
FACHZEITUNG

Energiesparen Bauen Wohnen
Wir sanieren Ihr Wohngebäude - handwerklich korrekt und energetisch perfekt!
Im Durchschnitt verbringen wir mehr 
als die Hälfte unseres Lebens in den 
eigenen vier Wänden. Unsere eigene 
Wohnqualität beeinflusst somit unse-
re Gesundheit und Lebensqualität in 
höchstem Maße. Verändern wir unser 
Bewusstsein zur Wohnqualität bevor 
diese  uns verändert!

Schon in unserem Firmennamen En-
BaWo - Energiesparen Bauen Wohnen, 
haben wir unsere Tätigkeitsbereiche 
klar verankert und uns als Generalun-
ternehmen auf die energetische Sanie-
rung von Wohngebäuden spezialisiert. 
Unser Ziel ist es, für Sie als unser Kun-
de, hochwertige Handwerkskunst mit 
maßgeschneiderten Konzepten, ener-
getisch perfekt umzusetzen. Energeti-
sche Sanierung bedeutet dank der Ver-
wendung von umweltbewussten und 
gleichzeitig technologisch hochwerti-
gen Materialien den Wärmeverlust Ih-
res Hauses optimal zu verringern und 
dadurch Heizkosten zu senken. Von 
außen erstrahlt das Haus in neuem 
Glanz und von innen verbessert sich 
das Wohnklima merklich. 
Ihr Haus erhält eine deutliche Wertstei-
gerung und Sie erhöhen Ihre Wohn- 

und somit Lebensqualität in höchstem 
Maße über viele Jahre hinweg. 
 
Durch die Ausführung aller Bauleis-
tungen von qualifizierten Mitarbeitern, 
spezialisierten Partnern sowie der per-
manenten Betreuung vorort, während 
und nach der Bauausführung, gewähr-
leisten wir Ihnen eine hohe Transpa-
renz aller Kosten und ein Ergebnis, das 
genau Ihrer Vision entspricht. 

Wir übernehmen die komplette Bau-
planung sowie Ausführung aller 
energetisch relevanten Maßnahmen 
vom Keller über die Fenster, der Fas-
sadendämmung bis hin zum Dach. 
Außerdem realisieren wir den ener-
gieoptimierten Einsatz modernster 
Heiztechnik in Kombination mit Solar-
oder Photovoltaiksystemen.
Mit Ihnen vereinbarte Bauzeiten und 
ein garantierter Festpreis geben Ihnen 
die nötige Planungssicherheit, um alle 
Projekte mit uns in Ruhe umzusetzen. 
Auch potentielle Fördermittelansprü-
che und der Einsatz von erneuerbaren 
Energien werden mit Ihnen bespro-
chen und nach Ihren Wünschen be-
rücksichtigt. 

In den folgenden Seiten legen wir 
höchsten Wert auf weitreichende In-
formation, um Ihnen unsere außerge-
wöhnlich hohe Fachkompetenz und 
umfassenden Erfahrungswerte zu 
vermitteln. Denn Sie beauftragen mit 
uns einen vertrauensvollen Partner an 
Ihrer Seite, der Gewerke übergreifend 
über ausgezeichnete, energetisch spe-
zialisierte Fachkenntnisse verfügt. Wir 
versichern Ihnen eine völlig objektive 
Beratung und dementsprechende Ent-
scheidungshilfe, da wir absolut unab-
hängig von Marken oder Herstellern 
sind und sämtliche handwerkliche 

Ausführungen anbieten. 
Wir beraten und unterstützen Sie auch, 
wenn es um Finanzierungsangelegen-
heiten, KfW-Förderprogramme, Bau-
Genehmigungen oder sonstigen Be-
hördengänge geht.  
Wir setzen ebenso gerne Einzelmaß-
nahmen um, also auch eine komplette 
Gebäude-Sanierung aus einer Hand 
und wir arbeiten auch jederzeit mit von 
Ihnen gewünschten Handwerksunter-
nehmen zusammen. 
Weitere, noch ausführlichere Informa-
tionen, finden Sie auf unserer Home-
page “www.enbawo.de“.

Neutrale, objektive Beratung
ob als Einzelmaßnahme oder komplettes 
Sanierungs-Konzept aus einer Hand!

Unsere Eigenschaft als spezialisiertes 
Planungsbüro ermöglicht die Ausfüh-
rung aller Tätigkeiten als Generalun-
ternehmen, wodurch die professionelle 
Realisierung Ihrer Vorstellungen er-
höht wird. Alle Leistungen erhalten Sie 

somit aus einer Hand, mit gleich hoher 
Qualität und einem guten Kostenüber-
blick von Anfang an.
 
Nach Abschluss aller Arbeiten genie-
ßen Sie neben dem gestiegenen Wohn-

komfort in Ihrem sanierten Haus die 
finanziellen Vorteile des geringeren 
Energieverbrauchs (und der geringe-
ren Abhängigkeit der Gas-, Öl- und 
Strompreisentwicklung!) und des ge-
steigerten Verkaufswerts.

Unsere Leistungen im Überblick - ausführliche Informationen bei: www.enbawo.de

Neubau oder Altbau kaufen und sanieren?  
Wir bieten Ihnen schon beim Kauf sämtliche Entscheidungshilfen. 
Eine der kontroversesten Fragen stellt 
sich, wenn es um die Entscheidung 
geht “neu bauen, Neubau kaufen oder 
Altbau erwerben und sanieren“. Hier 
gehen die Meinungen weit auseinan-
der, wobei leider viel zu häufig der 
erwartete Sanierungs-Aufwand ab-
schreckt sich beim Kauf für ein Sanie-
rungsbedürftiges Haus zu entscheiden. 
Letztendlich ist es aber eine Frage der 
v o r h a n d e n e n 
F a c h k e n n t n i s 
bei der Beurtei-
lung eines Alt-
baus und der 
Ermittlung aller 
notwendigen Sa-
nierungs-Investi-
tionen.

