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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Energiesparen ist in aller Munde. Wir alle wissen, dass die Vorräte 
an Öl, Gas oder Kohle über kurz oder lang unwiederbringlich  
verbraucht sein werden. 

Wir wissen auch, dass bei der Energieerzeugung klimaschädliches 
 Kohlendioxid in die Atmosphäre abgegeben wird. Deshalb muss mit 
den wertvollen Rohstoffen sparsam umgegangen werden. Die  
vorhandenen Möglichkeiten zur Energieeffizienz sind auszunutzen 
und auszubauen. 

Energiesparen schont aber nicht nur die Umwelt und unsere 
Ressourcen,  sondern auch den eigenen Geldbeutel. Doch bei der 
Vielzahl an Möglichkeiten und der rasanten Entwicklung dieses  
 Betätigungsfeldes ist man schnell überfragt: „Was passt zu mir? 
 Welche rechtlichen Vorgaben muss ich beachten? Welche finan- 
zielle Förderung kann ich bekommen?“. 

Mit Hilfe der Informationsbroschüre können Sie sich einen ersten 
Überblick verschaffen. 

In diesem komplexen und kompetenten Ratgeber findet sich 
viel Wissenswertes für Hausbesitzer – vom neuen Energiepass 
über  Wärmedämmung bis zu Förderprogrammen auf Bundes-, 
 Landes- und kommunaler Ebene. Auch Denkmalschutz muss einer 
Modernisierung  nicht im Wege stehen. 

Lassen Sie sich von diesem Ratgeber anregen und Mut machen 
zur  Planung Ihrer ganz individuellen Modernisierung. Ob Sie gleich 
 umfassend modernisieren oder doch lieber Schritt für Schritt: Jede 
 Kilowattstunde, die Sie sparen, zahlt sich aus – für Sie, Ihr Haus und 
die Umwelt. 

Ihr 

Wolfgang Treis 
Oberbürgermeister der Stadt Mayen

Vorwort  
des Oberbürgermeisters
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Sanieren und Energiesparen 
schont Umwelt und Geldbeutel
Altbauten verschlingen eine unvorstellbare Menge an Heizenergie. In früheren Jahren war es keine 
 Seltenheit, dass ein Haus in einem Jahr 200 bis 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter verbraucht hat 
– das entspricht circa 20 bis 30 Litern Heizöl pro Quadratmeter. In den achtziger Jahren setzte dann die 
Entwicklung energiesparender Maßnahmen ein, die den Verbrauch zunächst auf zehn bis fünfzehn Liter 
pro Quadratmeter und Jahr senkten. Dies wurde dann fortgeführt, bis die ersten Passiv- oder 1,5-Liter-
Häuser entstanden, die heute nur noch von  sogenannten Null-Energie-Häusern übertroffen werden. So 
sind Neubauten heutzutage überaus energieeffizient – und auch Altbauten können dank technischer 
 Erneuerungen so saniert werden, dass ein hohes Maß an Energie eingespart werden kann.

Umweltschutz zahlt sich aus

Den Energieverbrauch genau im Auge zu behalten, ist eine 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Das  Verständnis, dass 
ein umweltbewusstes Verhalten in punkto  Heizen und 
Stromverbrauch notwendig ist, hat in unserer Gesell schaft 
einen festen Platz eingenommen. Nur die Umsetzung 
liegt noch in den Anfängen – obwohl gerade jetzt aus-
reichend technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen: 
effiziente  Fenster, hochwärmedämmende Außenbauteile  
sowie  modernisierte Abluftanlagen sind nur eine  kleine 
Auswahl der bestehenden Angebote. Je mehr Energie 
Sie durch  solche Maßnahmen einsparen, umso mehr 
schonen Sie die Umwelt – und das zahlt sich aus: Die 
 Investition in energieeffiziente Bauteile lohnt sich. Denn 
Ihre Betriebs kosten werden sich beachtlich verringern 
und die Anschaffungs kosten sind schnell ausge glichen. 
Planen Sie dieses baul iche Vorhaben gewissenhaft und 

Blick über Mayen, Foto: Sabine Neiß, Stadt Mayen

vorausschauend, denn nur durch die richtige Kom bination 
verschiedener Faktoren ergibt sich der  gewünschte Effekt.

Ohne Energie kein Wasser – ohne 
Wasser keine Energie
Wer am Wasserhahn dreht, um einen Schluck Wasser 
zu trinken, sich die Hände zu waschen oder Wasser für‘s 
Kochen zu entnehmen, der denkt nicht an die lebens-
wichtige Bedeutung des Wassers für Mensch und Natur. 
Auch in Mayen ist sauberes, klares und einwandfreies 
Trinkwasser selbstverständlich. Doch die Gewinnung von 
Trinkwasser, der Transport zum Kunden, die Sicherung 
der Trinkwasser- Qualität und letztlich auch die Kosten 
des Trinkwassers für den Kunden sind eng auch mit dem 
 Thema ‚Energie‘ und der Kostenentwicklung in diesem 
 Bereich verbunden. 

Sanieren und Energiesparen schont Umwelt und Geldbeutel4



Sanieren und Energiesparen 
schont Umwelt und Geldbeutel

Die Themen Wasser und Energie haben zahlreiche 
Wechsel wirkungen. Um Energie-Rohstoffe zu gewinnen  
oder Energie wie Strom zu erzeugen, wird Wasser 
 genutzt. Für die Versorgung von Mensch und Natur mit 
der lebens wichtigen Ressource Wasser wird anderer-
seits eine erhebliche Menge an Energie benötigt. Laut 
Bundes ministerium für Bildung und Forschung werden in 
Deutschland jährlich etwa 6,6 Terrawattstunden   
(1 Terra wattstunde entspricht 1 Milliarde Kilowattstunden) 
elektrische Energie pro Jahr für die öffentliche Wasser- 
und Abwasserversorgung verbraucht. Das entspricht 
dem jährlichen Strombedarf von etwa 1,6 Millionen 
Vier-Personen-Haushalten.

Auch in der Mayener Wasserversorgung wird in ver-
schiedenen Bereichen zusätzliche Energie benötigt, 
um den Verbraucher mit dem Lebensmittel Nummer 1 
zu  versorgen. Der Einsatz von Pumpen jedoch ist nur 
zum Befüllen  des Hochbehälters Pinter Kreuz und des 
Hoch behälters Kürrenberg sowie zur Förderung des 
Wassers aus den Tiefbrunnen in Rieden erforderlich. Der 
Quellstollen  Weibern und die Brunnen in Rieden, nach 
Zutagepumpen, speisen das Trinkwasser im freien Gefälle  
und damit ohne zusätzliche Energiekosten in die nach 
Mayen führende Transportleitung ein. 

Im Sinne der Tradition der mehr als 125 Jahre alten 
zentralen Wasserversorgung der Stadt Mayen sind 
Energie effizienz und -optimierung wichtige Aspekte in 
den Planungen der Stadtwerke Mayen GmbH, die heute  
für die Versorgung der Mayener Bevölkerung mit Wasser  
verantwortlich ist. Und so werden nicht nur alle Anlagen  
und Leitungsnetze mit modernen zukunftsfähigen 
 Materialien saniert oder neu gebaut, sondern auch hohe 
 Anforderungen an die Technik gestellt.

So wurde im Jahr 2011 für die Trink- und Löschwasser-
versorgung im Industriepark Osteifel, Bereich „Im 
Brämacker“ eine hochmoderne Druckerhöhungsanlage  
errichtet. Die eingebauten Hochdruckkreiselpumpen 
entsprachen schon damals dem ab 2015 geltenden 
EU-Standard. 

Auch das 2013 seiner Bestimmung übergebene, neue 
technische Betriebsgebäude der Wasserversorgung setzt 
Maßstäbe: Dank der Energieversorgung mit Fernwärme,  
sehr guter Dämmung von Büro- und Sozialgebäude 
und der Nutzung einer Lüftungsanlage im Büro wird die 
Energie einsparverordnung (EnEV) beim Hallenbaukörper  
um 85 % unterschritten. Beim Bürogebäude liegt die 
 Unterschreitung sogar bei fast 89 %.

Das sind nur zwei Beispiele dafür, wie ernst die 
Stadtwerke  Mayen GmbH diese Aufgabe der öffent-
lichen  Daseinsvorsorge – die Versorgung der Menschen 
mit  lebensnotwendigem Trinkwasser – nimmt. Die Stadt-
werke Mayen GmbH optimiert mit Weitblick nicht nur 
die eigenen Anlagen, sondern trägt auch dem Umwelt-
schutzgedanken im Hinblick auf die Einsparung wichtiger 
Energie- Ressourcen Rechnung. Und das kommt letztlich 
dem Bürger zu Gute, der sich auf die sichere Trinkwasser-
versorgung zu vergleichsweise günstigen Preisen auch in 
Zukunft  verlassen kann.

Druckerhöhungsanlage, Foto: Kristina Schüller, Stadtwerke Mayen GmbH
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Energieeffizienz:  
Abwasserbeseitigung 
Zu den 42 % der Unternehmen im VKU (Verband 
 kommunaler Unternehmen e. V.), die aktiv Energie ge-
winnen bzw. rückgewinnen, gehört der Eigenbetrieb 
Abwasser beseiti gung der Stadt Mayen. So wird in einem 
Blockheizkraftwerk das bei der Klärschlammbehandlung 
anfallende Klärgas in Energie umgewandelt. Das seit Herbst 
2007  betriebene Blockheizkraftwerk liefert eine elektrische 
 Leistung von 78 kW und eine thermische – also Wärme- 
Leistung – von 150 kW. Die Wärme-Energie dient der 
Beheizung der Gebäude und Faultürme. Der Strom wird 
ebenfalls selbst  genutzt, um die Grundlast zu mindern.

Seit Sommer 2009 ist die Photovoltaikanlage auf der 
Entwässerungshalle mit einer Leistung von 17,6 KWp 
in Betrieb. Die gewonnene Energie wird ins Stromnetz 
 eingespeist. Auch in den Belebungsbecken der Klär anlage 
hat sich im Jahr 2009 in technischer Hinsicht viel getan. 
Dank Erneuerung der Belüftungseinrichtungen wurde der 
Energieverbrauch um etwa 25 % reduziert. Die Antriebe 
aller Abwasserpumpen wurden mit Frequenzumrichtern 
ausgestattet.

