkmalschutz besteht und inwiefern Umbaumaßnahmen 
genehmigungspflichtig sind.

BAFA-Förderung  
der Vor-Ort-Energieberatung

Das Bundesministerium für Wirtschaft fördert die Energie
beratung über das BAFA und zahlt bis zu 60 Prozent der 
förderfähigen Beratungskosten, höchstens 
n  800 Euro für Ein oder Zweifamilienhäuser und 
n  1.100 Euro für Wohngebäude mit drei und mehr  
 Wohneinheiten.

Für Wohnungseigentümergemeinschaften gibt es zusätzlich 
einen einmaligen Zuschuss von bis zu 500 Euro, wenn der 
Energieberatungsbericht in Wohnungseigentümerversamm
lungen oder Beiratssitzungen erläutert wird.
Die Energieberatungen müssen dazu jedoch von gelisteten 
Energieberatern durchgeführt werden und den BAFA
Mindestanforderungen zur VorOrtBeratung entsprechen. 
Die Antragstellung erfolgt über den Energieberater, der den 
Energieberatungsbericht erstellt. 
 
Die berechtigten Energieberater finden Sie unter 
www.energie-effizienz-experten.de

Info Info

Info

Organic Energy
GmbH & Co KG
Ihr Ansprechpartner:

Thomas Nagel - Geschäftsführer

Marco Klein - Elektromeister

67655 Kaiserslautern · Parkstraße 47

T: 0631-68031521 · F: 0631-3160266

E-Mail: oe3@gmx.de

www.organic-energy.gmbh

Ihr Partner für...

 • Projektierung

 • Planung

 • Bau

 • Wartung

 • Instandhaltung

 • Reinigung

  - PV-Dachanlagen

  - PV-Freifl ächenanlagen

  - Biomasseanlagen

  - Windkraftanlagen

http://www.energie-effizienz-experten.de
http://www.organic-energy.gmbh
mailto:oe3@gmx.de
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Wichtige  
Energiekenngrößen II
 
Der U-Wert

Die Wärmedämmung eines opaken (undurchsichtigen)  
Bauteils (Außenwände, Dach, Bodenplatte) wird bestimmt 
durch den Wärmedurchgangskoeffizienten, auch U-Wert 
genannt. Derselbe Wert wird bei transparenten Bauteilen  
(Fenster, Lichtkuppeln) in Uw (Fenster mit Rahmen, 
 Rahmenverbund und Einbausituation) angegeben. Die 
Angabe in Ug (Mitte der Glasscheibe) alleine hat heute keine 
Aus sagekraft mehr für die Qualität des gesamten Fenster
bauteils. 
Die Einheit des UWerts wird in W / m²·K (Watt pro Quadrat
meter Kelvin) angegeben. Grundsätzlich gilt: Je kleiner der 
UWert, desto besser ist die Wärmedämmung.

Der g-Wert

Relevanz gewinnt bei Fenstern auch immer mehr der 
Gesamtenergiedurchlassgrad g oder gWert. Er gibt an, wie 
viel Sonnenenergie durch das transparente Bauteil Fenster 
hindurchgeht. Damit ist er ein entscheidender Faktor für die 
solaren Wärmegewinne im Gebäude. Der gWert wird als 
einheitenloser Wert zwischen 0 und 1 angegeben, bzw. als 
Prozentwert, wobei ein höherer Wert mehr Energiedurchlass 
bedeutet. Eine einfache Weißglasscheibe hat einen gWert 
von ca. 0,85 oder 85 Prozent, ein Sonnenschutzglas von 
ca. 0,35 oder 35 Prozent. Der gWert macht Angaben zum 
Gesamtenergiedurchlassgrad eines Fensters im gesamten 
Spektrum. Eine direkte Aussage über die Helligkeit im Raum 
kann daraus jedoch nicht zwingend abgebleitet werden.
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Info

Der Lambda-Wert

Der LambdaWert gibt die Wärmeleitfähigkeit eines  Stoffes 
an. Je höher dieser Wert ist, desto schlechter ist seine 
Dämmeigenschaft. Die Einheit ist Watt pro Meter mal Kelvin 
[W / (m·K)]. Aluminium z. B. hat einen LambdaWert von 
235 W / (m·K) ist also ein guter  Wärmeleiter, aber ein schlech
ter Dämmstoff. Dämmstoffe z. B. aus Mineralwolle haben 
heute üblicherweise einen LambdaWert von 0,035 W / (m·K).
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Dämmung von außen

Die Außenwände stellen am Gebäude das Bauteil mit dem 
 größten Flächenanteil dar, über welches Energie verloren 
geht. Eine Dämmung muss dabei dafür sorgen, dass die 

Wärme im Winter gespeichert und im Sommer abgehalten wird. 
Zur Dämmung der Außenwand von außen (Außendämmung) 
stehen verschiedene Methoden und Lösungen zur Verfügung. Oft 
wird mittels eines Wärmeverbundsystems die massive Außenwand 
zusätzlich mit einer Wärmedämmung versehen und anschließend 
verputzt. Dämmstoffe können Platten aus Poly  sty rol oder Matten 
aus Mineralwolle oder – als ökologische Variante – aus Holzfaser 

4Die Gebäudehülle

4.1. Außenwand dämmen
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sein. Nach dem Ankleben und evtl. noch Verdübeln schützt der 
Verputz vor der Witterung. Eine weitere Variante stellt die drei-
schalige Außenwand dar, bei der der Zwischenraum zwischen der 
tragenden Massivwand und einer Verblendung z. B. aus Klinkern 
mit einer Kerndämmung versehen wird. 

Hochwirksam ist auch eine so genannte Vorhangfassade, weil 
sie die Funktionen Wärmeschutz und Witterungsschutz kon-
struktiv trennt. Die Dämmschicht wird so in die Unterkonstruktion 
eingebracht, dass zwischen Dämmung und Außenhaut ein zwei 
bis vier Zentimeter breiter Luftraum bleibt. Dieser Spalt genügt, 
um  Feuchtigkeit schnell abtrocknen zu lassen oder abzuführen. 
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Kompetenz
und Qualität

       Putz
Stuck und
            Design

ACHIM SCHOLER · PUTZ, STUCK UND DESIGN
Im Blumengarten 20 · 54346 Mehring

Telefon 06502 6696 · Telefax 06502 6836
E-Mail: info@stuck-putz-scholer.de

Internet: www.stuck-putz-scholer.de

WIR HABEN IHRE
WÄNDE FEST IM GRIFF

http://www.stuck-putz-scholer.de
http://www.stock.adobe.com
mailto:info@stuck-putz-scholer.de
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Lüftungs schlitze an den Ober- und Unterseiten der Vorhang-
fassade begünstigen diesen Effekt. Die Bekleidung erfolgt dann 
 z. B. mit einer Holzbeplankung, Faserzement platten oder 
Blechprofilen. Die Vorhangfassade hat zwei Vorteile: Sie ist 
schnell montiert und hält lange, in der Regel mehr als  30 Jahre. 
Grundsätzlich eignet sich die vorgehängte hinterlüftete Fassade 
für jeden Sanierungstyp. Die Unterkonstruktion (Holz oder 
Alu minium) kann an jeder Wand befestigt werden, auch an 
solchen, die als nur schwach belastbar eingeschätzt werden. 
Allerdings ist die Vorhangfassade teurer als ein Wärmedämm-
verbundsystem.