Wir sind Ihr 
Partner von An-
fang an. Wenden 
Sie sich bereits 
bei Ihren ersten 
Ü b e r l e g u nge n 
an uns. Sehr ger-
ne beraten wir 
Sie bereits beim 
Kauf eines Alt-
baus und nehmen uns auch sehr ger-
ne Zeit mit Ihnen gemeinsam die ins 
Auge gefassten Immobilien vor einer 
Kaufentscheidung zu Besichtigung. 
Sprechen Sie mit uns frühzeitig über 
Ihre Wünsche und Vorstellungen, die 
Sie in Ihrem neuen Zuhause verwirk-
lichen möchten. Ein erstes Beratungs-
gespräch ist ebenso kostenlos wie ein 
erster Gang durch das zu sanierende 
Gebäude. Auch vor Ihrer endgültigen 
Kaufentscheidung.  

Meist ist eine Altbausanierung weniger 
problematisch als der erste Eindruck 
scheint. Mit etwas Vorstellungsvermö-
gen,  Phantasie und der notwendigen 

energetischen Sanierungs-Erfahrung 
ist eine grobe Kostenschätzung  in 
kürzester Zeit möglich. Sollte eine 
Sanierung eines Wohngebäudes sinn-
voll erscheinen, ist ein umfassendes 
Energieberatungsgutachten empfeh-
lenswert, da dieses nicht nur eine aus-
führliche, detaillierte Kostenschätzung 
sämtlicher möglicher Sanierungsmaß-
nahmen beinhaltet sondern auch eine 

damit verbundene Wirtschaftlichkeits-
errechnung. Des Weiteren können 
hierbei schon, für eine Finanzierung 
wichtige Förderprogramme in Be-
tracht gezogen werden.  

Die Vorteile einen Altbau zu erwerben 
und diesen mit einem durchdachten 
Sanierungskonzept auf Niveau eines 
Niedrigenergiehauses zu bringen, lie-
gen klar auf der Hand.
Ein meist sehr niedriger Kaufpreis 
und im Vergleich wesentlich größeren 
Grundstücken. Die baulichen Gege-
benheiten in der Nachbarschaft liegen 
fest, unschöne Überraschungen kön-
nen größtenteils ausgeschlossen wer-

den und der örtliche Bebauungsplan 
bietet meist umfassendere Möglichkei-
ten. Ältere Gebäude vermitteln in der 
Regel einen besonderen Charme und 
heben sich deutlich von heutzutage ein-
heitlich strukturierten Reihenhäusern 
oder Neubauten in Fertighausbauweise 
ab. Auch wenn Gebäudegeometrie und 
Raumaufteilung im Altbau-Inneren 
nicht zeitgemäß sein sollten, mit et-

was Krea-
tivität und 
statischem 
K n o w -
how, sind 
t r o t z d e m 
vielseitige 
Ve r ä n d e -
r u n g s l ö -
s u n g e n 
machbar. 
Die Erfah-
rung zeigt, 
dass der 
Kauf eines 
A l t b a u s 
und an-
schließen-
der Umset-
zung eines 

durchdachten Sanierungskonzeptes 
durchaus lohnenswert ist. Wir bieten 
Ihnen hierbei als Generalunternehmen  
von der ersten Entscheidungshilfe 
bis zur Komplettsanierung, sämtliche 
Leistungen und nehmen Ihnen hierbei 
jeglichen Sanierungsstress ab. Nicht 
selten ist das Gesamtpaket, in dem 
Kaufpreis und Sanierungs-Investition 
addiert werden, wesentlich günstiger 
als der Erwerb eines Neubaus. Sie ha-
ben in uns, von der ersten Sekunde 
an, einen erfahrenen Ansprechpartner 
und ziehen am Ende völlig entspannt 
in Ihr neues Zuhause. Wichtig ist nur: 
“Erst rechnen und planen, dann ent-
scheiden! 

Eine perfekte Planung...
...ist unsere Stärke!

Ein durchdachtes und bis ins De-
tail geplantes Sanierungskonzept ist 
Grundvoraussetzung für eine optimale 
Umsetzung. Unter Berücksichtigung 
individueller Wünsche sowie wirt-
schaftlicher Vorgaben der Bauherren, 
gilt es sämtliche ökologischen, ener-
getischen, bauphysikalischen als auch 
statischen Gegebenheiten optimal zu 
lösen. Darüber hinaus ist eine sorg-
fältige Auswahl der zu verarbeitenden 
Materialien erforderlich und eine fach-
gerechte sowie handwerklich perfekte 
Ausführung zu gewährleisten.
Die von uns ausgearbeiteten Sanie-
rungskonzepte beinhalten eine detail-

lierte, vorausschauende und vor allem 
verlässliche Kostenaufstellung, welche 
grundsätzlich eine sichere Finanzie-
rung garantiert, ohne abenteuerliche 
oder gar existenzgefährdende Überra-
schungen. 
Sie als Bauherr wählen in uns einen 
verlässlichen Partner, der Ihnen je-
derzeit als Ansprechpartner zur Ver-
fügung steht und jeden einzelnen 
Sanierungsabschnitt organisiert und 
natürlich überwacht. Als Bauherr kön-
nen Sie sich beruhigt zurücklehnen 
und nach Fertigstellung der Sanierung 
mit viel Freude in Ihr neues Zuhause 
einziehen.    