In diesem Jahr steht der Austausch neuer Gebläse an. Die 
Gebläse versorgen die Mikroorganismen in der Biologie 
mit Sauerstoff. Mit der Umstellung von Drehkolbengebläse 
auf Schraubengebläse wird mit einer Energieeinsparung 
von ca. 15 % gerechnet. 

Energieeffizienz:  
Richtwerte für Alt- und Neubau
Gebäude besitzen eine gewisse Energieeffizienz, die 
in  einem so genannten Energiepass eingetragen wird. 
 Daraus ergeben sich Energieeffizienzklassen. Die 
Einstufung erfolgt dabei über den sogenannten Primär-
energiebedarf. Der Primärenergiebedarf berücksichtigt 
dabei die jeweilige Umweltverträglichkeit der ver wendeten 
Energieträger, den Wärmeschutz sowie die ver wendete 
Heizungsanlagetechnik. Die Energieeffizienz klasse A 
 umfasst das KfW-Energiesparhaus 40, die Effizienzklasse B 
Energiesparhäuser des Typs KfW-Energie sparhaus 60.   Die 
Effizienzklasse B verwendet dabei rund drei Liter Heizöl 
pro Quadratmeter Wohnfläche. 

Die Energieeffizienzklasse C umfasst die Niedrigenergie-
häuser mit einem Heizwärmebedarf von 55 – 70 kWh / m² 
Wohnfläche. Die Effizienzklasse D umfasst insbesondere  
Neubauten und modernisierte Altbauten mit einer 
 effizienten Heizanlagetechnik. Einfamilienhäuser werden 
in aller Regel in die Energieeffizienzklasse E eingestuft. 
Auch modernisierte Altbauten höherwertiger Kategorie  
ge hören in diese Effizienzklasse. Die Effizienzklasse F ist 
letztlich für komplett modernisierte Altbauten typisch. 
In der Effizienz klasse G werden teilweise modernisierte  
Alt bauten eingestuft. In der Effizienzklasse H werden 
Altbauten mit Isolierverglasung und einer erneuerten 

Heizungsanlage einkategorisiert. Die Effizienzklasse I 
 umfasst Altbauten mit einer Zentralheizung alten Typs 
und einer einfachen Verglasung der Fenster. In der 
Effizienz klasse J werden letztlich Altbauten erfasst, die mit 
einer Elektro-Nachtspeicherheizung oder einem Elektro-
Ofen versehen sind. 

Wichtige Hinweise zu den Effizienzklassen und den 
 Fördermöglichkeiten lassen sich beispiels weise auf 
der Internetseite der KfW-Bank ersehen sowie auf den 
 Internetseiten der Bausparkassen, aber auch auf den 
Webseiten der Verbraucherzentralen.

Energiesparausweis

Der Energiepass oder Energiesparausweis basiert auf 
der im Jahr 2003 erlassenen Richtlinie „Gesamt Energie- 
Effizienz von Gebäuden“. Seit 2009 müssen deshalb 
Eigenheimbesitzer einen Haus energie-Pass vorlegen, 
wenn die Immobilie vermietet oder verkauft werden 
soll. Der Energiepass dokumentiert mögliche  Einspar-
potenziale des Gebäudes und dient somit auch als 
Wertmaßstab für die Immobilie. Durch die jeweils be-
stehende Isolierung der Außenwand und die damit 
verbundenen Energieverluste sowie durch die zur 
Anwendung gelangende Heizungsanlage und dem 
Verbrauch von CO2 wird der sogenannte Energie-
effizienzindex festgestellt. Hierbei wird das Gebäude in 
die Energieeffizienzklassen A bis J eingeteilt. 

Im Energiepass werden auch Hinweise eingetragen, in 
welche Energieeffizienzklasse das Gebäude nach einer 
Modernisierungsmaßnahme eingeteilt werden könnte. 
Der Energiepass ist jeweils zehn Jahre gültig und muss 
dann erneuert werden. Ausgestellt wird dieser von den 
zuständigen Bauingenieuren oder Architekten oder von 
einem Beauftragten des Bundesamts für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle oder alternativ von einem autorisierten 
Energieberater der zuständigen Verbraucherzentralen. 
Zudem können weitere Berechtigte wie zum Beispiel ein 
Schornsteinfegermeister den Energiepass ausstellen.
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Gesetzesdschungel: Die EnEV und das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz gilt sowohl für 
Neu bauten wie auch für Altbauten, die eine größere 
Erwei terung erfahren. Die Verordnung umfasst sowohl 
Betriebsgebäude  wie auch Bürogebäude und vor allem 
Wohngebäude. Jedes Gebäude, das eine durchschnitt-
liche  Temperatur von über 19 ° C aufweist und über 
einen Zeitraum von mindestens vier Monaten im Jahr 
beheizt wird oder das überwiegend zu Wohnzwecken  
 genutzt wird, fällt unter die Regelungen der EnEV. Durch 
die  Novelle der Energiesparverordnung wurde die 

 zulässige Obergrenze des Jahresprimärenergiebedarfs 
  für Neu bauten um rund 30 % abgesenkt.

Zudem wurde festgelegt, dass Nachtspeicheröfen nach 
und nach außer Betrieb genommen werden müssen. 
Ein Teil des EnEV umfasst auch den Energiesparausweis.  
Dieser wurde im Jahr 2007 eingeführt und soll eine 
Vergleichbarkeit der Gebäude anhand der Energie-
effizienz gewährleisten. Es wird dabei unterschieden 
zwischen dem sogenannten Bedarfsausweis und dem 
Verbrauchsausweis. Der Bedarfsausweis ermittelt  dabei 
den theoretischen Energieverbrauch des Hauses. Der 
Verbrauchsausweis orientiert sich hingegen an den 
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Nachdenken
führt zu weniger Aufwand und weniger Energiekosten. 
Bauen mit Plan: Mehr Information unter www.diearchitekten.org
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Ich bin 30, mein Haus ist 60 –  
werden wir zusammen glücklich?

Häuser und Wohnungen aus zweiter Hand, ob geerbt oder ge-
kauft, haben oft Charme. Mit ihren Schmuckfassaden, hohen 
Räumen, Holzfußböden oder Stuckdecken sind sie begehrt –
vom Gründerzeitbau bis zum Siedlungshaus der 60er Jahre. 
Mit gutem Grund, denn sie stehen oft mitten in der Stadt, sind 
gut an die Infrastruktur angeschlossen, haben Vorgärten oder 
begrünte Höfe. Aber Häuser aus zweiter Hand haben auch ihre 
Problemzonen. Wer als junge Familie ein solches Haus erbt oder 
eines kaufen möchte, steht vor der Frage, ob es ein Glücksgriff 
oder ein Fass ohne Boden wird. 

Wer bei hohen Immobilienpreisen und einem sehr schmalen 
Angebot nicht in die Falle laufen möchte, sollte sich deshalb 
durch unabhängigen Expertenrat absichern, zum Beispiel mit ei-
nem Architekten oder Innenarchitekten. Diese Fachleute stehen 
Bauherren nicht nur beim Neubau zur Seite, sondern auch bei 
Sanierung und Umbau. Sie sehen im Altbau typische Schwach-
stellen und Probleme, die ein Laie nur schwer entdeckt. Sie er-
kennen auch, wo so ein Altbau seine verborgenen Stärken hat: 
Wie kommt man zu Licht und Luft, zu einem zeitgemäßen Wohn-
komfort und einem großen Bad im kleinteiligen Grundriss des 
Siedlungshauses? Wie kann ich den Hof des Gründerzeithauses 
nutzen? Welche Änderungen im Grundriss sind beim Bungalow 
aus den 70er Jahren überhaupt möglich? Ist heute großzügiges 

Wohnen mit viel Platz für die Kinder möglich, wenn morgen alles 
in zwei separate Wohneinheiten aufgeteilt werden soll? 

All diese Fragen und die notwendige technische Sanierung ty-
pischer Schäden sollte man im Gesamtkonzept bedenken und 
planen – selbst wenn man sie nur nach und nach umsetzen 
kann: Um sich am Ende die Zukunft im Sinn des Wortes nicht 
„verbaut“ zu haben. Grundlegend ist der Expertencheck bei der 
energetischen Sanierung. Beispielsweise die Außenwanddäm-
mung ist längst nicht das Allheilmittel. In jedem Einzelfall ergibt 
sich aus Nutzungswünschen, baurechtlich und technisch Mög-
lichem und der Finanzierbarkeit ein individueller Mix aus sinn-
vollen Maßnahmen. Leitfrage ist immer: Welche Maßnahmen 
sind zur Energieeinsparung nötig – und möglich? Bietet sich 
also eine Solarthermieanlage auf dem Dach an? Ist die Nutzung 
anderer regenerativer Energien möglich? Wie steht es mit der 
Heizanlage? Bei all diesen Fragen gibt es leider keine Patentlö-
sung. Häuser – so einfach sie scheinen – sind Gesamtsysteme, 
jede Veränderung eines Bauteils hat Auswirkungen auf viele 
andere Bauteile. Deshalb braucht es bei der Sanierung Exper-
ten, die den Überblick über die unterschiedlichen Gewerke des 
Handwerks haben, die Sanierung und einen Umbau planen, die 
Baugenehmigung bei der Behörde beantragen, die Handwerks-
leistungen ausschreiben und die ihre Ausführung überwachen. 

Das Honorar für eine gründliche Beratung und dann eine soli-
de Planung ist gut investiertes Geld. Bei der Suche nach dem 
richtigen Architekten ist die Architektenkammer Rheinland-Pfalz 
gerne behilflich: www.diearchitekten.org

Erbstücke:
Ich bin 30, mein Haus ist 60 –
werden wir zusammen glücklich?
Häuser und Wohnungen aus zweiter Hand, ob geerbt oder ge-
kauft, haben oft Charme. Mit ihren Schmuckfassaden, hohen 
Räumen, Holzfußböden oder Stuckdecken sind sie begehrt 
– vom Gründerzeitbau bis zum Siedlungshaus der 60er Jahre. 
Mit gutem Grund, denn sie stehen oft mitten in der Stadt, sind 
gut an die Infrastruktur angeschlossen, haben Vorgärten oder 
begrünte Höfe. Aber Häuser aus zweiter Hand haben auch ihre 
Problemzonen. Wer als junge Familie ein solches Haus erbt oder
eines kaufen möchte, steht vor der Frage, ob es ein Glücksgriff 
oder ein Fass ohne Boden wird.