Dämmung von Innen
Alternativ zur Dämmung der Außenwand von außen, können  
Außenwände auch von innen gedämmt werden. Hierbei wird 
auf der Innenseite der Außenwand Dämmstoff aufgebracht und 
anschließend verputzt oder bekleidet. Diese Art der Dämmung 
stellt höchste Ansprüche an eine korrekte Ausführung. Fehler 
führen schnell zu unerwünschten Effekten wie Schimmelbildung 
oder bauphysikalischen Problemen. Richtig und fachgerecht 
ausgeführt stellt eine Innendämmung jedoch eine interessante 
Option z. B. bei denkmalgeschützten Fassaden dar. 
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Dämmen mit 

54294 Trier-Euren
Nikolaus-Theis-Straße 1
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 7–20 Uhr www.hornbach.de

G E W G

Ingenieurbüro GEWG
Dipl.-Ing. Frank-Stefan Meyer
Waldrach

· Sachverständiger für hygrothermische Bauphysik
· Energetische Fachplanung & Beratung
· Schallschutz · Baubiologie
· KfW für Neubau, Sanierung und Denkmalschutz

Büro Trier: Ruwerer Str. 29 · Tel. +49 65 00 503 9 503-1
www.ingbuero-gewg.de · fs.meyer@ingbuero-gewg.de

http://www.ingbuero-gewg.de
mailto:fs.meyer@ingbuero-gewg.de
http://www.hornbach.de
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4.2. Die Keller(decken)dämmung

decken) an. Wird eine Kellerdeckendämmung zusammen mit 
einer Außenwanddämmung durchgeführt, so sollte die Außen-
wanddämmung (mit sogenannter Perimeterdämmung) bis unter 
das Kellerdeckenniveau heruntergezogen werden. Ins besondere 
bei nach außen durchgehenden Kellerdecken aus Beton können 
so Wärmebrücken vermieden werden.

Ist der Keller beheizt, empfiehlt es sich die Außenwände mit 
einer Perimeter dämmung zu dämmen. Dies ist allerdings oft mit 
hohen Kosten für Erdarbeiten verbunden, sofern nicht sowieso die 
Außenwand zur Neuabdichtung aufgegraben werden muss. Bei 
teilbeheizten Kellern sollten sinnvoll zusammenhängende Bereiche 
abgedämmt werden. 

E ine Wärmedämmung der Kellerdecke spart nicht nur 
Heizenergie, sondern verhindert auch Wärmeverluste und 
kalte Füße im Erdgeschoss. Die einfachste Art der nach-

träglichen Wärmedämmung von Massivdecken ist das Ankleben 
oder Andübeln von Hartschaumplatten an der Deckenunterseite. 
Insbesondere für leicht unebene Decken eignen sich Mineral-
wolleplatten, die es auch mit bereits fertig kaschierten Unterseiten 
gibt. Die Dämmstoffdicke richtet sich neben dem beabsichtigten 
endgültigen U-Wert der Decke häufig auch nach der vorhandenen 
Raumhöhe im Keller und der verbleibenden Höhe von Fenster- 
und Türstürzen. Wenn möglich, sollten acht bis zwölf Zenti meter 
Dämmstoff eingeplant werden. Wo weniger Platz zur Verfügung 
steht, können gute U-Werte auch mit besonderen Dämmstoffen, 
die bereits bei geringer Materialstärke sehr gut dämmen, erreicht 
werden. Nachteil dieser besseren Materialien ist ein höherer Preis 
gegenüber Standarddämmstoffen. Bei der Dämmung müssen 
an der Decke verlaufende Installa tionsleitungen (z. B. Wasser, 
Heizung, Elektro) mit beachtet  werden. Deckenleuchten müssen 
eventuell neu befestigt und deren Anschlüsse verlängert werden. 
Es besteht auch die Möglichkeit, erst eine Unterkonstruktion mit 
Verkleidung einzubauen und nachträglich den Hohlraum mit 
Dämmstoff ausblasen zu lassen. Dieses Verfahren bietet sich bei 
Kellerdecken mit unebener Unterseite (Kappen- oder Gewölbe-
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4.3. Fenster

Besonders hohe Wärmeverluste treten an den Fenstern auf. 
Mittlerweile gibt es jedoch komfortable und intelligente 
Lösungen, Wärmeverluste an den Fenstern deutlich zu 

reduzieren. Neben der Qualität des Glases spielen auch die 
Konstruktion der Rahmen und der Einbau der Fenster bei der 
Ein sparung von Heizenergie eine wichtige Rolle. Energetisch 
ist dabei das Gesamtfenster zu betrachten und nicht nur die 
 Ver glasung, denn das Fensterbauteil ist ein komplexes System, 
in dem viele Faktoren bauphysikalisch zusammenwirken.
Heute spielt neben der Güte des Glases Ug (lange Zeit der 
 alleinige Bewertungsmaßstab für Fensterflächen) vor allem der 
Rahmen Uf sowie der Randverbund und die Einbausituation  
eine große Rolle. Alle Parameter zusammen ergeben 
den  Uw-Wert des Fensterbauteils, der die entscheidende 
Bemessungs größe darstellt. Angaben nur in Ug haben für 
öffentlich-rechtliche Nachweise und Fördermittelanträge keine 
Aussagekraft mehr. Sehr gute  Uw-Werte bewegen sich heute 
zwischen 0,65 bis 0,80 W / m²K.

Der Glasanteil eines Fensters ist maßgeblich abhängig von der 
Größe und Geometrie des Fensters. Je kleiner und lang ge-
zo gener  es ist, umso weniger Glas und umso mehr Rahmen-
anteil hat das Fenster. Je größer und quadratischer es ist, 
umso größer ist der Anteil der Verglasung. Neben der Anzahl 
der Glasscheiben  hintereinander spielt auch die Frage nach 
dem Glas in den  Zwischenräumen der Scheiben sowie even-
tuelle Folien oder Sonder an forderungen (wie z. B. besondere 
Bruch sicherheit) eine Rolle. Gute Werte heutiger Verglasungen 
be wegen sich zwischen  Ug = 0,4 bis 0,7 W / m2K. 

http://www.cl-rolladen-trier.de


18

©
 A

lte
rf

al
te

r /
 Fo

to
lia

Der Rahmen eines Fensters kann aus den unterschiedlichsten 
Materialien sein. Es gibt Holz-, Holz / Aluminium-, Kunststoff-, 
Kunststoff / Aluminium- und reine Aluminium-Fenster. Bei 
hoch effizienten Fenstern ist wichtig, wie stark der Rahmen aus-
gedämmt ist und wo welche Dichtungsebenen liegen. Bei reinen 
Aluminium-Fenstern spielt die thermische Trennung eine sehr 
große Rolle. Holzfenster stellen den mittleren Bereich dar, denn 
sie haben keine Luftkammern, die ausgedämmt werden können. 
Hier können nur Verbundstoffe im Rahmen einen guten Wert 
herstellen. Ein vorgebauter Aluminium-Witterungsschutz auf der 
Außenseite hilft das häufige Nachstreichen reiner Holzfenster 
zu vermeiden. In guten Fenstern stellt die Befestigung keine 
Be einträchtigung des Uf-Werts dar. Die Fenster müssen nach 
 heutiger Norm grundsätzlich luft- und winddicht eingebaut 
werden, dies ist unabhängig von der Qualität der Fenster.  Darüber 
hinaus wird der Einbau von Fenstern in der Dämmebene vor 
bzw. direkt am Mauerwerk statt in der Mauerwerksebene immer 
beliebter und bietet einige Vorteile. Hierbei werden eine idealere 
Verteilung der Temperaturkennlinien (Isothermen) und höhere 
Temperaturen an den inneren Bauteiloberflächen erreicht. Im 
Zusammenhang mit einer Außendämmung sollten die Fenster-
rahmen von außen soweit möglich überdämmt werden, um 
Wärmeverluste in den Laibungen zu reduzieren. 