Info:
Dach, Dachausbau, Dachdämmung  Seite 2
Fassade, WDVS, Fenster und Türen  Seite 3
Sanitär, Bäder und Lüftung   Seite 4
Heizung, Haustechnik, Solarthermie  Seite 5
EnBaWo - Kontaktdaten    Seite 6

Wir beraten Sie schon beim Kauf eines alten, sanierungsbedürftigen Hauses
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Energiesparen Bauen Wohnen

Dach, Dachausbau,
Dachdämmung 

und Dachfenster

Dachräume oder Dachstühle wur-
den früher vielfach zur Trocknung 
von Wäsche und später auch zu La-
gerungszwecke genutzt. Diese Räume 
waren deshalb gut durchlüftet und 
nicht gedämmt. In herrschaftlichen 
Häusern dienten die Mansarden auch 
als minderwertiger Wohnraum für 
das Personal. Diese Kammern waren 
zwar regendicht und einigermaßen 
luftdicht, auf Wärmedämmung der zu-
meist unbeheizten Räume wurde aber 
verzichtet. Bis in die 50er Jahre bestand 
die Bekleidung des Dachstuhls meist 
nur aus dünnen, verputzten Holzwol-
leleichtbau- oder Schilfrohr-Platten. 

Auch in der Nachkriegszeit blieb das 
Dach normalerweise ungedämmt und 
der Dachraum belüftet. Die noch we-

Wir übernehmen Ihre komplette Dachsanierung!
Dach, Dachausbau und Dachdämmung...

nigen Dachgeschossausbauten wurden 
lediglich mit einer Untersparrendäm-
mung aus 3 bis 5 cm starken Holzwol-
le-Leichtbauplatten versehen, welche 
unterseitig verputzt wurden.
In den 70er Jahren wurden erste Dach-
geschossausbauten, meist in Eigen-
leistung, vorgenommen und somit 
zusätzlicher Wohnraum geschaffen. 
Selbst bei Neubauten wurde zunächst 
aus Kostengründen auf Wohnraum im 
Dachstuhl verzichtet, welcher ebenfalls 
zu einem späteren Zeitpunkt in Eigen-
leistung ausgebaut wurde. Hierbei war 
eine Zwischensparrendämmung üblich 
aus 6 bis 8 cm starker Mineralwolle, 
unterseitig mit Gipskarton-Platten 
oder Nut-und-Feder Holzbretter ver-
sehen.
Die Dachräume blieben allerdings wei-

terhin belüftet, mit dem Ergebnis eines 
hohen Wärmeverlustes, da hierbei auf 
keine luftdichte Verarbeitung geachtet 
wurde. 

Als Fazit ist zu erkennen, dass bis in die 
späten 80-Jahre, Wohngebäude über 
eine unzureichende Wärmedämmung 
verfügen und somit ein erheblicher 
Wärmeverlust über das Dach erfolgt. 
Meist ist trotz nachträglicher Dämm-
maßnahmen die Ursache an einer nicht 
vorhandenen Luftdichtheit zu suchen. 
Die Wärme drückt durch Leckagen im 
Dach nach draußen, die nachströmen-
de Kaltluft dringt jedoch über den Kel-
ler oder das Erdgeschoss ins Gebäude. 
Durch eine entsprechende Dachsanie-
rung kann ein Wärmeverlust von meist 
bis zu 30 % eingespart werden. 

Energie-Einsparung
Wärme steigt innerhalb eines Gebäu-
des bekanntlich nach oben. Ein Groß-
teil der Wärmeenergie entweicht somit 
bei unzureichend gedämmten Häusern 
über das Dach.   
Durch das Anbringen einer Wärme-
dämmung wird das Dach eines Hau-
ses entsprechend den Vorgaben der 
neuesten Energie-Einsparverordnung 
(EnEV) nachgerüstet. Noch höhere 
Anforderungen an die Wärmedäm-
mung stellt die KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau), um zinsgünstige Dar-
lehen oder Fördergelder zu bewilligen. 

Weshalb Dachdämmung?
Auf diesem Wege kann bei Häusern 
älteren Baujahres durch eine moderne 
Dachdämmung im Durchschnitt eine 
Energieersparnis von bis zu 30% er-
reicht werden.

Hohes Fachwissen erforderlich
Die Verarbeitung einer effizienten 
Dach-Wärmedämmung sowie die 
perfekte Abstimmung aller Funktions-
schichten des Daches setzt ein hohes 
Maß an Fachwissen voraus. Der erfah-
rene Fachmann muss vorort entschei-
den, welche Dämmmethode für das 
jeweilige Gebäude die besten Ergebnis-

se verspricht. Bei der Verarbeitung der 
Dämmmaterialien ist mit größter Auf-
merksamkeit auf eine absolut luftdich-
te Verarbeitung, durch Anbringung 
einer Dampfsperre, zu achten. Sowohl 
über die gesamte Dachdämmfläche 
selbst als auch zu sämtlichen Wand-
anschlüssen, Dachflächen-Fenstern 
oder Gauben-Anschlüsse, um eine Le-
ckage freie Gebäudehülle herzustellen. 
Bei sämtlichen Maßnahmen sind viele 
bauphysikalische Gegebenheiten zu 
berücksichtigen, um spätere Bauschä-
den wie Feuchtigkeitsbildung oder 
Schimmelbefall vorzubeugen.