Wer bei hohen Immobilienpreisen und einem sehr schmalen 
Angebot nicht in die Falle laufen möchte, sollte sich deshalb 
durch unabhängigen Expertenrat absichern, zum Beispiel mit 
einem Architekten oder Innenarchitekten. Diese Fachleute stehen
Bauherren nicht nur beim Neubau zur Seite, sondern auch bei 
Sanierung und Umbau. Sie sehen im Altbau typische Schwach-
stellen und Probleme, die ein Laie nur schwer entdeckt. Sie  
erkennen auch, wo so ein Altbau seine verborgenen Stärken hat: 
Wie kommt man zu Licht und Luft, zu einem zeitgemäßen Wohn-
komfort und einem großen Bad im kleinteiligen Grundriss des 
Siedlungshauses? Wie kann ich den Hof des Gründerzeithauses 
nutzen? Welche Änderungen im Grundriss sind beim Bungalow 
aus den 70er Jahren überhaupt möglich? Ist heute großzügiges 

Wohnen mit viel Platz für die Kinder möglich, wenn morgen alles
in zwei separate Wohneinheiten aufgeteilt werden soll? All diese 
Fragen und die notwendige technische Sanierung typischer Schä-
den sollte man im Gesamtkonzept bedenken und planen – selbst 
wenn man sie nur nach und nach umsetzen kann: Um sich am 
Ende die Zukunft im Sinn des Wortes nicht „verbaut“ zu haben.

Grundlegend ist der Expertencheck bei der energetischen 
Sanierung. Beispielsweise die Außenwanddämmung ist längst 
nicht das Allheilmittel. In jedem Einzelfall ergibt sich aus Nutz- 
ungswünschen, baurechtlich und technisch Möglichem und 
der Finanzierbarkeit ein individueller Mix der sinnvollen Maß-
nahmen. Leitfrage ist immer: Welche Maßnahmen sind zur 
Energieeinsparung nötig – und möglich? Bietet sich also eine 
Solarthermieanlage auf dem Dach an? Ist die Nutzung anderer 
regenerativer Energien sinnvoll? Wie steht es mit der Heiz- 
anlage? Bei all diesen Fragen gibt es leider keine Patentlösung. 
Häuser – so einfach sie scheinen – sind Gesamtsysteme, jede 
Veränderung eines Bauteils hat Auswirkungen auf viele andere 
Bauteile. Deshalb braucht es bei der Sanierung Experten, die 
den Überblick über die unterschiedlichen Gewerke des Hand-
werks haben, die Sanierung und einen Umbau planen, die Bauge- 
nehmigung bei der Behörde beantragen, die Handwerksleistun-
gen ausschreiben und die ihre Ausführung überwachen.

Das Honorar für eine gründliche Beratung und dann eine solide 
Planung ist gut investiertes Geld. Bei der Suche nach dem 
richtigen Architekten ist die Architektenkammer Rheinland-Pfalz 
gerne behilflich: www.diearchitekten.org

http://www.diearchitekten.org
http://www.diearchitekten.org


 Verbrauchsdaten der vergangenen Jahre, bezogen auf 
die Warmwasseraufbereitung und die verbrauchte Heiz-
energie. Im Zusammenhang mit dem EnEV ist auch das 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz vom 1. Januar 2009 
zu verstehen. Dieses soll den Anteil von erneuerbaren 
Energien in Bezug auf den Energieverbrauch ange-
geben. Demnach sollen bis zum Jahr 2020 rund 14 % der 
 Wärmeenergie aus erneuerbaren Energien geschöpft 
werden. Das EEWärmeG wendet sich in erster Linie an 
Hausherren von Neubauten.

Energiespartipps

Energie kann sowohl in Form von Heizkosten wie auch 
in Form von Strom eingespart werden. Grundsätzlich 
gilt, dass ein niedrigerer Verbrauch Geld spart. Beispiels-
weise durch die Nutzung von Energiesparlampen lässt 
sich der Stromverbrauch aufs Jahr gerechnet  deutlich 
reduzieren. Immer noch gibt es in vielen Haushalten 
alte Glühbirnen. Durch den Ersatz der alten Glühbirnen  
mit neuen Energiesparlampen lässt sich so bereits ein 
erster Beitrag zum Energiesparen leisten. Durch das 
 Anbringen optimaler Dämmungen kann im Rahmen 
einer Renovierungs maßnahme eine bessere Energie-
effizienz in der Wohnung und im Haus erreicht werden. 
Dadurch lässt sich bis zu 60 % an Heizenergie einsparen. 

Auch durch die Installation einer neuen Heizanlage lässt 
sich beträcht liche Energie einsparen. Durch die Nutzung 
 effi zienterer Elektrogeräte kann bis zu einem Viertel an 
Strom ein gespart werden, wenn sämtliche alte Elektro-
geräte  gegen neue ausgetauscht werden. Durch die 
Nutzung des  Geschirrspülers kann ebenfalls Energie ein-
gespart werden. Letztlich zählt zum Energieverbrauch 
auch die Nutzung von Geräten wie dem Fernseher oder 
dem Computer. Durch die Benutzung einer Zeitschaltuhr 
an der Verteilersteckdose lässt sich bei diesen Geräten 
ebenfalls Energie einsparen.

Weitere Tipps:
• Beim Neukauf eines Computers sollten Sie sich 

über legen, ob es nicht auch ein Notebook sein 
könnte. Diese sind nicht nur platz-, sondern auch 
energiesparend.

• Bildschirmschoner sind übrigens nicht identisch mit  
einem aktivierten Energiesparmodus.

• Baden ist teurer als duschen! Ein Vollbad ergibt 
 mindestens drei Duschen.

• Mit einem Sparduschkopf können Sie mehr als die Hälfte 
an Warmwasser einsparen. Rund 18 Liter  verbrauchen 
Sie pro Minute mit einem normalen Duschkopf, nur rund 
sechs bis acht Liter mit einem Sparduschkopf.

• Mit einer Zeitschaltuhr an Ihrem Warmwasserspeicher-
gerät können Sie verhindern, dass das Gerät Strom 
frisst, obwohl es beispielsweise nachts nicht in Betrieb 
genommen wird.

• Statt mit 60 Grad nur mit 40 Grad zu waschen spart 
rund 50 % Energiekosten. Allerdings reichen bei dem 
Stand der heutigen Waschmittel auch 30 Grad!

• Den Stromverbrauch Ihres Schnurlostelefons 
redu zieren Sie einfach, indem Sie eine niedrige Sende-
leistung einstellen. Die Sprachqualität wird dabei nicht 
beeinflusst.

• Der Stand-by-Verbrauch mancher Fernseher und 
 Recorder ist immens. Daher empfiehlt es sich Stecker-
leisten und Schalter anzuschließen, um die Geräte 
vollständig vom Stromnetz zu trennen. 

• Auch ein voller Staubsaugerbeutel erhöht den Strom-
verbrauch. Also rechtzeitig wechseln!  

INFO: EFFIZIENZKLASSEN
Außerdem sollten Sie beim Kauf von Elektrogeräten 
auf die Effizienzklassen achten. Der Buchstabe A steht 
hierbei für einen niedrigen Verbrauch. Bei Kühl- und 
Gefriergeräten gibt es inzwischen sogar Klasse A+++.

Sanieren und Energiesparen schont Umwelt und Geldbeutel8

Unsere Energiekompetenz 
bringt Sie weiter.
Nutzen Sie unsere fachliche Beratung rund um Energiefragen. 
Von moderner Heiztechnik über Förderprogramme bis zum 
richtigen Tarif: Wir sind für Sie da – herstellerneutral und 
kostenfrei. Mehr unter evm.de/Service

Hier sind wir zu Hause.
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Erfolgreich Sanieren
An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut wurden, macht sich das Alter meist deutlich 
 bemerkbar. Denn die Witterung, die Abnutzung durch die Bewohner sowie weitere Einflüsse ziehen auch 
ein standfestes Haus in Mitleidenschaft. Und auch aus energetischer Sicht sind traditionelle Gebäude 
nicht sehr effektiv. Dennoch ist der Kauf eines älteren Hauses eine interessante Alternative zu einem 
Neubau, denn die Käufer profitieren von den bestehenden Strukturen und haben die Möglichkeit, das 
Haus im Zuge einer Komplettsanierung den heutigen Anforderungen anzupassen.

Was bedeutet es nun, ein Gebäude zu „sanieren“? 
Durch diese Maßnahme soll ein Bauwerk mit Hilfe inno-
vativer Techniken wiederhergestellt und modernisiert 
werden.  Indem alle Mängel beseitigt werden, soll die 
 Bewohnbarkeit wiederhergestellt und ein angemessener 
Lebensstandard gewährleistet werden. Zu diesen Maß-
nahmen zählen die Instandhaltung bzw. -setzung, die 
Umnutzung, die Renovierung oder Modernisierung sowie 
die energetische Verbesserung eines Gebäudes. 

Haussanierung

Bei der Haussanierung sind je nach Sanierungsbedarf 
verschiedene Kosten einzukalkulieren. Der Hauseigen-
tümer sollte deshalb bereits nach Fertigstellung oder nach 
Bezug der Immobilie einen Bausparvertrag abschließen 

oder eine anderweitige Sparmaßnahme vornehmen, um 
für anfallende Sanierungsmaßnahmen gerüstet zu sein. 
Grundsätzlich bleibt die Durchführung von Bau- und 
 Sanierungsmaßnahmen dem Eigentümer überlassen   
(§ 148 BauGB = Baugesetzbuch). Zu den Baumaßnahmen 
empfiehlt sich grundsätzlich auch die Modernisierung 
 beziehungsweise Instandsetzung (vgl. § 148 Abs. 2  
Ziffer 1 BauGB). Das Material der Sanierungsmaßnahme  
bemisst sich an der jeweils notwendigen Sanierung. 
Sind beispielsweise Sanierungsarbeiten an der Fassade  
notwendig, so kann Material für Putz oder Klinker 
 beziehungs weise Holz oder Schiefer anfallen. Zudem muss 
die Anschaffung eines Baugerüstes kalkuliert werden. 