Rollläden und andere Verschattungssysteme sollten aufgrund 
der vielen bauphysikalischen Nachteile nicht als Vollelement 
ober halb des Fensters als Sturz ausgeführt werden. Auch sollte 
eine  manuelle Bedienung über Rollladenbänder nicht mehr zum 
Einsatz  kommen, da sie die eigentlich luftdichte Hülle durch stoßen. 
In Zusammenhang mit einer Außenwanddämmung kann die 
 Verschattung entweder in der Dämmebene verschwinden  oder 
wird außen vorgesetzt. Die Fensterbank sollte thermisch getrennt 
und damit wärmebrückenfrei ausgeführt werden. 

Luftdichtheitstest 
 
Eine luftdichte Gebäudehülle trägt in hohem Maße zur 
Energieeinsparung bei. Mit einem Luftdichtheitstest, auch 
„BlowerDoorTest“ genannt, können Sie Ihr Gebäude auf 
undichte Schwachstellen überprüfen und diese daraufhin 
beseitigen. Manche Förderprogramme verlangen oben
drein ausdrücklich einen Nachweis über einen erfolgten 
Luftdichtheitstest.

Tipp
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Wir beraten Sie gerne!
Mo. – Fr. von 8 – 18 Uhr

Sa. von 9 – 13 Uhr

Sorglos und energiesparend lüften.
Gutes Raumklima bei einer natürlichen und 
sicheren Belüftung. Besuchen Sie unsere 
großen Ausstellungen und informieren
Sie sich über die Parallelabstell-Funktion.

http://www.stock.adobe.com
http://www.teba-fenster.de
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Bei der energetischen Sanierung sollten Sie auch das Dach und / oder die oberste Geschossdecke nicht vergessen, denn gerade 
hier liegen sehr hohe Einsparpotenziale. Wichtig ist es, vorab zu klären, wo die Grenze des beheizten Bereichs liegt. Bei einem 
unbeheizten Dachboden sollte nicht die Dachschräge sondern die oberste Geschossdecke gedämmt werden. Dies kann bei 
begehbaren genutzten Dachböden z. B. mit dem Auslegen von Dämmplatten auf dem Fußboden realisiert werden. Bei nicht 
begehbaren Spitzböden ist das Einblasen von Zellulose-Dämmung eine mögliche Alternative. 

4.4. Dach und oberste Geschossdecke –  
 winddicht und luftdicht

Idealerweise fällt die Notwendigkeit einer neuen Dach  ein-
deckung mit der energetischen Sanierung zeitlich  zusammen. 
Mittels einer Aufsparrendämmung werden Dämm systeme 

auf die Sparren aufgelegt und erst darauf kommt die neue 
Dacheindeckung und ihre notwendige Unterkonstruktion. Die 
Dämmschicht bildet dann direkt unter der Dacheindeckung 
eine durchgehende Ebene. Dämmstoffe können Platten oder 
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Formelemente aus Hartschaum, Mineral wolle oder Holz-
faser sein. Vorteil der Aufsparrendämmung: Es müssen keine 
Zimmer decken und Wände von innen neu verkleidet werden, 
es fällt so gut wie kein Schmutz im Haus an und im Zusammen-
spiel mit einer Außenwanddämmung können im Anschluss-
bereich  Dach-Wand wärmebrückenfreie Übergänge erreicht 
werden.

http://www.stock.adobe.com
http://www.muellers-daemmtechnik.de
mailto:info@muellers-daemmtechnik.de
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Trotz der Vorteile wird beim nachträglichen Ausbau die Ent-
scheidung nur selten für diese Dämmart getroffen. Denn oft ist 
eine Außendämmung von Dächern nicht möglich oder mit zu 
 großem Aufwand verbunden. In diesem Fall hilft nur die zweit-
beste Lösung weiter: die Dämmung von innen. 

Die Dämmung zwischen den Sparren (sog. Zwischensparren-
dämmung) ist dabei das am häufigsten ausgeführte Dachdämm-
verfahren. Da hier die Dämmstoffstärke oft durch die Sparrentiefe 
begrenzt wird, sollte eine Zwischensparrendämmung mit einer 
Dämmung unter den Sparren kombiniert werden. Die Sparren 
bilden sonst Wärmebrücken, die den Wärmeschutz bis zu  
30 Prozent verschlechtern können. Bei der Vollsparrendämmung 
wird die gesamte Sparrentiefe mit Dämmstoff verfüllt. Dabei 
 empfiehlt sich ein Dämmstoff mit faseriger Struktur wie beispiels-
weise Mineralwolle oder ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser  
oder Hanf. So kann neben der Wärmedämmung auch der 
 Schallschutz erhöht werden. 

Dämmplatten aus Polystyrol haben dagegen keine schall-
dämmende Wirkung – im Gegenteil: unter bestimmten Voraus-
setzungen verschlechtern sie sogar die Schalldämmeigen- 
schaften.

Generell ist bei der Dachdämmung zu beachten, dass sie von 
außen winddicht und von innen luftdicht ausgeführt wird. 

Luftdicht

Vorsicht! Werden Dachräume auf der Innenseite gedämmt 
entsteht ein Problem: Gelangt warme Luft aus dem Wohn
raum in den Bereich hinter der Dämmung, kühlt sie ab und 
es kommt zur Tauwasserbildung. Die allmähliche Durch
feuchtung des Baukörpers und der Dämmschicht sind die 
Folge. Diesem Effekt wird mit dem Einbau einer Dampf
sperre (z. B. spezielle Folien) vor der Dämmung begegnet. 
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Winddicht

Von außen in die Dämmung einströmende kalte Luft ver
mindert ihre Dämmeigenschaft (insbesondere bei weichen 
Dämmstoffen). Dies kann ganz gut mit dem Tragen eines 
„Norweger“Pullovers im Herbst verglichen werden: Solange 
kein Wind weht hält uns dieser schön warm. Sobald aber 
eine Brise aufkommt ist es plötzlich nicht mehr so warm 
wie zuvor. Eine ganz dünne Windjacke schafft hier Abhilfe. 
Genauso verhält es sich mit der Wärmedämmung in einem 
Dachstuhl. Eine winddichte Folie, die nach außen hin diffu
sionsoffen ist (unsere Windjacke), lässt evtl. Feuchtigkeit aus 
der Dämmung als Wasserdampf passieren, verhindert aber 
das Einströmen kalter Luft.