Varianten der Dachdämmung
Dämmen von Innen oder Außen?
Auf welche Art und Weise das Dach 
bestmöglich gedämmt werden sollte, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Sie müssen sich zum Beispiel fragen, 
ob die Eindeckung (z.B. alte Ziegel) 
des Daches entfernt werden soll oder 
nicht. Ist der Dachboden bereits aus-
gebaut und bewohnt, sodass die Wär-
medämmung größere Renovierungsar-

beiten nach sich ziehen würden? Oder 
soll eine Dämmung dazu dienen, das 
Dachgeschoss bewohnbar zu machen 
und neuen Wohnraum zu gewinnen? 
Entsprechend den Antworten auf die-
se Fragen stehen Ihnen neben den un-
terschiedlichsten Dämmmaterialien 
verschiedene  Dämmmaßnahmen von 
außen oder von innen zur Auswahl:

Die Dachdämmung von Außen
Diese bietet sich im Bestandsgebäude 
besonders dann an, wenn  Ihr Dach 
ohnehin komplett saniert werden soll-
te und somit auch ein Austausch der 
bisherigen Deckung, wie z.B. der alten 
Ziegel, geplant ist. 
Die Vorteile liegen darin, dass die vor-
handene Raumhöhe nicht reduziert 
wird und die Decken-Innen-Verklei-
dung belassen werden kann. Bereits 
vorhandene Wohnräume bleiben unbe-
einträchtigt und können auch während 
der Dacharbeiten uneingeschränkt be-
wohnt bleiben. Bei der Dämmung von 
außen gibt es zwei Umsetzungs-Mög-
lichkeiten, die Auf-Sparren-Dämmung 
und die Zwischen-Sparren-Dämmung.

Auf-Sparren-Dämmung
Aus energetischer Sicht  bietet diese die 
besten Ergebnisse, weil eine geschlos-
sene Dämmschicht auf der Sparren-

konstruktion des Daches angebracht 
wird und so effizient Wärmebrücken 
vermieden werden können. Hierbei 
werden Dämmplatten aus verschie-
denen Materiallösungen und unter-
schiedlichen Stärken auf die Sparren 
der Dachkonstruktion aufgebracht. 

Zwischen-Sparren-Dämmung 
“von außen“
Hierbei werden die gewählten Dämm-
materialien von außen raumsparend 
zwischen den Sparren eingebracht. Zu-
vor ist die erforderliche Dampfsperre, 
bestehend aus einer Luftdichtungsfolie, 
nach innen einzubringen. Diese ist von 
außen, ebenfalls zwischen den Sparren 
(Berg- und Tal- Verarbeitung) zu verle-
gen. Eine lückenlose Dämmung, insbe-
sondere geschlossenen Dampfsperre, 
erfordert größte Sorgfalt. 

Die Dachdämmung der Innenseite
Sicherlich die kostengünstigere Vari-
ante gegenüber einer Dämmung von 
außen. In diesem Fall bleibt die vor-
handene Dachdeckung einschließlich 
der Unterspannbahn erhalten und  
die Dämmung inklusive Verkleidung 
wird von innen realisiert. Sollte der 
Dachboden noch nicht ausgebaut sein, 
können die Dämmstoffe recht einfach 
zwischen bzw. unter die Dachsparren 
verlegt und anschließend verkleidet 
werden. 

Zwischen-Sparren-Dämmung 
“von innen“
Hierbei werden die gewählten Dämm-
materialien von innen raumsparend 
zwischen den Sparren eingebracht. Die 
erforderliche Luftdichtungsfolie als 
Dampfsperre wird abschließend von 
innen angebracht. Eine geschlossene 
Dampfsperre, erfordert größte Sorgfalt 
zu allen Wand- oder Fensteranschlüs-
sen, aber auch eventuellen Abluftrohre 
oder Kabelausgängen. 

Dacheindeckung - Dachsteine oder Dachziegel?
Bei der Wahl der Dachziegel geht es 
natürlich in erster Linie nach dem 
Geschmack der Hausbesitzer. Aber es 
gibt auch diverse andere Faktoren, die 
zu beachten sind. Bei vielen Menschen 
wird durch die beiden Begriffe ein und 
dasselbe Bild hervorgerufen. Dass sich 
Dachstein und Dachziegel allerdings 
unterscheiden, wissen die wenigsten. 
Der grundlegende Unterschied zwi-
schen beiden Typen der Dachdeckung 
liegt in der Fertigungsart. Während 
Dachsteine aus Beton gefertigt werden, 
werden Dachziegel aus Ton hergestellt. 

Dachsteine als Maßnahme 
des Umweltschutzes
Die häufigste Art der Dacheindeckung 
in Deutschland ist die mit Dachzie-
geln bzw. Dachpfannen aus Ton. Doch 
Dachsteine bieten jede Menge Vorteile 
für den Verbraucher, nicht nur in ihrer 
Verwendung, sondern auch in ihrer 
Herstellung. So werden Betondachstei-
ne wesentlich energiesparender pro-
duziert. Der Energieaufwand bei der 
Produktion von Dachsteinen liegt um 
30% niedriger als der bei der Produk-
tion von Ziegeln. Die Entscheidung für 

eine Dacheindeckung aus Beton kann 
also durchaus als Maßnahme des Um-
weltschutzes bezeichnet werden. 

Flachdach Sanierung
In den Jahren von 1975 bis 1995 spielte 
die Flachdach-Bauweise eine zuneh-
mende Rolle, bestehend aus 14 bis 18 
cm starken Stahlbetondecken. Darauf 
kam eine Warmdach-Konstruktion 
bestehend aus einer 5 bis 8 cm starken 
EPS-Dämmung (Styropor) und darü-
ber mehrlagige Bitumenbahnabdich-
tung. Mittlerweile  wurden viele dieser 
Flachdächer, vor allem der älteren Ge-
bäude, aufgrund von Schäden oder Ab-
nutzung schon einmal erneuert oder 
müssen inzwischen dringend erneuert 
werden. Dabei gilt es dann auch eine 
nachträgliche, wesentlich effizientere 
Wärmedämmung einzubauen. Darü-
ber hinaus ist, aufgrund klimatischer 
Veränderungen, die Entwässerung von 
Starkregenfällen für die kommenden 
Jahre zu optimieren.