Werden Sanierungsmaßnahmen an den Elektro- 
instal la  t  ionen fällig, so sollten diese grundsätzlich von  
einem Elektriker durchgeführt werden. 

Blick auf Marktplatz, Foto: Jasmin Franz, Stadt Mayen
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Finden Sanierungsarbeiten im Bereich des Daches statt, 
so sind als Materialien bei einer Neueindeckung beispiels-
weise Dachschindeln aus Schiefer oder aber aus Keramik 
notwendig. Auch können sonstige  Materialien wie 
Abdicht folie, Nägel und Holzlatten benötigt werden. Für 
Sanierungsarbeiten im Innenbereich, die Sanitärräume 
betreffen, können entsprechende sanitäre  Anlagen wie 
neue Badewannen oder neue WC-Becken beziehungs-
weise Waschtische infrage kommen. Hinzu kommt das 
benötigte Werkzeug. Für Fliesenarbeiten im Innen-
bereich werden entsprechende Fliesen und Fliesenkleber 
sowie Fugenzement notwendig. Beim Tapezieren im 
Innenbereich werden Tapeten und sonstige Maler uten-
silien wie Farbe benötigt. Sämtliche Materialien lassen 
sich grundsätzlich im Baufachhandel oder im Baumarkt 
 erwerben. Bei Bestandsgebäuden im Sinne von Altbauten 
kann unter Umständen die Regelung der Energieein-
spar  verordnung (EnEV) greifen. Das bedeutet, dass der 
Bauherr bestimmte Pflichten zum Nachrüsten besitzt. 
Ziel ist das Erreichen bestimmter Mindeststandards, im 
Hinblick auf die Heizungsanlage beziehungsweise die 
Warmwasserversorgung.

Balkonsanierung

Der Balkon bietet gerade in Stadtwohnungen so etwas wie 
einen „kleinen Garten“ direkt in der City. Entsprechend viel 
und häufig wird der Balkon gerade im Sommer genutzt. 
Insbesondere wenn der Balkon sich nicht im Erdgeschoss 
befindet, sondern in einer der oberen Etagen, gilt es,  diesen 
instandzuhalten. Besonders bei einer Verlegung von Boden-
platten kann der Balkon undicht werden und so entstehen 
möglicherweise Wasserschäden am darunter liegenden 
Balkon. Zudem kann der Putz abbröckeln und insofern 
ebenfalls darunter liegende Balkone beschädigen. Die 
Sanierung betrifft in erster Linie bei einem Balkon mit Stein-
brüstung das neue Verputzen und neue Streichen. Besitzt 

der Balkon eine Metallbrüstung, so ist darauf zu achten, 
dass diese rostfrei bleibt. Hier muss der Balkon bzw. die 
Brüstung mit entsprechendem Rostschutzmittel  behandelt 
werden. Manche Balkone besitzen auch eine Verkleidung 
aus Plexiglas. Hierbei kann besonders bei stürmischem 
Wetter die Plexiglasbeschichtung durch  umherfliegende 
Holzteile beschädigt werden. Weist diese Risse auf, so kann 
die Plexiglasbeschichtung durch einen Fachbetrieb mit 
 einem Spezialschweißverfahren repariert werden.

Bei kleinen Kindern gilt besondere Vorsicht. So können  
niedrige Balkonbrüstungen beispielsweise durch spezielle  
Schutzgitter oder durch eine Erhöhung der Brüstung 
 zusätzlich abgesichert werden. Hieraus ergeben sich 
bereits rechtliche Vorgaben, an die sich der Wohnungs-
eigentümer beziehungsweise Vermieter respektive 
Hauseigentümer halten muss. Einerseits gilt das grund-
gesetzlich verbriefte Recht auf körperliche Unversehrtheit. 
Das bedeutet, dass auf diesem Grundrecht aufbauende  
weitere gesetzliche Regelungen auch in das Baurecht 
ausstrahlen. 

Der Balkon ist Teil der Nutzfläche der Wohnung und 
insofern hat der Mieter beziehungsweise Wohnungseigen-
tümer darauf zu achten, dass keine anderen Personen bei 
der Nutzung zu Schaden kommen. Aus diesem Grund ist 
der Balkon in einem einwandfreien Zustand zu halten, der 
sowohl den baurechtlichen wie auch den sicherheitsrecht-
lichen Bestimmungen entspricht. Die aufzubringenden 
Kosten orientieren sich hierbei an dem jeweiligen Aufwand 
und den benötigten Grundmaterialien. Grundsätzlich 
ist selbst eine aufwendige Balkonsanierung mit wenigen 
hundert Euro zu bewerkstelligen. Es sei denn, der Balkon 
muss vollständig abgetragen und neu angebracht werden. 
In diesem Fall kostet dies natürlich entsprechend mehr, 
zumal hier zwingend ein Statiker miteinbezogen werden  
muss, der den Balkon auch in sicherheitstechnischer 
 Hinsicht abnehmen muss.

Stadtmauer, Foto: Stadt Mayen
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Badezimmersanierung

Die Badezimmersanierung kann durchaus bis zu 
 mehreren 10.000 Euro kosten. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn das Badezimmer komplett entkernt werden 
muss. Sollen beispielsweise sämtliche Fliesen abge-
klopft und sämtliche sanitären Anlagen neu eingebaut 
werden,  so handelt es sich hierbei um eine sehr auf-
wändige und  kostenintensive Sanierungsmaßnahme. 
Der Bauherr kann diese Sanierungsmaßnahmen durch 
rechtzeitiges An sparen, beispielsweise im Rahmen  eines 
Bausparver trages, in finanzieller Hinsicht vorplanen. 
Benötigtes Material wären insbesondere Badezimmer-
kacheln, ein WC-Becken,  eine Badewanne oder / und eine 
Dusche. Daneben wird insbesondere das entsprechende 
Handwerkszeug  benötigt. Entweder wagt der Hausherr 
sich selbst an die Sanierungsmaßnahme oder aber er 
 beauftragt eine  Sanitärfachfirma mit der Sanierung. Durch 
Eigeninitiative  können die Kosten deutlich minimiert 
 werden. Die rechtlichen Vorgaben für die Sanierung eines 
Badezimmers ergeben sich insbesondere aus § 148 Abs. 2 
Ziffer 1 BauGB. Allerdings können auch denkmalrechtliche 
Vorgaben die Sanierungsmaßnahme beeinflussen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn das Haus oder die  Wohnung 
ein eingetragenes Baudenkmal darstellt. Hier sind die 
 entsprechenden Denkmalpflegebehörden um Rat zu 
 fragen, inwieweit Sanierungsmaßnahmen im Bade zimmer 
vorgenommen werden dürfen.

Dachsanierung

Bei der Dachsanierung fallen je nach Aufwand Kosten für 
die komplette Neueindeckung oder die Teileindeckung 
an. Am Material werden bei einer Teilundichtigkeit die 
gleichen  Dachpfannen notwendig, die bereits auf dem Dach 
vor handen sind. Hier können unter anderem rechtliche Vor-
gaben greifen, insbesondere die Anpassung an die  übrige 
Bebauung (rechtliche Vorgaben des Baugesetz buches  
u. a. § 34 BauGB). Daneben gelten gesetzliche Vorgaben wie 
die allgemeine Haftung bei Schäden, die Dritten zu gefügt 
wurden. Wird beispielsweise eine dritte  Person durch 
 herunterfallende marode Dachziegel  verletzt, so haftet der 
Hauseigentümer. Das benötigte Material entspricht dem 
jeweiligen Aufwand der Dach sanierung. Grundsätzlich lässt 
sich jedoch sagen, dass das gleiche Material benötigt wird 
wie bei einer kompletten Eindeckung.

Stichwort Denkmalschutz:  
Wie kann ich trotzdem sanieren?
Denkmalschutz ist nicht gleich Denkmalschutz. Da die 
Denkmalpflege Sache der Länder ist, unterscheiden  sich 
die Denkmalpflegegesetze von Bundesland zu Bundes-
land zum Teil sehr deutlich. Eines der Hauptziele des 
Denkmalschutzes ist es, den Erhalt von prägender Bau-
substanz und besonders bedürftiger, in baugeschichtlicher 
und kunst geschichtlicher Hinsicht bedeutender Gebäude,  
auch für die Gegenwart und die Zukunft zu sichern. 

Baudenkmalpflege ist somit zugleich ein Teil der Identitäts-
stiftung einer  Kommune. Deshalb gelten für Gebäude, 
die in die Denkmal liste eingetragen sind, bestimmte 
Beschränkungen    hinsichtlich einer Veränderung oder 
Umwidmung des Gebäudezwecks. Bei einer Sanierungs-
maßnahme ist zudem  zu unterscheiden , ob diese der 
Wiederherstellung  des ursprünglichen Zustandes  dient 
oder aber einer  Modernisierung gleichkommt.

Grundsätzlich geben sämtliche Denkmalpflege-
gesetze vor, dass die Gebäude ihrem Wesen nach 
unverändert bleiben  müssen. So ist die Erneuerung 
der Dach eindeckung mit dem Denkmalschutz nur 
dann vereinbar, wenn dadurch  der Charakter des 
Gebäudes nicht verändert wird. Gleichwohl ist die grund-
sätzliche Dacheindeckung aus denkmalpflegerischer 
Sicht unbedenklich, da sie letztlich dem Gesamt-
schutz des Gebäudes dient. Das Gleiche gilt bei der 
Trocken legung von undichten Wänden. Auch die un-
veränderte Erneuerung  von Stuck oder Putzan strichen 
ist durchaus  mit dem Denkmalschutz vereinbar. Vor 
der Durch führung einer Sanierungsmaßnahme muss 
die  zuständige Denkmalpflegebehörde kontaktiert 
werden.  Hierbei muss der Denkmalpflegebehörde das 
Sanierungs vorhaben dargelegt und ein entsprechender 
Antrag auf Sanierung gestellt werden. Wichtig ist, dass 
der Bauherr bei bestimmten Sanierungsmaßnahmen 
auch berechtigt  ist,  öffentliche Zuschüsse in Anspruch 
zu nehmen. Grundsätzlich sieht es die zuständige Denk-
malpflegebehörde jedoch sogar gerne, wenn ein unter 
Denkmalschutz  stehendes  Gebäude einer Sanierungs-
maßnahme unterzogen werden soll. Dient die Sanierung 
doch dazu, das Gebäude langfristig zu er halten. Wenn 
bestimmte Kompromisse mit der zuständigen Denkmal-
pflegebehörde eingegangen werden, steht einer, zum Teil 
umfassenden, Sanierungsmaßnahme auch bei  einem 
denkmal geschützten Gebäude nichts im Wege.