Tipp

Niederkircher Str. 19 a
54294 Trier
Tel. 0651 9980700 
www.feuerhaus-neises.de

Mo. - Fr. 10 - 18 · Sa. 10 - 13 Uhr

Seit über 20 Jahren das Fachgeschäft für Kaminöfen, 
Pelletöfen und Schornsteine in der Region. 

für Ihr Zuhause

• Zimmerei – Holzbau

• Bedachungen

• Innenausbau

• Sturmschäden

• Altbausanierungen

• VELUX

• Dachgauben

• Carports

• Wärmedämmung

Bergstraße 2 · D-54311 Trierweiler-Sirzenich
Tel.: 0651 / 937763-0 · E-Mail: info@holzbau-trier.de

www.holzbau-trier.de

seit
1858

http://www.feuerhaus-neises.de
http://www.holzbau-trier.de
mailto:info@holzbau-trier.de
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Neben einer sehr guten Gebäudehülle werden an ein energieeffizientes Haus ebenfalls hohe Anforderungen an die Gebäude-
technik gestellt. Dabei zählen die einzelnen technischen Bausteine genauso viel wie das perfekte Zusammenspiel der gewählten 
Komponenten. Nicht nur, dass sich Systeme gegenseitig ungünstig beeinflussen können, sie können förmlich gegeneinander 
arbeiten. Es empfiehlt sich daher in einem Gesamtkonzept (z. B. in einer Energieberatung) frühzeitig wegweisende Entschei-
dungen zu treffen und den eingeschlagenen Weg in seinen Konsequenzen zu Ende zu denken und umzusetzen.

5.1. Schön warm im Haus – Heizung und Warmwasser

Im Zuge einer energetischen Sanierung stellt sich auch immer 
die Frage, welches System in Zukunft das Gebäude beheizt 
und warmes Wasser zur Verfügung stellt. Ob Öl, Gas, Holz, 

Solarenergie oder Strom, jeder Energieträger hat Vor- und 
Nachteile. Denkbar sind dabei auch Kombinationen mehrerer 
Energieträger wie z. B. eine Gas-Brennwerttherme mit Solar-
unterstützung oder ein zusätzlicher Holzofen zu einem beste-
henden noch guten Öl-Kessel. Die Systeme unterscheiden sich 

obendrein in der Höhe der zu tätigenden Investition und ihren 
jeweiligen Betriebskosten. Dies sollte immer im Zusammenhang 
betrachtet werden. Wichtig ist auch, dass das Heizsystem einmal 
in der Dimensionierung und in der Art und Weise, wie die Wärme 
an den Raum abgegeben wird, zum Gebäude passt. So wird 
idealerweise eine Wärmepumpe ihre Wärme über ein Flächen-
heizsystem, wie Fußboden- oder Wandheizungen an den Raum 
abgeben anstatt über herkömmliche Heizkörper. 

5Die Technik im Gebäude
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Fachbetrieb für Photovoltaik

Januarius-Zick-Straße 17 · 54296 Trier · Tel. 0651 / 5611426
www.buch-solar.de

Eigener Strom für eine saubere Umwelt!

Beratung, Planung, Ausführung
aus einer Hand

http://www.buch-solar.de
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Heizsystem Energieträger Investition Verbrauchs- 
und Betriebs-
kosten

Umwelt-
belastung 
(CO2e)*

Anmerkungen zum Einsatz

Brennwertkessel Heizöl niedrig mittel hoch  Brennwerttechnik ausgereift und effizient 
 fossile Energieträger, Reserven weltweit begrenzt  
 Preissprünge möglich  
 Tanklager (Öl / Flüssiggas) bzw. Anschluss an

 Erdgasnetz erforderlich 
 Schornsteinsanierung evtl. notwendig 

Erdgas niedrig niedrig mittel bis 
hoch

Flüssiggas niedrig mittel mittel bis 
hoch

BHKW  
(Blockheiz-
kraftwerk)

Heizöl  
Erdgas  
Flüssiggas 

hoch niedrig mittel  effizienteste Nutzung des Energieträgers 
 günstiger Strom verfügbar 
 Not- und Inselbetrieb möglich
 fossile Energieträger, Reserven weltweit begrenzt 
 Preissprünge möglich 
 BHKW meist erst ab mehreren Wohneinheiten mit 

 entsprechendem Energiebedarf wirtschaftlich 
 Tanklager (Öl / Flüssiggas) bzw. Anschluss an

 Erdgasnetz erforderlich 

Direktheizung / 
Infrarotstrahler

Strom niedrig bis 
mittel

sehr hoch hoch  einfache und schnelle Montage 
 sehr schnelle Aufheizung
 ökologisch nicht sinnvoll, da zusätzliche 

 Stromlasten im Winterhalbjahr entstehen 
 ausreichende Elektroinstallation erforderlich 
 hohe Verbrauchskosten 
 Infrarotstrahlungseffekt oft überschätzt

Übersicht über die wichtigsten Heizsysteme 

Jetzt neu
Die Brennstoffzelle

SenerTec Center
Kell am See GbR
Im Grammert 5
54427 Kell am See
www.senertec-center-kell.de
info@senertec-center-kell.de
Tel.: 06589-9179705
Fax: 06589-9179651

http://www.senertec-center-kell.de
mailto:info@senertec-center-kell.de
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Heizsystem Energieträger Investition Verbrauchs- 
und Betriebs-
kosten

Umwelt-
belastung 
(CO2e)*

Anmerkungen zum Einsatz

Wärmepumpe Strom mittel bis 
hoch

mittel gering   Erdwärme-WP im Winter wirtschaftlicher als 
 Luft-WP

  Wirtschaftlichkeit hängt stark von 
 Jahresarbeitszahl ab

 optimal in Verbindung mit Flächenheizkörpern 
  starke Geräuschbelastung bei Luft-Wärmepumpen  
je nach Typ 

 Erdwärme-Wärmepumpen in Investition teurer  

Nah- und  
Fernwärme

Je nach 
Erzeugung 
mehr oder 
weniger fossil

niedrig niedrig  
bis mittel

gering  Ökologisch sinnvoll, wenn erneuerbare Energien 
  und / oder Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzt 
  werden 

  Raumgewinn durch freigewordene ehemalige  
 Brennstoff-Lagerräume  

 Bindung an einen Versorger über einen längeren 
  Zeitraum

Holzkessel /-ofen Scheitholz mittel bis 
hoch

niedrig sehr gering  Holz nachhaltiger Brennstoff, fast CO2-neutral 
 Reserven sind begrenzt 
 Lagerplatz / -raum erforderlich 
 viel Handarbeit notwendig 

Pelletkessel /-ofen Holzpellets hoch niedrig sehr gering  Holz nachhaltiger Brennstoff, fast CO2-neutral 
 Reserven sind begrenzt 
 Lagerplatz / -raum erforderlich 
 etwas Handarbeit notwendig

Solarthermie Solarenergie mittel sehr niedrig sehr gering  CO2-freie Wärmegewinnung 
  kann auf Dach oder an Wandfläche montiert 
 werden

 geeignete (Dach- / Wand-) Fläche erforderlich

Bei der Warmwasserbereitung sollte die zukünftige Nutzung im 
Auge behalten werden. Möglicherweise ist es sinnvoll, anstatt eine 
Warmwasser-Zirkulationsleitung zu einer weit entfernten Zapfstelle 
zu legen, diese mit einem elektronisch gesteuerten Durchlauf-
erhitzer auszurüsten. Abhängig vom Nutzungsgrad und -verhalten 
lässt sich hierbei auch insgesamt kräftig sparen. 