Flachdach-Dämmung
Flachdächer sind als Bauteil nicht un-
problematisch. Vor allem bei Dächern 
älterer Baujahre kann es häufig zu 
Problemen wegen Undichte kommen. 
Auch die energetische Sanierung mit 
Wärmedämmung wird beim Flach-
dach besonders knifflig. Beim Däm-
men gelten strenge Vorschriften. Die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 
sieht strenge Werte für eine Flachdach-
dämmung vor. Flachdächer, die direkt 
über beheizbaren Wohnräumen liegen, 
müssen mindestens einen U-Wert von 
0,20 W/(m²K) erreichen im Vergleich 
dazu muss das Schrägdach “nur“ ei-
nen U-Wert von 0,24 W/(m²K) ein-
halten. Der Wert gilt allerdings nicht 
für bestehende Dächer. Sobald aber 
größere Umbau- oder Reparaturar-

beiten am Flachdach beginnen, greift 
die Vorschrift der EnEV. Insbesondere 
wenn die Dachhaut oder Außenver-
schalung erneuert wird muss am Ende 
der Arbeiten das gesamte Dach den 
strengeren Dämmwert erreichen. Dies 
bedeutet aber auch, dass danach ein 
erheblicher Wärmeverlust von meist 
über 30% eingespart werden kann.

vorher

nacher

Dachausbau und Dachfenster
Dachausbau
Wer in einem Haus wohnt und lang-
sam aber sicher merkt, dass der eigene 
Wohnraum knapp wird, kann dies mit 
einem Dachausbau merklich verän-
dern. Gerade im Bereich der Altbausa-
nierung lohnt sich der Dachausbau 
besonders, weil man zum einen sehr 
günstigen, zusätzlichen Wohnraum 
erhält und zum anderen die Wärme-
dämmung des Hauses signifikant ver-
bessern kann. Beim Dachausbau in 
der Altbausanierung gibt es jedoch 
verschiedene Optionen, die man sich 
vorher genau anschauen sollte.

Dachfenster - Sanierung
Mit dem Gedanken, die Dachfenster 
sanieren zu lassen, sollte sich jeder Ei-
gentümer eines ausgebauten Dachge-
schosses  auseinandersetzen. Denn nur 
durch eine regelmäßige Erneuerung 
kann dauerhaft für die Luftdichtheit 

der Dachfenster und somit für ein be-
hagliches Wohnklima gesorgt werden. 
Da Dachfenster im Vergleich zu den 
üblichen, senkrecht eingebauten Fens-
tern viel stärker dem Wind und Regen 
ausgesetzt sind, müssen hierbei häufi-
ger Maßnahmen getroffen werden.

Außenrollladen für jedes 
Dachfenster - Hitzeschutz
Dachfenster sorgen dafür, dass der 
Dachboden mit Tageslicht durchflutet 
wird. Doch nicht immer möchte man 
das Tageslicht genießen. Vor allem 
wenn die Sonne direkt in die Fenster 
strahlt und die Räume sich bis ins Un-
erträgliche aufheizen, möchte man das 
Dachfenster doch eher verdunkeln. 
Dafür sorgen Dachfenster Außenroll-
laden. Die Außenrollladen sind in ver-
schiedenen Ausführungen erhältlich. 
Manuell bedienbar, elektrische und 
Solar-Außenrollladen.  

Quelle: Braas

Die häufigsten  Ziegelformen
Heute hat der Hausbesitzer eine viel-
fältige Auswahl bezüglich Farbe, Form 
und Beschichtung seiner Dachziegel 
aus Ton oder Beton. Mit oder ohne 
Falz in Gelb, Grün oder Blau sind 
nur grundlegende Möglichkeiten zur 
Dachgestaltung.

Verarbeitung-Aufsparrendämmung

Zwischen-Sparren-Dämmung von außen

Betonziegel Glattziegel (Ton) Biberschwanzziegel Falzziegel (Schwarz) Falzziegel (Rot)
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Fassade, WDVS,
Fenster, Türen & Tore

Außenwände und Fassaden
Gestaltung und Wärmedämmung
Die Außenwände machen den größ-
ten Flächenanteil der Gebäudehülle 
aus und verursachen somit in der Re-
gel den höchsten Wärmeverlust. Eine 
energetische Sanierung der Fassaden 
und Außenwände bietet somit das 
größte Energieeinsparpotenzial bei der 
Gebäudesanierung. 

Doch mehr als bei allen anderen Teilen 
der Gebäudehülle spielt bei der Außen-
wand die Gestaltung eine wesentliche 
Rolle. Folglich muss ein Dämm-System 
ausgewählt werden, welches den jewei-
ligen Gestaltungswünschen als auch 
Gestaltungsvorschrift en Rechnung 
trägt.

Bei allen Sanierungsarbeiten sind die 
bautechnischen Vorschrift en bezüglich 
Statik, Denkmalschutz, Schallschutz 
sowie Wärmeschutz zu berücksichti-
gen. 
Mit den örtlichen Genehmigungsbe-
hörden sollten ferner die Fragen der 

WDVS – Wärmedämmverbundsystem

Das richtige Dämm-Material

Energie-Einsparpotenzial 
Einsparverordnung(EnEV)Mit WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-

System) werden Dämmsysteme be-
zeichnet, bei denen Dämmstoff platten 
von außen auf die Außenwand aufge-
klebt sowie gedübelt und einem gewe-
bearmierten Putz überzogen werden. 
Dieses Verfahren wird seit mehr als 
35 Jahren sehr erfolgreich eingesetzt 
und verfügt somit über vielfältige Er-
fahrungswerte sowie umfassende For-
schungsergebnisse.

Bei der Verarbeitung ist auf eine fach-
männisch perfekte Ausführung zu 
achten nur so können spätere Risse 
im Putz vermieden werden. Fenster-, 
Dach-, Terrassen- und sonstig An-

schlüsse müssen gut durchdacht sein 
um sämtliche Wärmebrücken zu besei-
tigen. 