Obertor, Foto: Jasmin Franz, Stadt Mayen
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Richtig dämmen: Was tun, wenn 
Feuchtigkeit eintritt? 
Das Haus oder die zu sanierende Wohnung ist 
grund sätzlich in einem Zustand zu halten, der ein 
 gesundheitlich unbedenkliches Wohnen ermöglicht. 

Wenn Feuchtigkeit in die Wände eindringt, kann dies 
langfristig  zu einer  Zerstörung der Gebäude substanz 
führen. Tritt Feuchtigkeit im Bereich des Daches ein, 
so kann eine entsprechende Dämmung für ein Auf-
saugen der Feuchtig keit und damit eine Verhinderung 
einer  Schädigung der weiteren  Gebäudesubstanz 
 sorgen. Durch die  Dämmung und das Verdunsten 
der  Feuchtigkeit wird das Gebäude geschützt. Die 
 Dämmung wirkt somit wie ein Schwamm. Gleiches gilt 
für die Außen- und Kellerdämmung. Gerade im Bereich 
des Kellers ist eine Dämmung und ein Feuchtigkeit ab-
weisender Schutzfilm im Sinne einer  entsprechenden 
Schutzfolie beziehungs weise einer wasserab weisenden 
Schutzschicht unausweichlich. Als  Material für die 
Dämmung kann  sowohl eine Kunststoff- als auch eine 
 Naturstoffdämmung verwendet werden. 

Grundsätzlich besitzt eine Naturstoffdämmung den  Vorteil, 
dass sie besser auf Feuchtigkeit reagieren kann als eine 
aus künstlichem Material hergestellte Dämmung. Die 
Kosten  für die Naturstoffdämmung sind jedoch um einiges 
höher als für Dämmungen aus Kunststoffen. 

Die recht lichen Rahmenbedingungen für das Eintreten  
von Feuchtigkeit bei der Neuanlage eines Gebäudes 
ergeben  sich aus der Haftung der entsprechenden Bau-
firma und den vertraglich geregelten Bestimmungen. 
Bei der  Sanierung eines Gebäudes ergeben sich die 
rechtlichen Rahmenbedingungen aus der Pflicht des 
Hauseigen tümers,  das Gebäude in einem nutzungsfähigen 
Zustand zu halten, der die Allgemeinheit nicht gefährdet. 
 Insbesondere darf durch eintretende Feuchtigkeit die 
 Gebäudesubstanz nicht derart beschädigt werden, dass 
das Gebäude einsturzgefährdet ist. Die entsprechenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben sich einerseits 
aus den allgemeinen haftungsrechtlichen Regelungen, 
aber auch aus dem Baugesetzbuch.

INFO: 
Viele Altbauten sind noch mit Asbest belastet. Die 
 Verwendung dieses Materials ist aufgrund der  hohen 
Gesundheitsrisiken seit 1993 verboten.  So genannte 
„Altlasten“ dürfen allerdings nur von Unternehmen,  
die eine behördliche Erlaubnis  haben, entfernt 
 werden. Zuvor wird ein Gutachten erstellt, welches 
das Vorhaben rechtlich absichert. Wird dabei eine 
„außer gewöhnliche Belastung“ festgestellt, können  
die Kosten für die Asbestsanierung an einem selbst-
genützten Gebäude von der Steuer abgesetzt 
werden.

Die Außendämmung
Es gibt verschiedene Methoden der Außendämmung 
wie zum Beispiel ein Wärmeverbundsystem, bei dem die 
massive  Außenwand aus Stein oder Ziegel zusätzlich  mit 
einer Wärmedämmung – zum Beispiel in Form von Dämm-
stoffplatten – ausgestattet wird, oder auch eine dreischalige 
Außenwand, die in einem Zwischenraum der Massivwand 
über eine Kerndämmung verfügt. Hochwirksam ist auch 
eine so genannte Vorhangfassade, weil sie die Funktionen 
Wärmeschutz und Witterungsschutz konstruktiv trennt. 
Bei der vorgehängten Fassade wird von außen nach innen  
unterschieden in: die Be kleidung (Wetterschale), die Hinter-
lüftung (Luftschicht), die Wärme dämmung und die an der 
Hauswand verankerte Unterkonstruktion (Latten- oder 
Metallkonstruktion). Die Dämmschicht wird so in die Unter-
konstruktion eingebracht, dass zwischen Dämmung und 
Außenhaut ein zwei bis vier Zentimeter breiter Luftraum 
bleibt. Dieser Spalt genügt, um Feuchtigkeit schnell ab-
trocknen zu lassen oder abzuführen. Lüftungsschlitze  an 
den Ober- und Unter seiten der Vorhangfassade begüns-
tigen   diesen Effekt.  Die Vorhangfassade hat zwei Vorteile: 
Sie ist schnell montiert  und hält lange, in der Regel mehr 
als 30 Jahre. Einige Experten sprechen  vom „System 
mit der geringsten Schadens häufigkeit“. Grundsätzlich 
eignet  sich die vorgehängte hinterlüftete Fassade  für 
 jeden  Sanierungstyp. Die Unterkonstruktion  (Holz oder 
Aluminium) 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. 

Die Dachdämmung
Bei der Sanierung eines Altbaus sollten Sie auch das 
Dach nicht vergessen, weil hier ein sehr hohes Einspar-
potenzial liegt. Am besten wird die Dämmschicht als 
Außenhaut rund um das Gebäude angebracht – etwa 
als Wärmedämmfassade oder im Dachbereich als 
 Aufsparrendämmung. Hier bildet die Dämmschicht eine 
durchgehende Ebene direkt unter der Dacheindeckung. 
Dafür gibt es spezielle Systeme aus Hartschaum-Platten  
und -Formelementen sowie aus Mineralwolle. Wenn 
ohnehin eine neue Dacheindeckung ansteht, ist die Auf-
sparrendämmung die beste Lösung. Beim nachträglichen 
Ausbau aber wird man sich trotz der Vorteile nur  selten 
für diese Dämmart entscheiden. Denn oft ist  diese Außen-
dämmung von Dächern nicht möglich oder mit  einem 
zu großen Aufwand verbunden. In diesem Fall hilft nur 
die zweitbeste Lösung weiter: die Dämmung von innen. 
Die Innendämmung ist vor allem zur Komplettierung  des 
 Wärmeschutzes beim Dachausbau sinnvoll. Die Dämmung  
zwischen den Sparren ist dabei das am  häufigsten 
aus geführte Dachdämmverfahren. Da hier die Dämm-
stoffstärke 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 % 
verschlechtern. Um die erforderlichen Dämmstoffstärken 
zu erreichen wird zunehmend die Vollsparrendämmung 
eingesetzt. Hierbei wird die gesamte Sparrentiefe mit 
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Dämmstoff verfüllt. Dabei empfiehlt sich ein Dämmstoff 
mit faseriger Struktur wie beispielsweise Mineralwolle. 
So kann neben der Wärmedämmung auch der Schall-
schutz erhöht werden. Dämmplatten aus Polystyrol haben 
 da gegen keine schalldämmende Wirkung – im Gegenteil. 
Unter bestimmten Voraussetzungen verschlechtern sie 
 sogar die Schalldämmeigenschaften einer Wand.

ABC der modernen Haustechnik

Die heutige Haustechnik ist gekennzeichnet durch 
Sicher heitsaspekte wie Bewegungsmelder, Kameras an 
Eingangstüren sowie durch Licht, das mit einer Zeitschalt-
uhr gesteuert wird. Daneben gibt es aber auch technische 
Apparaturen, die hinsichtlich einer hohen Energieeffizienz  
wirken beziehungsweise die Innentemperatur nach 
 bau biologischen Aspekten anpassen. Außerdem gibt es 
Möglichkeiten, das Raumklima hinsichtlich der Raumluft zu 
verbessern. Auch sind Fußbodenheizungen in Neubauten 
mittlerweile nahezu Standard. 

Die moderne Haustechnik hält jedoch auch in Bezug auf 
den Schutz vor Einbrechern Einzug. So gibt es Türschließ-
mechanismen, die sicher vor einem Aufhebeln schützen. 
Auch lassen sich mittels Spezialfolien die Fenster so 
 schützen, dass diese von außen nicht mit einem stumpfen 
Gegenstand eingeschlagen werden können. Die moderne 
Haustechnik ist auch in der Lage, die Raumbeleuchtung 
entsprechend des Nutzerverhaltens anzupassen. So kann 
beispielsweise im Flur ein Bewegungsmelder das Licht 

 an- und ausschalten. In Räumen wie dem Wohnzimmer 
kann das Licht je nach äußeren Lichtverhältnissen auto-
matisch gedimmt werden. Bereits bei der Planung eines 
Neubaus sollten persönlichen Referenzen hinsichtlich der 
Haus technik bedacht werden. 

Sollen bestimmte Sicherheitsaspekte in technischer 
 Hinsicht besonders berücksichtigt werden oder soll 
das Ambiente entsprechend durch spezielle technische 
 Vorrichtungen gesteigert werden? Auch kann beispiels-
weise im Außenbereich der Gartenteich mittels moderner 
Haustechnik ferngesteuert werden. Zudem lässt sich die 
Sprenkelanlage automatisch vom Innenbereich aus regeln. 
Auch Jalousien, Rollläden und Garagentore lassen sich 
fernsteuern. 

In Sanitärräumen kann bei einem Neubau Keramik 
 verwendet werden, die sich des so genannten Lotus-
effektes bedient. Dadurch ist das Reinigen sanitärer 
Einrichtungen besonders leicht. Auch dieser Aspekt zählt 
zur modernen Haustechnik. 