Dämmung der Rohrleitungen

Freiliegende Wärmeverteilleitungen sind zu dämmen, so die 
Energieeinsparverordnung. Oftmals ist aber dann der Hin-
weis zu hören, dass diese ungedämmten Rohre doch den 
Keller mit erwärmen. Hier sollte man sich entscheiden. Denn 
wenn der Keller als unbeheizter Keller genutzt wird, sollte 
die erzeugte Wärme an den dazu vorgesehenen Stellen ohne 
große Verluste transportiert werden. Mit einer nachträg-
lichen Dämmung der zugänglichen Rohrleitungen und der 
Armaturen gelangt die Wärme mit geringeren Verlusten an 
ihren Bestimmungsort. Soll ein Keller beheizt werden, sind 
die freiliegenden Rohre in der Regel nicht ausreichend und 
es werden Heizkörper benötigt.

Heizungspumpe tauschen 

Mit dem Austausch der Heizungsumwälzpumpe, die heißes 
Wasser im Gebäude zu den Heizflächen und -körpern 
pumpt, lässt sich sehr schnell bares Geld sparen. Neue 
elektronisch geregelte Heizpumpen benötigen nur einen 
Bruchteil des Stroms den alte ungeregelte Pumpen ver-
brauchen. So können bis zu 150 Euro pro Jahr mit einer 
neuen Pumpe gespart werden. Die Investition in Höhe von 
ca. 300 Euro amortisiert sich dabei in zwei bis vier Jahren. 

Hydraulischer Abgleich

Der hydraulische Abgleich ist seit Jahren Pflicht, wird aber 
in den wenigsten Fällen wirklich durchgeführt. Er sorgt 
dafür, dass die Wärmeübergabe an allen Stellen im Haus 
gleichmäßig erfolgen kann. Unterschiedliche Strömungs-
geschwindigkeiten in den Rohrleitungen und die Unterver-
sorgung entfernter Heizflächen werden vermieden. Ein gut 
ausgeführter hydraulischer Abgleich kann in Ein- und Zwei-
familienhäusern bis zu 8 Prozent Heizenergie einsparen. 

Tipp

Tipp

Info

*CO2e = CO2-Äquivalente: Die Umweltbelastung bezieht nicht nur Kohlenstoffdioxid als klimaschädliche Emission ein, sondern auch andere Treibhausgase wie z. B. Methan.
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Moderne Holzenergie mit Pellets: sauber und emissionsarm 
Pelletfeuerungen sind moderne Heizungsanlagen, die in Deutschland immer beliebter werden. Es gibt sie als klassi-
sche Zentralheizung im Keller oder als eleganten Pelletkaminofen fürs Wohnzimmer. Mit einem schlichten Holzofen 
haben diese Hightech-Geräte aber nur noch wenig gemeinsam. Das merkt man zum einen an der komfortablen 
Bedienung und dem automatischen Betrieb. Zum anderen ist die Klimaschutzwirkung nicht zu verachten. Dennoch 
werden die emissionsarmen Pelletfeuerungen häufig in „Sippenhaft“ mit stinkenden Öfen und Kaminen genom-
men, deren Staubausstoß kritisiert wird.

Dass dieser Vorwurf bei Pelletfeuerungen unberechtigt ist, bestätigt eine Kurzstudie vom Deutschen Biomasse- 
forschungszentrum (DBFZ) im Auftrag des Deutschen Pelletinstituts (DEPI) und des Bundesverbandes der Deut-
schen Heizungsindustrie (BDH). Das vorrangige Ergebnis der Studie lautet: Mit Scheitholz befeuerte Öfen und 
Kamine sind für den Großteil der Staubemissionen aus Holzheizungen verantwortlich. Pellets sind mit Abstand der 
sauberste Brennstoff! 

Das hat verschiedene Gründe. Zum einen werden Pelletkessel und -öfen automatisch befeuert. Sowohl eine Fehl-
bedienung als auch die Nutzung von unzulässigen Brennstoffen wie feuchtem Holz oder sogar Haushaltsabfäl-
len ist quasi ausgeschlossen. Zudem sind Holzpellets ein genormter und zertifizierter Brennstoff. Sie werden aus 
reinen, trockenen Holzspänen produziert, die im Sägewerk beim Holzeinschnitt anfallen. Die Qualität wird durch 
das ENplus-Zertifikat sichergestellt. Dadurch gibt es ein breites Angebot an Premiumpellets mit niedrigem Wasser- 
und Aschegehalt, die neben dem reibungslosen Heizungsbetrieb auch zu dem hervorragenden Emissionsverhalten 
von Pelletfeuerungen beitragen. Dazu kommen strengere gesetzliche Anforderungen an die Luftreinhaltung, die 
Pelletfeuerungen problemlos einhalten. Es spricht also nichts dagegen, bei der Wärmewende im eigenen Haus auf 
den heimischen Brennstoff Holz zu setzen – in seiner modernsten Form, den Holzpellets!

Prozentualer Anteil Feuerungstypen am Staubaufkommen aus Holzfeuerung in Kleinfeuerungsanlagen 
(bis 1 MW) in Deutschland 2013. 

Quelle: Kurzstudie „Abschätzung des Anteils zentraler Holzfeuerungsanlagen an den Staubemissionen in Deutschland“. Lenz, DBFZ 2014 
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH, www.depi.de, April 2017

- ANZEIGE -

http://www.depi.de
http://www.uwe-energie.de
mailto:zentrale@uwe-energie.de
http://www.hargassner.at
https://www.facebook.com/HargassnerHeiztechnik
http://www.uwe-energie.de
mailto:zentrale@uwe-energie.de
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5.2. Die Zeiten dicker Luft sind vorbei ... 
 mit moderner Lüftungstechnik

Gute Lüftung ist eine Grundvoraussetzung für gesundes 
Wohnen. Ohne Lüftungstechnik ist die Umsetzung hoher 
Energie standards heute nicht mehr möglich. Die EnEV for-
dert ausdrücklich, dass ein hinreichender Luftwechsel von 
planerischer Seite her gewährleistet sein muss. Nach einer 
energetischen Sanierung wird die Gebäudehülle viel dichter 
als zuvor sein, denn unkontrollierte Lüftungswärmeverluste 
sollen nahezu ausgeschlossen werden. Darüber hinaus ist dies 
auch notwendig, um Bauschäden zu vermeiden. Anschließend 
muss ein gewisser Mindest-Luftwechsel sichergestellt werden. 
Diesen Mindest-Luftwechsel ausschließlich mit manuellem 
Lüften (lüften über die Fenster) zu erreichen, ist mit großen 
Anstrengungen verbunden und erfordert eine hohe Disziplin. 
Obendrein entweicht über die geöffneten Fenster Wärme. 