Die Materialwahl wird im Wesent-
lichen von der Dammfähigkeit, der 
gewünschten Fassadengestaltung und 
den Kosten bestimmt. Wirtschaft lich 
gesehen sind Polystyrol-Dämmplatten 
(Styropor) zu bevorzugen. Polyure-
than-Hartschaumplatten (PUR) sowie 
Mineralwolle-Faserplatten erfüllen 
hingegen die Brandschutzanforderun-
gen. Wobei PUR die wesentlich besse-
ren Wärmedämmwerte aufweisen.  
Im Normalfalle kommt zu 88% der 
Werkstoff  Polystyrol zum Einsatz. 
Hierbei sind grundsätzlich spezielle 
Brandschutzvorkehrungen zu treff en, 
insbesondere bei einer Dämmstärke 
von mehr als 100 mm. Schon alleine 

aus versicherungstechnischen Grün-
den sollte daher in keinem Fall auf eine 
Ausführung durch ein spezialisiertes 
Fachunternehmen verzichtet werden. 

Die Außenwände bieten das höchs-
te Energieeinsparpotenzial von bis zu 
35%. Dies ergibt sich schon alleine dar-
aus, dass es sich um die größte Außen-
fl äche der Gebäudehülle handelt. 
Somit sind die Aufl agen der Energie-
Einsparverordnung (EnEV) auch be-
sonders streng. Wenn von bestehen-
den, beheizten Gebäuden mehr als 
10% der gesamten, jeweiligen Baufl ä-
che verändert werden, sind die An-
forderungen der EnEV in jedem Fall 
einzuhalten. Somit ist kaum eine Fas-
sadensanierung möglich, ohne um-
fangreiche Wärmedämmmaßnahmen.  

Die Wärmeverluste kann man mit 
thermographischen Aufnahmen am 
Gebäude deutlich sichtbar machen. 
Die Wärmebildkamera deckt ein-
drucksvoll sämtliche Schwachstellen 
der Gebäudehülle auf und hilft  so bei 
der Entscheidung welche Dämmmaß-
nahmen am dringlichsten sind.
Um aussagekräft ige Aufnahmen des 
Gebäudes machen zu können, sollte 
eine Temperaturdiff erenz zwischen 
Innen und Außen von mindestens 10 
Grad Celsius vorherrschen. Daher 

werden die Aufnahmen meist in der 
kalten Jahreszeit – vorwiegend nachts 
– bei niedrigen Außentemperaturen 
gemacht.

Th ermographie
Bilder sagen mehr als tausend Worte!

Grenzabstände, der Veränderungen 
des Erscheinungsbildes sowie des 
Brandschutzes abgeklärt werden. Hier 
sollte in keinem Fall auf eine fachmän-
nische Beratung und dementsprechen-
de Hilfestellung bei den jeweiligen Be-
hördengängen verzichtet werden. 

Fenster sind nicht nur das sensibelste 
Element energetischer Gebäudesanie-
rung sondern auch das Bauteil mit den 
größten Einfl ussmöglichkeiten auf den 
Wohnkomfort. 
Auf der einen Seite bestimmen Fenster 
das äußere und innere Erscheinungs-
bild eines Gebäudes entscheidend mit, 
auf der anderen Seite müssen sie als Teil 
der Außenwand oder des Daches den 
Anforderungen an winter-
lichen und sommerlichen 
Wärme-, Schall- sowie 
Witterungsschutz gerecht 
werden und obendrein 
auch Sicherheit vor Ein-
bruch gewährleisten. Die 
Besonderheit des Fensters 
liegt darin, dass es der Be-
lichtung und Belüft ung 
der Wohnräume sowie 
Herstellung eines visu-
ellen Kontaktes zur Au-
ßenwelt dient. Man kann 
heraus- oder eben auch 
hereinsehen. Eine gute natürliche Be-
lichtung des Innenraumes trägt nicht 
nur wesentlich zum Wohlbefi nden bei 
sondern führt gleichzeitig auch zu ei-
nem sparsamen Verbrauch an elektri-
scher Energie für Beleuchtung.
Dreifachverglasung 

Was sagt der UW-Wert aus?
Der Fensteraustausch gilt aus Ener-
giespargründen als beliebteste Sa-
nierungs-Maßnahme. Hierbei ist al-
lerdings auf viele bauphysikalische 
Auswirkungen zu achten, welche nicht 
selten zu enormen Bauschäden wie 
Schimmelbildung führen. Hier kommt 
der so genannte U-Wert (Wärme-
durchgangskoeffi  zient) ins Spiel. Der 
U-Wert der Außenwand muss kleiner 
sein als der neu eingebauten Fenster. 
Diese Vorgaben der KfW-Förderbank 
machen Sinn, um größtmögliche Ener-
gieeinsparung sowie dauerhaft  scha-
densfreie Sanierungen zu realisieren.
Für Verwirrung sorgen beim Verbrau-
cher meist die vielen verschiedenen U-
Werte der Fenster.
Das “U“ steht für Wärmedurchgangs-

koeffi  zient (englisch „Unit of heat-
transfer“- vereinfacht Wärmeschutz) 
Ug- und Uf-Werte beschreiben jeweils 
lediglich den Glas- oder den Rahmen-
Wert. “Ug“ (“g“) steht für Glas und 
“Uf“ (“f “) steht für Rahmen (englisch 
“Frame“) Meist wird leider nur der 
Ug-Wert also Glas-Wert angegeben, da 
dies den effi  zienteren Wert darstellt.  
Letztendlich entscheidend aber der 
Uw-Wert des gesamten Fensters, wel-
cher auch für eine KfW-Förderung 
maßgebend ist. Wobei hier  “Uw“ (“w“) 
für Window (englisch: Fenster) steht. 
Um den “Uw“-Wert zu ermitteln wird 
die jeweilige Fläche von Rahmen und 
Glas eines Fensters ermittelt und dann 
der jeweilige U-Wert anteilig der Flä-
che addiert.   