Ein weiterer Faktor ist das Steuern von elektrischen 
Einrichtungen wie Kühlschränken, Computern oder 
Gefrier truhen. Auch dies lässt sich mittels der modernen  
Haustechnik arrangieren. Teilweise gibt es hierfür 
 spezielle Vorrichtungen, die zentral an einem Ort im Haus 
installiert  werden können (zum Beispiel im Keller). Eben-
falls zur Haustechnik zählt die Heizungsanlage. Gerade 
beim  Neubau sollte diese an den neuesten technischen 
 Standards orientiert sein.
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Automatisch – praktisch – gut: 
Automatische Fenster schließung und 
vieles mehr
In Neubauten lässt sich die Raumtemperatur unter an-
derem auch dadurch kontrollieren, dass die Fenster und 
Türen je nach notwendiger Raumtemperatur schließen 
oder öffnen. Moderne Fensterschließmechanismen, im 
Sinne von automatischen Fenstern, reagieren auf andere  
im Haus befindliche Systeme wie die Heizungsanlage. 
Außerdem sind automatische Fenster in der Lage, sich 
zu bestimmten Zeitpunkten zu schließen, um Schutz 
vor Einbrechern zu gewähren. Die intelligente Technik 
 ermöglicht somit nicht nur in raumklimatischer Hinsicht, 

sondern auch in puncto Sicherheit einen automatisierten 
Prozess, der manuell so nicht möglich wäre. Im Rahmen  
des so genannten SmartHouses hält die intelligente 
Technik immer mehr Einzug und ermöglicht so eine Ver-
besserung der Wohnqualität. Zudem ist in energetischer 
Hinsicht mittels der SmartHouses-Technik ein optimaler 
Zustand möglich. Hierbei kommt insbesondere der Ver-
netzung verschie dener technischer Geräte im Haushalt 
eine große Bedeutung zu. Sowohl die Heizung wie auch 
das Fenster  und die  Türen oder auch der Kühlschrank und 
die Waschmaschine  lassen sich je nach Bedarf über eine 
 gemeinsame  Schnittstelle steuern und regeln.

Raumluftqualität durch moderne 
Lüftungsanlagen
Noch vor einigen Jahren brauchte man sich um eine aus-
reichende Lüftung in unseren Häusern keine Gedanken 
machen. Die Fensterfugen, das Mauerwerk oder auch das 
Dach ließen unfreiwilliger Weise eher zu viel Frischluft in 
die Räume als zu wenig. Seitdem hat sich energetisch viel 
verändert. Gerade neue oder modernisierte, gut isolierte  
Gebäude und Dächer zeichnen sich unter anderem  da-
durch aus, dass bei geschlossenen Fenstern kein Luftzug 
mehr durch undichte Fugen oder Ritzen dringt. Das ergibt 
jedoch ein neues Problem: dicke Luft. Kochen, Waschen, 
Duschen, Atmen – täglich produziert jeder Mensch bis zu 
vier Liter Wasser, die an die Luft abgegeben  werden. Wird 
diese Feuchtigkeit nicht aus der Wohnung transportiert, 
schlägt sie sich an kalten Stellen wie etwa Außenwänden 
nieder. Ein regelmäßiger Austausch der verbrauchten 
Raumluft gegen frische Außenluft verhindert, dass sich 
Schimmel bildet. Experten empfehlen alle zwei bis drei 
Stunden für fünf Minuten zu lüften und im Optimalfall für 
Durchzug zu sorgen. 

Einfacher geht es mit steuerbaren Fenstern. So können 
Mieter und Eigen tümer mit der Fernbedienung 
individuelle  Abläufe festlegen, die den Expertenrat 
berücksichtigen. Die Fenster öffnen und schließen sich, 
auch wenn die Bewohner nicht zu Hause sind oder das 
Lüften vergessen. Eine kontrollierte  Be- und Entlüftung 
sorgt für nie da gewesene Luftqualität in unseren Wohn-
räumen. Außerdem können Hausstauballergiker genauso 
frei durchatmen wie Pollenallergiker. Ein positiver Neben-
effekt: Der kurze Zeitraum beim automatischen  Lüften 
sorgt für einen geringen Energieverlust.  Es genügt, den 
Ablauf einmal einzugeben, um jeden Tag für  ausreichend 
Luftaustausch zu sorgen.

TIPP:
Bevor Sie sich für eine Lüftungsanlage entscheiden, 
sollten Sie sich vorab die Anlage möglichst in einem 
Gebäude vorführen lassen, damit Sie eine sichere 
 Entscheidung treffen können. Der Komfortgewinn ist 
nur schwer in Worte zu fassen, die Energieeinsparung 
ist deutlich spürbar.
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Wir installieren moderne Systeme für die Haus- und Gebäudeautomation.
Unser Leistungsspektrum erstreckt sich von Funk-Einzelraumregelungen

für die Heizung im Einfamilienhaus bis zur Installation von DDC-Regelungen
für große Liegenschaften. Wir setzen als Systempartner

von Honeywell/Centraline nur qualitativ hochwertige Komponenten ein.
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Heizung und Wohnungsräume
 
Sowohl bei einem Neubau als auch bei der Sanierung  eines  Altbaus  müssen Sie sich Ge-
danken über das  richtige Heizsystem machen. Bei den Überlegungen  sollten alle wichtigen 
Faktoren mit einbezogen werden, um die effizienteste Variante für das Eigenheim zu 
 ermitteln. Wie groß ist die zu beheizende Fläche? Welche Technik soll verwendet werden? Wie 
 können Sie gleichzeitig zum Umweltschutz beitragen? Fragen über  Fragen, die zu klären sind.

Heutzutage besteht ein überaus großes Angebot im  Bereich 
Heiztechnik und zugleich sind auch die Ansprüche  an die 
Heizanlagen gestiegen: Das System soll ein angenehmes 
Raumklima schaffen, in dem sich die Bewohner wohlfühlen  
und zugleich einen hohen Wirkungsgrad aufweisen sowie  
geringe Betriebskosten verursachen. Die Technik in 
diesem  Bereich hat in den letzten Jahrzehnten  markante 
Fortschritte  gemacht, so dass viele Anlagen  diesen Anforde-
rungen gerecht werden. 

INFO: HEIZCHECK
Sie möchten es einmal ganz genau wissen? Ihre 
 Heizkosten können Sie zukünftig mit dem neuen 
Online Heizcheck der Deutschen Energieagentur be-
rechnen. Unter www.zukunft-haus.info sehen Sie 
auch gleich ihr ganz persönliches Einsparpotenzial. 
Schauen Sie doch einfach mal vorbei.

Innovative Technik
In den meisten älteren Häusern stehen noch veraltete, 
wenig effiziente Heizungsanlagen, die schon längst aus-
getauscht werden müssten. Denn Anlagen, die schon mehr 
als 15 Jahre zählen, entsprechen nicht mehr den  heutigen 
Anforderungen und sind nicht mehr einsatz ähig. Und auch 
für Neubauhäuser bieten sich technische  Erneuerungen 
an. Die neuen Brennwertkessel, die sowohl  für Öl- als 
auch Gasheizungen erhältlich sind, nutzen zusätzlich die 
Wärme aus den Abgasen und die Kondensationswärme. 
Durch die Minimierung des Wärmeverlusts wird somit ein 
möglichst hoher Energiegewinn erzielt. Mit diesen hoch-
effizienten Kesseln wird das Heizmaterial zu beinahe 100 %  
in Wärme ver wandelt, was die Kosten für Öl oder Gas 
enorm senkt. Für die Warmwasserbereitung, die in engem 
 Zusammenhang mit der Heizung steht, können neu artige 
Speichersysteme eingesetzt werden. Ein Pufferspeicher 
kann über lange Zeit einen Warmwasservorrat speichern 
und so den Bedarf für Heizung, Küche und Bad regeln. 

DRAHTLOSE EINZELRAUMREGELUNG
Um Energie und damit auch Kosten zu sparen, sollten  
Sie nur Räume heizen, in denen Sie sich auch  auf halten. 
Zudem ist es sinnvoll, Fremdwärmequellen – wie bei-
spielsweise die Sonne – optimal zu nutzen.  Das System 
der drahtlosen Einzelraumregelung  erkennt zum Beispiel 
geöffnete Fenster und reagiert entsprechend: Durch die 
Drosselung der Heizkörper kann es in einer Etagenwoh-
nung zu einem Ein spar potenzial von rund 20 % kommen.

Hocheffiziente Heizungspumpen
Eine Hocheffizienz-Heizungspumpe wählt automatisch die 
optimale Einstellung für die Wasserzirkulation zwischen 
Heizanlage und Heizkörper. 

Die Pumpe hat einen Regler,  der die Drehzahl vermin-
dert, wenn der Druck steigt. Das Einsparpotenzial liegt 
im Vergleich zu ungeregelten  Heizungspumpen bei rund 
80 Prozent und damit rund  90 Euro im Jahr.

INFO:
Die Installation von Solarkollektoren eignet sich 
 hervorragend, um die energiesparende Produktion 
von Heizwärme zu unterstützen. Durch die Kombi-
nation von Solarenergie mit einer der genannten 
Heizsysteme erreichen Sie eine optimale Energieaus-
beute. So kann die Heizung hinzugeschaltet werden, 
wenn die Sonnenenergie nicht mehr genügend 
Energie liefern kann. Bei der KfW können Sie einen 
Kombinations bonus für die Installation einer Solar-
anlage zu sammen mit einer Heizanlage abrufen.

Umdenken und Handeln 
Beim Einbau einer neuen Heizanlage ist es eine 
Überlegung  wert, ob dafür nicht sinnvollerweise eine 
 Heizung mit regenerativer Energiequelle in Frage kommt. 
Denn dies hat nicht nur Vorteile für die Umwelt und Ihren 
Geldbeutel, auch die gesetzlichen Bedingungen fordern 
die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. 