D ie Vorteile einer Lüftungsanlage liegen daher in der  Kontrolle 
und Verringerung der Lüftungswärmeverluste  (je nach 
Bauweise und Lüftungsart zwischen 30 und 55 Prozent des 

Energiebedarfs eines Niedrigenergiehauses), Sicherstellung eines 
dauerhaften, hygienischen Luftwechsels, der Vorbeugung und Ver-
meidung von Feuchte- und Schimmelschäden und der Reduzierung 
von Schadstoffkonzentration und allergenen  Stoffen in der Raumluft. 
Lüftungsanlagen machen ein komfortables und bedienerfreund-
liches Lüften möglich, bei dem die Fenster  geschlossen  bleiben 
können, aber nicht müssen (die volle  Flexibilität bleibt erhalten).
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Dezentrale Anlagen

Um den Installationsaufwand für ein Rohrleitungs
system zu umgehen, gibt es dezentrale Lüftungsgeräte 
mit Wärme rückgewinnung. Hierbei handelt es sich um 
kompakte Geräte mit Wärmetauscher, die jeweils einzeln 
in jedem Aufenthaltsraum in der Außenwand angebracht 
sind.  Vorteile dieser Technik sind das Entfallen eines 
ZuluftRohrsystems und je nach entsprechender Anzahl 
der notwendigen Geräte geringere Kosten. Nachteile sind 
die geringere Effizienz und der optische Eindruck von 
 Lüftungsöffnungen in der Außenwand.
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Zentrale Anlagen

Bei zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 
(WRG) ist jeder einzelne Raum über ein Rohrleitungs
system an das zentrale Lüftungsgerät angeschlossen. Ein 
Wärmetauscher entzieht der Abluft die enthaltene Wärme. 
Dadurch werden die Lüftungswärmeverluste stark ver
ringert. Dabei ist auf eine hohe Rückwärmezahl zu achten. 
Es sind Anlagen mit bis zu 93 Prozent WRG erhältlich.  Da 
der  Planungs und Installationsaufwand jedoch wesent
lich höher ist als bei einem dezentralen System, liegen die 
Kosten meist etwas höher. 

Lüftungsanlagen

Info Info
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D ie in den letzten Jahren vielfach erfolgten Änderungen im 
Energieeinspeisegesetz – EEG haben zu Verunsicherungen  
und Vertrauensverlusten bei Hausbesitzern geführt. Die 

stetig sinkende Einspeisevergütung ist jedoch bei der Frage nach 
der Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) nicht 
mehr die entscheidende Frage, sondern vielmehr rücken der 
eigene Strombedarf und die Entwicklung der Strompreise in den 
Fokus. Hier kann selbst gewonnener Sonnenstrom helfen, die 
Stromkosten zu minimieren. Denn eine Kilowattstunde selbst 
erzeugten Sonnenstroms kostet heute aufgrund des sehr starken 
Preisverfalls der Solarmodule in den letzten Jahren nur noch  
ca. 11 Cent. Im Vergleich dazu werden für eine Kilowattstunde 
Strom, die aus dem Stromnetz bezogen wird, etwa 28 Cent fällig. 
Das heißt, jede Kilowattstunde selbst verbrauchter Sonnenstrom 
kostet weniger als die Hälfte gegenüber dem Netzstrom. 

Natürlich ist es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, seinen 
 kompletten Strombedarf rein aus einer PV-Anlage zu decken. 
Dennoch ist es möglich mit einer PV-Anlage bis zu 30 Prozent 
seines Strombedarfs zu decken. Um möglichst hohe Eigen-
verbrauchsraten zu erzielen, ist die Ausrichtung der Anlage an 
das eigene Verhalten anzupassen. Im Gegensatz zur früher oft 
angestrebten Südausrichtung kann z. B. eine Westausrichtung 
der Anlage viel besser zum persönlichen Stromverbrauch passen. 
Insgesamt werden dabei zwar geringere Energiemengen als 
bei der Südausrichtung generiert, dafür kann aber der selbst 
erzeugte Strom viel mehr genutzt werden. Die nicht mehr selbst 
nutzbaren Strommengen können ins Stromnetz eingespeist 
werden, denn die dafür gezahlte Einspeisevergütung liegt immer 
noch etwas über den eigenen Erzeugungskosten.

Fazit: Eigener Sonnenstrom lohnt sich, denn die Wirtschaft-
lichkeit ist mit hohen Anteilen am individuellen Verbrauch nicht 
mehr von der Einspeisevergütung abhängig.

Speicher für Sonnenstrom

Seit einiger Zeit werben die Hersteller von Solarmodulen den 
möglichen Eigenverbrauch einer PVAnlage mit Speicher
batterien zu optimieren. Bis zu 65 Prozent Eigenverbrauch 
und mehr seien so möglich. Obwohl die Batteriespeicher 
in den letzten Jahren immer günstiger geworden sind, 
muss genau geprüft werden, ob der Einbau eines solchen 
Speichers  wirtschaftlich ist. Der Einsatz von Speicher
batterien wird teilweise gefördert.

5.3. Eigenen Strom erzeugen und  
 nutzen mit Photovoltaik
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Bad Komplett- und Teilsanierung bei HORNBACH

Ihr Professioneller Partner vor Ort

www.hornbach.de

66693 Saarhölzbach    0 68 64 / 74 92 
Hochwaldstraße 74    www.heizung-ewert.de

Heizung  Barrierefreie Bäder 
Kaminsanierung  Solar

Barrierefrei umbauen

http://www.heizung-ewert.de
http://www.hornbach.de
mailto:info@scholtes-projekt.de
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5.4. Synergieeffekte nutzen – barrierefrei umbauen
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E ine Beeinträchtigung des Körpers kann das gewohnte 
Umfeld in einen Hindernisparcours verwandeln: Die 
Treppe ist auf einmal zu lang und ohne Halterung nicht 

zu be zwingen, Armaturen sowie Lichtschalter erscheinen 
 unerreichbar entfernt und Stufen oder Kanten stellen große 
Stolperfallen dar. Vor allem das Bad möchte jeder möglichst  
lange ohne fremde Unterstützung nutzen können. Eine 
innovative  Gestaltung des Sanitärbereichs, die einen barriere-
freien Zugang ermöglicht, verhilft körperlich eingeschränkten  
Menschen, die eventuell auf einen Rollstuhl angewiesen 
sind, zu einer un komplizierten Nutzung. Einige gesetzliche 
Rahmenbedingungen  und Regeln liefern Richtlinien zu den 
all gemeinen Aspekten der Architektur  wie  beispielsweise 

Be wegungsflächen, Zugängen oder dem Boden und den 
 Merk malen einzelner Produkte wie Toilette, Waschbecken und 
Griffe. Deutlich muss jedoch gesagt werden, dass es keine 
allgemein gültigen Vorschriften geben kann, denn die Bedürf-
nisse der einzelnen  Menschen  sind sehr unterschiedlich und 
müssen individuell gelöst werden. Dabei sind sicherlich Kompro-
misse mit den Vorgaben einzugehen, weil hier gilt: Der Mensch 
ist der Maßstab für Planung und Bau. 