Luft dichter-Einbau ist Pfl icht
Mit neuen, dichten Fenstern gehen 
meist auch Tauwasser- oder Schimmel-
probleme durch die steigende Raum-
luft feuchtigkeit einher. Das Heiz- und 
Lüft ungsverhalten der Bewohner sollte 
an die geänderte luft dichte Situation 
angepasst werden. Die KfW-Förde-
rungen, die seit dem 1.März.2011 in 
Kraft  getreten sind setzen voraus, dass 
bei einem Fensteraustausch die bau-
physikalischen Auswirkungen auf das 
gesamte Gebäude zu berücksichtigen 

sind. Es ist auf einen wärmebrücken-
minimierten und luft dichten Einbau 
zu achten. Gleichzeitig ist zu beach-
ten, dass kein Kondenswasser und 
Feuchteschäden durch die Erhöhung 
der Luft dichtheit auft reten können. 
PU-Schaum allein reicht nicht aus. 
Die Anschlüsse der Fenster an das be-
stehende Mauerwerk sind innen luft -
dicht und nach außen dampfdiff usi-
onsoff en auszuführen um Bauschäden 
durch Durchfeuchtung zu vermeiden. 

Schutz und Sicherheit in Harmonie mit 
Design und Charakter – so präsentiert 
sich die Haustür, das Garagentor oder 
auch Ihre Wohnungstür als erste Vi-
sitenkarte Ihrer eigenen vier Wände. 
Ausgestattet mit modernster Technik 
und besten Materialien sorgen Türen 
und Tore für zusätzliche Sicherheit.
Wer baut oder renoviert, hat somit 

Der Einbau sollte daher unter allen 
Umständen von einem spezialisierten 
Fachmann durchgeführt werden, der 
im Anschluss eine Luft dichtheitsprü-
fung durchführt.

Haustüren und Tore 
auch die Frage der Haustürenwahl zu 
beantworten. Modelle aus Holz oder 
Kunststoff  sind die favorisierten Mög-
lichkeiten. Aber auch Aluminiumtüren 
sowie Materialmixe stehen zur Aus-
wahl. Doch was ist besser? Alle Vari-
anten haben Ihre Vor- und Nachteile. 
An erster Stelle sollte der Charakter des 
Hauses und Eingangsbereiches stehen.

Rollladen und Rollladenkästen 

Dreifachverglasung ist derzeit Stand 
der Technik, wenn es um hochwärme-
dämmende Fenster geht.   Dreischei-
ben-Isolierglas ist Standard bei Passiv-
häusern. 
Durch Dreifachverglasung werden UW-
Werte unter 1,0 W(m2K) erreicht – be-
sonders hochwertige Fenster erreichen 
sogar einen UW-Wert von 0,8 W(m2K)  
und werden deshalb gerne in Passiv-

häusern verbaut. Durch die immer 
schärferen Vorgaben der Energieein-
sparverordnung (EnEV), die in ihrer 
letzten Novellierung 30 Prozent Ener-
gieeinsparung gegenüber der EnEV bei 
Neubauten vorsieht, ist es absehbar, 
dass Dreifachverglasung immer mehr 

zum Standard und konventionelles 
Wärmeschutzglas mit zwei Scheiben 
verdrängen wird. 

Fenster-Rahmen
Der Markt für Fensterprofi le wird 
durch die Verwendung der drei Werk-
stoff e Kunststoff  (PVC), Holz und Alu-
minium geprägt. In Kombination wird 
hierbei auch Holz nach innen und Alu-

minium nach außen als ver-
bundenes Rahmenelement 
zusammengeführt. 

Seit einigen Jahren werden 
konstruktiv weiterentwi-
ckelte Rahmen, aus allen 
drei Werkstoff en, mit einem 
gedämmten Kern aus PU-
Schaum oder einer Weich-
faser angeboten, bei denen 
die Wärmeverluste um bis zu 
50% verringert werden.   
Welches Rahmenmateri-
al zur Anwendung kommt, 

hängt aber auch von dem Typ des Ge-
bäudes, dem persönlichen Geschmack 
des Bauherren, der Tragfähigkeit auf-
grund der Fenstergröße, den Brand-
schutzanforderungen und natürlich 
dem Anschaff ungs-Preis ab.

Rollläden verbessern sowohl den 
Schalschutz als auch den Wärmeschutz. 
Die Luft schicht zwischen herunterge-
lassenem Rollladen und Fensterglas 
bewirkt eine eff ektive Dämmwirkung. 
Darüber hinaus schützt der Rollladen 
zusätzlich vor Einbrechern.  Sie sparen 
somit Energie und schlafen wesentlich 
ruhiger. 
Eine wesentliche Rolle spielt aber auch 

der Rollladenkasten. Sowohl beim 
Neubau als auch bei der Sanierung 
sollte darauf ein besonderes Augen-
merk gereichtet werden. Wenn es um 
Luft dichtheit und Wärmeverluste geht, 
ist hier meist die Schwachstelle am 
Fenster zu suchen. Selbst wenn bereits 
neue Fenster eingebaut wurden ma-
chen häufi g nachträglich Dämmmaß-
nahmen Sinn.

Bild: Fenstereinbau

Bild: links vorher, Bild: rechts nachher - optischer Charakter der Fassade sollte trotz 
16mm WDVS - Wärmedämmverbundsystem erhalten bleiben

Skizze: Aufb au WDVS

Bild: Anbringung WDVS-Plattem

Bild: Zwei Doppelhaushälft en 
links gedämmt - rechts ungedämmt

Quelle: Bernd Schulz

Fensteraustausch - Neue Fenster zahlen sich aus!
Wir liefern und montieren pünktlich und fachgerecht die gängigsten Marken.