Im EEWärmeG  (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) 
wurde  festgesetzt, dass in allen Neubauten ab dem  
1. Januar 2009 erneuer bare Energien verwendet werden  
müssen.  Es besagt zusätzlich, dass bis zum Jahr 2020 
nahezu 14 % des gesamten Heizenergiebedarfs aus 
regenerativen  Quellen entnommen werden müssen. 
 Deshalb sollte  sich jedermann Gedanken darüber  machen, 
eine energie sparende Heizung einbauen zu lassen. Die 
Technik hat inzwischen etliche hervorragende  Systeme  
zur Wärme gewinnung entwickelt, welche die Wärme 
 allein aus regenerativen Energien produzieren und echte 
Alternativen  zum Öl darstellen.
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Erdgas und Biogas
Energieeffizient lassen sich Wohnräume mit Erdgas in Kom-
bination mit einem Brennwertkessel beheizen. Mit Hilfe einer 
intelligenten Regelungstechnik wird die Wärme erzeugung 
gesteuert, so dass diese Heizanlage sehr effizient und energie-
schonend betrieben werden kann. Erdgas als Heiz mittel 
einzusetzen erweist sich im Vergleich zu anderen fossilen 
Energieträgern als umweltschonende Methode, da es nahezu 
keine Abgas- und Feinstaub emissionen ver ursacht. In Zukunft 
wird sicher auch Biogas eine bedeutende Rolle spielen, das 
aus heimischen Nutzpflanzen in Biogasanlagen produziert 
wird. Dieses Gas wird in das Erdgasnetz miteingespeist und 
kann ebenso für die Erdgasheizung verwendet werden. 

Geothermie
Eine weitere Alternative ist die Technik, die sich die 
Geo thermie zu Nutzen macht. Hier wird mit Hilfe von 
 Wärmepumpen die natürliche Erdwärme, die sich unter der 
Erdoberfläche befindet, nach oben befördert. Die Pumpe  
entzieht ihrer Umgebung die Wärme und erhöht die Luft 
auf eine Temperatur, mit der sie zum Heizen oder der 
Warm wasserbereitung genutzt werden kann. Ein Vorteil: 
Das System unterstützt nicht nur die Beheizung,  sondern 
sorgt im Sommer auch für angenehm kühle  Temperaturen.  
Wie auch beim Erdgas profitieren Sie hier davon, dass Sie 
ganz autonom  über das Heizmaterial  verfügen können. 
Denn ist die Pumpe einmal ange schlossen, können Sie die 
Energiequelle ganz nach Bedarf nutzen.

Heizen mit Holz 
Auch das Heizen mit Biomasse erfreut sich wachsen-
der Beliebtheit. Besonders Heizungen, die mit Scheitholz, 
 Pellets sowie Hackschnitzeln betrieben werden, sind groß 
im Kommen. In Verbindung mit diesen Anlagen wird ein 
Pufferspeicher für das Warmwasser installiert, der die 
Schwankungen von Heizleistung und Wärmeabnahme  

ausgleicht. Dies erhöht den Jahresnutzungsgrad und 
sorgt für einen niedrigeren Brennstoffverbrauch. Der 
 geringe Ausstoß von CO2 macht diese Anlagen besonders 
umwelt freundlich. Denn es wird nicht mehr Kohlendioxid-
abgegeben, als die kleine Menge, die der Baum in seinem 
Wachstum aufgenommen hat. Aufgrund des hohen 
 Wirkungsgrads und der zukunftssicheren Aussichten sind 
diese Heizsysteme auf Holzbasis enorm attraktiv geworden.

Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW)
Diese Art der Energiegewinnung wird heutzutage nicht 
mehr nur im großen, industriellen Bereich genutzt, sondern 
kann inzwischen in Ein- beziehungsweise Mehrfamilien-
häusern genutzt werden. Primär produziert ein BHKW 
Strom, der entweder im Haushalt genutzt werden oder 
in das öffent liche Stromnetz eingespeist werden kann. 
Daneben entsteht auch eine Menge Wärme, die für die 
Beheizung sowie die Warmwassergewinnung im Haus 
verwendet werden  kann. Als Energielieferanten können 
 neben Öl auch regenerative Quellen wie Erdgas, Biogas, 
Holz und ähnliches eingesetzt werden. Diese Verwendung 
der Nutzwärme wird Kraft- Wärme-Kopplung (KWK) genannt 
und ergibt einen möglichst hohen Nutzungsgrad. Diese Art 
der Energiegewinnung wird gemäß dem KWK-Gesetz, das 
2008 erneuert und erweitert wurde, staatlich gefördert: Der 
 Betreiber erhält beispielsweise einen  Zuschlag vom Staat 
pro Kilowatt Strom (für Fremd- oder Eigennutzung), das er 
aus einem BHKW ins Stromnetz überführt. 

INFO: 
Es gibt attraktive Finanzierungsmöglichkeiten seitens  
der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), die Förder-
programme für die Nutzung von regenerativen 
Energien ausweist. Sie vergibt beispielsweise günstige 
Kredite zu diesen Zwecken.
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Wir haben eine ziemlich lange Leitung
Aber die brauchen wir auch – für unsere Fernwärme in Mayen.

Wir liefern bequeme Wärme.

Telefon  02651 9667-0
E-Mail  info@fernwaerme-mayen.de
Internet www.fernwaerme-mayen.de

Fernwärmeversorgung Mayen GmbH
Kehriger Straße 8-10
56727 Mayen

mailto:info@fernwaerme-mayen.de
http://www.fernwaerme-mayen.de


Umweltschutz ist wichtig für Mensch und Natur – Fernwärmeversorgung  
Mayen beispielhaft für ganz Rheinland-Pfalz 

Klimaschutz, die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes, Energiewende mittels Einsatz erneuerbarer 
Energien und Energieeinsparung sind Themen, die seit Jahren von Experten in der ganzen Welt diskutiert 
werden. Globale Maßnahmen und Übereinkommen fallen schwer, zu unterschiedlich und komplex sind die 
Interessen. In Mayen jedoch sind Energieeinsparung und Umweltschutz schon seit Jahren gelebte Praxis.  

Eigentlich müsste sie „Nahwärme“ heißen: Bei der Fern-
wärmeversorgung Mayen wird industrielle Abwärme 
aus dem Mayener Unternehmen Moritz J. Weig GmbH 
& Co. KG genutzt, um Gebäude in Mayen mit Energie zu 
 versorgen. Bei diesem in Rheinland-Pfalz beispielhaften 
Konzept der Energieversorgung von privaten Wohn-
häusern über öffentliche bis hin zu gewerblich genutzten 
Objekten werden pro Jahr 5.400 Tonnen CO2 eingespart 
– Dank Nutzung von bereits vorhandener Wärme-Energie. 
Heizen und Umweltschutz müssen also keine Gegen-
sätze sein – dies beweist das Mayener Fernwärme-Projekt 
eindrucksvoll. 

Nicht nur für die Umwelt bietet die Fernwärme  Vorteile,  
sondern auch für Hauseigentümer. Jährlich  wiederkehrende   
Kosten für Kaminreinigung und Emissions prüfung ent-
fallen. Eine platzsparende Über gabestation ersetzt Brenner 
und Heizkessel, auch Tanks für Öl oder ein  Lager für Kohle 
und Holz werden über flüssig. Und dank eines Primär-
energiefaktors von 0,16 fällt es Fernwärme- Kunden leicht, 
die gesetzlichen Vorgaben bei Neubauten,  Anbauten und 
Sanierungen von Gebäuden einzuhalten. 

Es war ein langer Prozess, bis aus den ersten Über-
legungen des inzwischen verstorbenen Moritz Weig (sen.) 
schließlich ein umsetzbares Projekt wurde. Doch seitdem 
ist eine Menge geschehen und aus der Vision der Fern-
wärmeversorgung für Mayen wurde eines der größten 
Projekte zur Nutzung industrieller Abwärme in Rheinland-
Pfalz. In den 18 Jahren seit der offiziellen Gründung der 

Fernwärmeversorgung Mayen GmbH (FWM GmbH) ist ein 
kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen – und das in 
mehr als einer Hinsicht. Energie aus Mayen für Mayen – 
diese Intension konnte realisiert werden.  

Viele Partner haben daran mitgewirkt, die Fernwärme 
in Mayen zu realisieren. Dazu gehören die städtischen 
 Gremien, die mit ihren Beschlüssen den Weg ebneten, 
ebenso wie das Land Rheinland-Pfalz als Zuschussgeber 
und natürlich die Gesellschafter der Fernwärme, die ihr 
Vertrauen in das Projekt gesetzt haben. 

Heute sind 6 Gesellschafter an der GmbH beteiligt:    
Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, Steag New Energies GmbH, 
Energieversorgung Mittelrhein AG, Stadtwerke Mayen 
GmbH, Kreissparkasse Mayen und das Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein gGmbH. Die beiden letztgenannten 
Gesellschafter sind zudem Kunden der FWM. Die gute 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kommune 
wurde 2014 auch vom Land Rheinland-Pfalz gewürdigt. 
Mayen wurde für das Konzept der Fernwärmeversorgung  
von Wirtschaftsministerin Eveline Lemke mit dem 
 „Tandem-Preis“ für ein vorbildliches Kooperationsprojekt 
ausgezeichnet.

Das Krankenhaus in Mayen wird seit 2001 mit der 
 umweltfreundlichen Mayener Energie versorgt. Mit 
 ihren zahlreichen an die Fernwärme angeschlossenen 
Gebäuden  zählt die KSK Mayen zu den Großkunden der 
FWM. Fast erscheint es selbstverständlich, dass das erste  

Pump- und Speicherstation, Foto: Kristina Schüller, Stadtwerke Mayen GmbH
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von der Europäischen Kommission als „GreenBuilding“ 
ausgezeichnete Gebäude in Mayen – der im Frühjahr 2014 
seiner Bestimmung übergebene Erweiterungsbau der 
Kreissparkasse – ebenfalls mit Fernwärme beheizt wird. 
Von Beginn der Planung an wurde auf eine besonders  
hohe Energieeffizienz und auf Ressourcen schonung 
 geachtet. Daher unterschreitet das neue Gebäude den 
in der deutschen Energie-Einsparverordnung (EnEV) 
 geforderten Standard nicht nur um 25 %, sondern 
 sogar um 50 %. Dies ist nicht zuletzt der Versorgung mit 
 Fernwärme mit seinem günstigen Primärenergiefaktor zu 
verdanken. 

Über 18 Jahre nach der Unternehmensgründung ist das 
Leitungsnetz der Fernwärme in Mayen ca. 12 km lang und 
führt in Nord-Süd-Richtung von der „Quelle“ beim Unter-
nehmen Weig durch die gesamte Stadt bis zum  Nettebad 
in der Bachstraße und über große Ab zweigungen in 
westlicher und östlicher Richtung, so bis zum Bau gebiet 
„Am Taubenberg“, dem Schulzentrum Hinter  Burg, dem 
 Krankenhaus und durch die gesamte St.-Veit-Straße. 
Rund 250 Objekte entlang der Trassen vom Einfamilien-
wohnhaus über Schulen, Banken und Behörden werden 
mit  der umweltfreundlichen Energie versorgt. 