Eine  energetische Sanierung ist eine gute Gelegenheit, Bar-
rieren und Engstellen im Haus zu entfernen, Räumlichkeiten 
und deren Nutzung orga nisatorisch zu optimieren und sich das 
Wohnen in den eigenen vier Wänden längerfristig zu sichern.
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www.isb.rlp.de

M i n i - Z i n s e n .  M a x i - L a u f Z e i t .

Das ISB-Darlehen zur Modernisierung  
von Haus und Wohnung ist jetzt noch  
günstiger. Investieren Sie in Ihr Zuhause –  
jetzt, sonst vielleicht nie.

Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB) 
Holzhofstraße 4 
55116 Mainz 
wohnraum@isb.rlp.de

Interesse? Weitere Informationen  
zum ISB-Darlehen erhalten Sie  
unter Telefonnummer 06131 6172 -1991
oder unter www.isb.rlp.de.

ISB_AZ_Modernisierung_Ratgeber Stadt Trier 190x133_Print Randlinie.indd   1 11.04.17   15:46

Modernisieren mit ISB-Fördermitteln 
Mit nachhaltigen Förderprogrammen setzt das Land über 
die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) 
Anreize zur Modernisierung des Wohnungs bestandes. Das 
Förderangebot richtet sich an Eigentümer von selbst ge-
nutztem Wohnraum, wenn sie bestimmte Einkommens-
grenzen einhalten. Für die Umsetzung der Moderni-
sierungsmaßnahme kann ein ISB-Darlehen in Höhe von 
bis zu 60.000 Euro zur Verfügung gestellt  werden. Haus-
halte mit niedrigem Einkommen (Vier personen haushalt 
rund 54.700 Euro) erhalten einen zusätzlichen Tilgungs-
zuschuss von bis zu 15 Prozent des ISB-Darlehens (maxi-
mal 6.000 Euro). Dieser Tilgungszuschuss wird vor Rück-
zahlungsbeginn vom ISB-Darlehen abgezogen. Der Ein-
satz von Eigenkapital ist nicht erforderlich. 

Neben Maßnahmen zur Einsparung von Energie und 
 Wasser, für die die Standards der Energieeinspar ver-
ordnung (EnEV) ausreichen, fördert die ISB auch bauliche 
Maßnahmen zur Barrierefreiheit, zur Verbesserung der 
allgemeinen Wohn verhältnisse und zur Erhöhung des 

 Gebrauchswertes einer Wohnung. Auch Maßnahmen zum 

Einbruchschutz können mit dem ISB-Darlehen gefördert 

werden. Eigentümer benötigen zur Beantragung der Dar-

lehen bei der ISB eine Förderbestätigung der zuständigen 

Kreis- und Stadtverwaltungen, über die auch die Anträge 

gestellt werden.

Modernisierungen von Mietwohnungen

Investitionen von Mietwohnungen fördert die ISB mit dem 

nachrangig besicherten ISB-Darlehen Modernisierung von 

Mietwohnungen in Höhe von 500 bis 700 Euro pro Quadrat-

meter förderfähiger Wohnfläche je nach Fördermieten-

stufe. Förderschwerpunkte sind bauliche Maß nahmen für 

energetische Modernisierung und barrierefreies Wohnen. 

Zusätzlich kann ein Tilgungszuschuss von bis zu 20 Prozent 

des ISB-Darlehens gewährt werden. Die Dauer der Bele-

gungs- und Mietbindung beträgt fünfzehn Jahre. 

Weitere Informationen sind unter www.isb.rlp.de

oder telefonisch unter 06131 6172-1991 erhältlich.

- ANZEIGE -

http://www.isb.rlp.de
http://www.isb.rlp.de
http://www.isb.rlp.de
mailto:wohnraum@isb.rlp.de
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Wichtige Förderprogramme im Bereich Bauen, Wohnen  
und Energie sparen (Auszug)

Programm Art Förderinhalt

Energieeffizientes Sanieren Kredit oder Zuschuss unterstützt die energetische Sanierung von Altbauten 

Energieeffizientes Bauen Kredit oder Zuschuss unterstützt den Neubau oder Kauf eines KfW-Effizienzhauses 70,  
55 oder 40 (oder eines besseren energetischen Standards)

Erneuerbare Energien Kredit unterstützt z. B. den Bau von Photovoltaikanlagen und kombinierte  
Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung

Wohneigentumsprogramm Kredit fördert den Bau oder Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung

Altersgerecht Umbauen Kredit unterstützt die Beseitigung von störenden Hindernissen und  
Baumaßnahmen, die zur Barrierefreiheit beitragen

Energiesparberatung  
„Vor-Ort-Beratung“

Zuschuss fördert die Energieberatung nach den BAFA-Richtlinien zur  
Vor-Ort-Beratung

Erneuerbare Energien Zuschuss unterstützt werden Investitionen in Anlagen zur Wärmeerzeugung  
aus Erneuerbaren Energien wie z. B. Sonnenwärme, Wärmepumpen  
oder Holz

Kraft-Wärme-Kopplung Zuschuss fördert Anlagen zur Stromerzeugung mithilfe von  
Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)
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Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Förderprogramme  auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.  
Einen  umfassenden Überblick können Sie sich mit Hilfe der Förder datenbank  des BINE-Informationsdienstes im Internet 
 verschaffen (www.energiefoerderung.info) oder direkt bei  der KfW (www.kfw.de) oder BAFA (www.bafa.de).
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5.5. Und es gibt noch was dazu ... 
 Fördermittel von Vater Staat 

Sanierung beschlossen – und wie geht’s jetzt weiter? 
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet für energe-
tische Sanierungsmaßnahmen am Gebäude verschiedene 

Förder programme an. Diese stehen häufig als zinsgünstiges 
Darlehen zur Verfügung, teilweise wird aber auch ein direkter 
Zuschuss gewährt. Erreicht das Gebäude mit den energetischen 
Ver besserungen anschließend bestimmte Energiekennwerte, 
wird bei Darlehen sogar ein Tilgungszuschuss gewährt. Wichtig:  
erst den Förderantrag bei der KfW stellen und den Förder-
bescheid ab warten, bevor mit der Maßnahme begonnen wird. Die 
Antragstellung geschieht über Ihre Hausbank mit der Sie weitere 

finan zielle Fragen vorab klären sollten. Überdies ist es ratsam, 
möglichst mehrere Sanierungsmaßnahmen zusammenzufassen. 
Energie berater helfen Ihnen bei der Abstimmung des Energie-
konzepts auf mögliche Förderprogramme. Fördermittel sind in der 
Regel auf der Höhe nach begrenzt. 

Die Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bietet seit 
vielen Jahren mit der direkten Förderung der Energie beratung 
einen Anreiz sich ein qualifiziertes Gutachten für sein Gebäude 
erstellen zu lassen. Im Marktanreizprogramm gibt es daneben 
für den Einsatz bestimmter Technologien weitere Unterstützung. 

http://www.energiefoerderung.info
http://www.kfw.de
http://www.bafa.de
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Branchenverzeichnis

Architekturbüro 3, 12, U4

barrierefreie Bäder 28

Baufinanzierung 30

Baumarkt 16, 28

Bauphysik 16

Blockheizkraftwerk 22

Brandschutz 8

Dachdämmung 19

Dämmung 19

Elektro 6

Energie 2, 24

Energieagentur U4

Energieberatung 8, 12, 16

Energieversorgung 11

Fenster 17, 18

Fliesenverlegung 28

Liebe Leser! Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und 
Industrie.  Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. Alle diese Betriebe haben 
die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de.

Förderverein U4

Fußböden 2

Gebäudetechnik 6

Heizen mit Holz 28

Hochbauplanung U4

Holzbau 12, 20

Hornbach 16, 28

Ingenieurbüro 8

Kaminöfen 20

Kraft-Wärme-Kopplung 22

Modernisierung 30, U4

Natursteinwerk 32

Niedrigenergiehaus U2

Passivhaus U2

Pelletsheizung 2, 24

Photovoltaik 3, 13, 21

Projektentwicklung 3

Sachverständigenbüro für Bauwesen 12

Sanierung U4

Sanitärinstallation 28

Sonnenschutz 17

Stadtwerke 11

Steuerberatung 8

Stuck 15

Terrassen 2

Türen 18

Verputz 15

Wintergärten 18

Wirtschaftsberatung 8

Zimmerei 12, 20

U = Umschlagseite

NSM NATURSTEINWERK MESENICH GmbH & Co. KG
Am Sportplatz 1 · 54308 Langsur-Mesenich · Tel. 06501 / 6053-0

E-Mail: service@nsm-steinwerk.de · www.nsm-steinwerk.de

Dolomitisches Gestein wie unser MESKALITH hat als Baustoff Tradition.
Durch die bruchraue Oberfläche und das natürliche Farbenspiel lässt sich eine harmonische

Atmosphäre schaffen, die sich durch Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit auszeichnet.
Unser RAWE-STEINKORB ist die erste werkseitig befüllte und hochverdichtete Fertiggabione – 

ausgezeichnet mit der Innovationsmedaille auf der Galabau-Messe. Hochwertige Verarbeitung,
Langlebigkeit und Stabilität sowie viele verfügbare Befüllungen sprechen für sich.

http://www.total-lokal.de
http://www.nsm-steinwerk.de
mailto:service@nsm-steinwerk.de
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FINK & ROTH
Renovierung/Umnutzung denkmalgeschütztes, 
historisches Gehöft

1873 erbaute Hofstelle: nach Renovierung ein 
Musterbeispiel für effiziente energetische Mo-
dernisierung eines Denkmals: Erdkollektoren 
mit Wärmepumpe 2000 l Pufferspeicher 
Boden-Wandheizung und Warmwasser 
Primärenergiebedarf 32 kwh (m²a) 
Endenergiebedarf 132 kwh/(m²a) 
Dämmung: Boden-Glasschaum-
schot te r / Ther motec-Es t r ich 
Wandinnendämmung - 60 mm  
D ä m m p u t z , 
Dach - 300 mm 
S t e i n w o l l e , 
H o l z f e n s t e r - 
Isoverglasung, 
Nachhaltigkeit 
durch Wieder-
verwendung 
der vorh. Bau-
substanz.

A u f  L i e s e n b e r g  3

D - 5 4 6 4 6 B e t t i n g e n

Tel. + 49 65 27 - 93 6000

m a i l @ a f p l a n . d e

w w w . a f p l a n . d e

H o c h b a u p l a n u n g  █

M o d e r n i s i e r u n g  █

S a n i e r u n g  █

 F r e i r a u m p l a n u n g   █   B a u l e i t u n g  █

E n e r g i e b e r a t u n g   █   P r o j e k t e n t w i c k l u n g  █   

Kindergarten/Jugendheim Bettingen 

Energetische Sanierung, Modernisierung, Erweiterung 
2011-14. In den 60er Jahren erbaut. Anbau  Energie-
zentrale-Biomasseheizung/BHKW i.V. mit Bau eines 
Nahwärmenetzes zur Versorgung öffentlicher Ge-
bäude: Grundschule, Feuerwehr, 4 Gemeindehäuser,  
Seniorenwohnheim, 15 Privat-/ Gewerbegebäude; Er-
satz von ca. 180.000 l Oel durch Hackschnitzel. Energ. 
Daten Jugendheim/Kiga: Primärenergiebedarf 78,5 
kwh/(m²a). Dämmung: Fassade 20 cm, zu unbeheiz-
ten Dachräumen 28 cm Wlg 035, Dreifach-Iso-Vergla-
sung, Kiga: dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewin-
nung-Beheizung/Belüftung von 4 Gruppen. 

Architekten Part. GmbB
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Akti�ver�Partner�der
Energieagentur
in�der�Region

Folgende Organisationen und Unternehmen im Förderverein setzen 
gemeinsam mit der Energieagentur Region Trier die Energiewende um:

A&E�Oberhoffer,�Saarburg
ABO�Wind�AG,�Wiesbaden
AF-Plan�Fink�&�Partner,�Bettingen
architektur�rünnenburger,�Föhren
Architekturbüro�Binz,�Wittlich
Architekturbüro�Hans�Ball,�Mehring
Architekturbüro�Kontor,�Trier
as�consultant�Energie-Agentur,�Brauneberg
BGHplan,�Trier
Buch�Solar�GmbH,�Trier
Büro�für�Mobilitätsberatung�und�Moderation,�Wasserliesch
C4�GmbH,�Pronsfeld
e+e�Consult,�Trier
ECOSCOP�GmbH,�Trier
eegon-Eifel�Energiegenossenschaft�eG,�Wiesbaum
Eifel�Energien�e.V.,�Rodershausen
Elektro�Benzmüller�GmbH�&�Co.�Kg,�Saarburg
Energieberatung�Klaus�Dieter�Krug,�Trier
Energietechnik�Steinmetz,�Trier
EGP�GmbH,�Trier
Guido�Bost�Engineering�GmbH�&�Co.�KG,�Trier
H2�Erneuerbar�Versorgt�GmbH,�Trier
Hermeskeiler�Holzhackschnitzel�PeMa�e.K.,�Gusenburg
Ingenieurbüro�Bernhard�Becker,�Konz
Ingenieurbüro�GEWG,�Waldrach
Ingenieurbüro�Juhre,�Trier
Institut�für�Sozial-�und�Umweltforschung,�Weiskirchen
Institut�raumkom,�Trier
Leyendecker�Holzland�GmbH�&�Co.�KG,�Trier
Lokale�Agenda�21�Trier�e.V.,�Trier
NABU�Region�Trier,�Trier
OE�Organic�Energy�GmbH�&�Co.�KG,�Kaiserslautern
Ökologische�Bauhilfe�Thorsten�Hill,�Oberhambach
Solarverein�Trier�e.�V.,�Trier
Sozialdienst�Kath.�Frauen�Annastift�Trier�gGmbH,�Trier
Stadtwerke�Trier,�Trier
W+ST�Steuerberatungsgesellschaft�mbH
WES�Green�GmbH,�Trier
Wohnungsbau�und�Treuhand�AG,�Trier

http://www.afplan.de
http://www.FRINGS-.de
http://www.FRINGS-.de
http://www.FRINGS-.de
mailto:mail@afplan.de