Unter den zahlreichen Gebäuden in Mayen, die mit 
 umweltfreundlicher Fernwärme versorgt werden, ist auch 

das Nettebad Mayen mit Hallenbad, Sauna und Freibad.  
Hier sorgt die Fernwärme nicht nur für angenehme  
 Luft temperaturen im gesamten Gebäude, sondern auch 
das ganze Jahr hindurch für mollig warmes Wasser in 
den  Becken. Dank der wirtschaftlich günstigen Energie-
versorgung ist es möglich, im Sommer auch bei kühlen 
Außentemperaturen Schwimmvergnügen und Erholung im 
25° warmen Wasser der verschiedenen Freibad-Becken zu 
genießen. Damit gehört das Nettebad Mayen zu den Fern-
wärme-Kunden, die das ganze Jahr Energie abnehmen.

Doch wie wird die Energie zum Kunden gebracht? 
Gewonnen wird sie überwiegend aus Abwärme im 
 Produktionsprozess des Unternehmens Moritz J. Weig 
GmbH & Co. KG. Von der Pumpenstation der FWM GmbH 
in der Polcher Straße wird heißes Wasser durch Leitungen 
zum Kunden und zur erneuten Erwärmung wieder zurück 
zur Pumpenstation transportiert. Dieses System erfordert 
eine besondere Technik und hohe Qualitätsstandards an 
die Abdichtung und Wärmedämmung der Leitungen. 

Die Vorteile, die die Fernwärmeversorgung nicht nur für 
die Umwelt, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht für 
die Eigentümer der Objekte bietet, rechtfertigen letztlich  
diesen hohen Aufwand. Die Fernwärmeversorgung in 
Mayen ist ein Projekt mit Vorbildfunktion – für die Zukunft 
der Menschen in der gesamten Region.

Altes Rathaus, Foto: Stadt Mayen
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Türen, Tore, Fenster

Für den Gesamteindruck eines Hauses spielen die  Fenster 
und die Haustüre eine bedeutende Rolle. Sie  können 
die Wirkung des Gebäudes stark beeinflussen und 
 verleihen ihm Stil und eine persönliche Note. Dabei wird 
von  Fenstern und Türen nicht nur eine passende Optik 
 gefordert, auch Funktionalität muss gewährleistet sein. 
Wärme dämmung, Schallschutz und Sicherheit sind nicht 
die einzigen Ansprüche an diese Bauteile. 

Fenster – Lichtquelle und Wärmedämmung
Im Vergleich zu früher hat sich die Konstruktion von 
Fenstern rasant weiterentwickelt: Aus den einstigen 
Holzrahmen mit Einfachglasscheiben sind heute kleine 
Hightech-Wunder geworden. Fenster gibt es in ver-
schiedensten Formen, Farben und Materialien. Teilweise 
ist das Glas mit Edelgas gefüllt und mit Edelmetall be-
schichtet, was hervorragende Wärmedämmeigenschaften 
erzeugt. Diese Fenster fungieren als natürlicher Sonnen-
kollektor und verursachen weniger Energieverluste. Ein 
Fenster mit einer standardmäßigen Zweifach-Isolier-
verglasung kommt auf einen U-Wert von 0,9 W / m² K. 
Nachdenken können Sie auch über Sicherheitsglas, 
das vor Einbrüchen schützt – besonders in kritischen 
Bereichen  wie dem Kinderzimmer oder dem Terrassen-
bereich. Wichtig ist bei den Fenstern eine angemessene 
Größe, damit sie genügend Licht ins Hausinnere lassen. 
Eine große Bedeutung kommt auch dem Rahmenmaterial 
zu, denn es beeinflusst im Wesent lichen die Eigenschaften 
des Fensters. 

• Klassisch und optisch reizvoll sind nach wie vor 
Holzfenster. Sie überzeugen nicht nur mit ihrer außer-
gewöhnlichen Optik, sondern auch mit hervorragenden 
Dämmeigenschaften. Die Oberfläche muss mit einer 
Tauchimprägnierung oder einer Dickschichtlasur vor 
der Witterung geschützt werden. Wenn das Holz gut 
 gepflegt wird, belohnt es mit langer Haltbarkeit. 

• Eine andere Möglichkeit sind robuste und stabile 
Alufenster. Diese zeichnen eine hohe Wirtschaft-
lichkeit und ein geringer Pflegeaufwand aus. Zusätzlich 
kommen noch der Schallschutz und die isolierende 
Sperrschicht hinzu, die die Bildung von Wärmebrücken 
verhindert.

• Sehr nützlich ist die Kombination der beiden Materialien  
bei den sogenannten Holz-Alu-Fenstern. Hier profi-
tieren Sie von den Vorteilen beider Stoffe: Die  äußere 
Alu-Schale schützt das Fenster gegen Regen und 
Schnee und sorgt dafür, dass das Fenster beinahe  
 wartungsfrei ist. Innen besteht es aus Holz, das mit 
 seiner Optik eine angenehme Wohnatmosphäre schafft.

• Wachsende Beliebtheit erfahren derzeit Kunststoff-
fenster. Die aus PVC hergestellten Rahmen liefern gute 
Wärmedämmwerte sowie einen hohen Lärmschutz und 
eignen sich besonders gut für Altbausanierungen. 

Es ist zu überlegen, ob die Fenster gleich komplett in den 
Rohbau eingesetzt werden, weil dort die Gefahr besteht, 
dass sie leicht beschädigt werden können. Eine Alter native 
ist das Einbauen von so genannten Blindstöcken, in die 
die Fenster erst nach Abschluss der groben Bauarbeiten 
 eingesetzt werden. 

Zu einem Fenster gehören nicht nur Rahmen und Glas 
sondern zum Beispiel auch Fensterbänke. Außen werden 
meist Fensterbänke aus Aluminium, Kunststoff oder Stahl 
eingesetzt, da sie der Witterung standhalten müssen. Im 
Inneren sind eher natürliche Materialien üblich wie Holz 
oder Stein. Als Sonnenschutz steht eine breite Palette an 
Rollläden, Markisen oder Klappläden zur Auswahl, die dem 
Fenster eine zusätzliche Note verpassen.

Hereinspaziert
Ein nicht zu unterschätzender Blickfang ist die Haustür 
eines Gebäudes. Sie drückt den Charakter des Haus-
be sitzers aus und soll zugleich einladend auf die Gäste 
wirken. Es besteht eine derartige Vielfalt an Möglichkeiten, 
dass Sie sich gründlich mit diesem Thema auseinander-
setzen sollten. Aber auch hier gilt: Nicht nur die Optik 
muss stimmen, sondern die Tür soll auch gut gedämmt 
und sicher sein. Sie können nicht nur zwischen unzähligen  
Farben, Formen und Materialien wählen, sondern auch 
individuelle Gestaltungselemente miteinbeziehen. Die 
Tür kann mit einem Gitter, verschiedenen Füllungen 
oder Sprossen verziert werden. Auch Glaskunst macht 
sich gut an der Eingangstüre. Im Inneren sollten Sie 
vor allem auf die Funktionalität der Türen achten. Dort 
 werden meist Holztüren eingesetzt, die beispielsweise mit 
Glaselementen  auch aufgepeppt werden können. Hier 
bieten sich in manchen Fällen auch Schiebetüren oder 
 andere Variationen an. 
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Hausbesitzer, die Energie sparen wollen, können auf 
staatliche Förderprogramme hoffen. Insbesondere die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet günstige 
Darlehen für die Sanierung von Altgebäuden oder die 
 Investitionen in effiziente Energiesparmodelle an. 

Besondere Förderungs programme für energieeffizientes  
Bauen müssen direkt bei der KfW beantragt werden.  
Hierbei gibt es Sonderförderungsprogramme und 
Investitions zuschüsse. 

Die KfW-Bank hält hierfür bestimmte Formulare 
 bereit. Unter anderem gibt es die Förder programme 
 „Energieeffizient Bauen“ und „Energie effizient Sanieren“. 
Das eine Programm richtet sich dabei an Bauherren, die 
neu bauen möchten, das andere  Programm an Besitzer  
von Bestandsgebäuden. Der Förderungsbetrag ist 
 dabei umso höher, je höher die eingesparte Energie ist. 
 Voraussetzung hierfür ist, dass das Gebäude  die Norm 
für ein Effizienzhaus erfüllen muss. Dann sind Kredite  
von bis zu 75.000 Euro möglich. Wer den  Standard 
des  Effizienzhauses-00 erreicht, kann  zusätzlich noch 
 einen  Tilgungszuschuss in Höhe von fünf Prozent der 
Kredit summe erhalten. Daneben fördert die KfW auch 
Einzelprojekte wie die Dämmung von Hausfassaden 
oder den kompletten  Austausch der bislang ineffizienten 
Heizungsanlage. Durch den Investitions zuschuss gibt 

Fördermöglichkeiten
die KfW rund 20 % der auf tretenden Kosten hinzu. Beim 
Sonderförderungs programm werden bau begleitende 
Maßnahmen im Sinne von Beratungs tätigkeiten 
durch die KfW gefördert. Daneben  gibt es auch noch 
 kommunale und auf die einzelnen  Bundesländer 
 bezogene Förderungsprogramme.
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Genovevaburg, Foto: Stadt Mayen

Branchenverzeichnis
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.
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Seit 1833 Ihr 
kompetenter 
Ansprechpartner 
bei Produkten 
rund ums Haus.

HEIZUNG  SANITÄR  ÖFEN  WERKZEUGE  STAHL  EISENWAREN

Hausenerstraße 1-5
56727 Mayen

Telefon (0 26 51) 40 92 -0
Telefax (0 26 51) 4 83 12

mail@eisen-schuy.de
www.eisen-schuy.com

BERATUNG  PLANUNG  VERKAUF  MONTAGE

Lassen Sie sich unverbindlich von uns 
beraten und besuchen Sie unsere 
Ausstellungs- und Verkaufsfl ächen 
auf über 2.000 m2.

mailto:mail@eisen-schuy.de
http://www.eisen-schuy.com