Neue Fenster; Wärmeschutz, Sicherheit, Komfort und Design



Unter den Sanitärinstallationen ist die 
Wasserversorgung, Warmwasserberei-
tung und die Abwasserentsorgung zu 
verstehen. Die Warmwasserbereitung 
hat dabei einen beträchtlichen Ein-
fl uss auf den Energieverbrauch und 
ist dadurch mit der Heiztechnik direkt 
verbunden. Neben der Wahl des Heiz-
systems oder des Energieträgers ist auf 
eine bedarfsgerechte Warmwasserbe-
reitstellung zu achten und die Mini-
mierung der Verluste durch kurze, gut 
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Luft dichtheit
Die Schaff ung einer luft dichten Ge-
bäudehülle ist eines der bedeutendsten 
Ziele bei der energetischen Sanierung, 
um die Wärmeverluste bestmöglich zu 
begrenzen und Feuchtschäden durch 
Tauwasser in der Gebäude-Konstrukti-
on zu vermeiden. So ist bei sämtlichen 
Sanierungsmaßnahmen, grundsätzlich 

Erneuerung Ihrer sanitären Leitungs-Anlagen
Gegen Bakterien, Legionellen, verminderter Wasserdruck, Lochfraß und Rohbruch

isolierte Rohrleitungen stehen dabei 
im Vordergrund. Bei größeren Sanie-

rungsarbeiten im Haus, insbesondere 
in Toiletten und Bädern, sollte in je-
dem Fall geprüft  werden, wie weit die 
Rohrleitungen erneuerungsbedürft ig 
sind oder die sanitären Einrichtungen 
ausgetauscht, erweitert oder ergänzt 
werden müssen. 
Dabei gilt es die Ausstattung und den 
Lärmschutz sowie die Zusammen-
fassung der Sanitärzonen (kurze Lei-
tungswege) innerhalb eines Gebäudes 
besonders zu beachten. 

Neues Bad – neue Ideen! 
Ganz gleich ob preiswert und zweck-
gebunden oder für höchste Ansprüche 
und edelstes Bad-Design. 
In der Regel startet jeder Tag im Ba-
dezimmer. Ob Sie sich erst einmal ein 
wohliges Bad gönnen oder mit einer 
Dusche für den Tag erfrischen, wichtig 
ist sich wohl zu fühlen und Kraft  für 
den Tag zu tanken. 
Ein Bad wird häufi g auch zum Well-
nessbereich. Wellness steht für Ver-
wöhnen von Körper und Seele. Wan-
deln Sie Ihr Bad zur Wellness-Oase für 
eine wohlverdiente Auszeit vom Alltag.
Haben Sie ganz konkrete Vorstellun-
gen von Ihrem neuen Bad oder fehlt es 
noch an Inspiration? Ein Bad ist mehr 
als Wanne, Wasserhahn oder Brause-
kopf. 
Die Gesamtheit der verwendeten Ein-
richtungen, Farben, Licht und Formen 
machen den Unterschied aus. Gestal-
ten Sie ihr Bad individuell, wir beraten 
Sie gemeinsam mit unseren Partnern 

und eröff nen Ihnen eine riesige Bäder-
welt. 
Wir organisieren dabei alles einfach 
und unkompliziert aus einer Hand. 
Von den Heizungs-, Wasser- und 
Elektroinstallationen, über Fließen-
lieferung und verlegung, dekorative 

Wandbeschichtungen und Malerarbei-
ten, bis hin zur Lieferung und Montage 
der kompletten Badausstattung. Um 
höchste Qualität zu gewährleisten ar-
beiten wir ausschließlich mit versierten 
Spezialisten und zuverlässigen Part-
nern zusammen, um auch allerhöchs-

ten Ansprüchen gerecht zu werden.

Familien oder Single-Bad:
Unabhängig davon wie viel Platz und 
Raum Ihr Bad bietet. Ob großes Fami-
lienbad oder kleinste Single-Lösung. 
Wichtig ist, dass Sie sich selbst oder 

eben auch alle Familienmitglieder 
jederzeit darin wohl fühlen. Wir er-
möglichen praktische und funktionel-
le Badlösungen. Auch kindergerecht 
ohne scharfe Kanten und mit ebenen 
Lösungen. 

Barrierefreies Bad:
Rechtzeitige Vorsorge für das Wohnen 
im Alter ist eine zentrale gesellschaft li-
che Herausforderung geworden. Einen 
wichtigen Beitrag dazu leistet das För-
derprogramm „Altersgerecht Umbau-
en“ der KfW-Bankengruppe. 

Barrierefreie Bäder können sehr mo-
dern gestaltet werden. Geeignet für alle 
Altersgruppen und eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Lebenssituationen. 
Wichtig ist, dass sie bestimmte Voraus-
setzungen erfüllen, wie zum Beispiel 
einen stufenlosen Zugang zur Dusche 
durch eine bodengleiche Dusche. Eine 
sorgfältige Planung ist demnach uner-
lässlich.

Ihre Vorteile: -zinsgünstiges Darlehen 
bis zu 50.000 Euro je Wohneinheit mit 
TOP-Konditionen bei einem Zinssatz 
ab 1 % eff ektiv pro Jahr, bis zu 30 Jah-
ren Kreditlaufzeit bei 1 bis 5 tilgungs-
freien Jahren und vieles mehr.

Luft dichtheit und Lüft ung
Schaff ung einer luft dichten Gebäudehülle

auf eine absolut luft dichte Umsetzung 
zu achten. Meist werden zwar große 
fi nanzielle Investitionen bei der Wahl 
optimaler Dämmmaterialien geleistet, 
bei der Umsetzung am Gebäude selbst 
aber nicht auf kleine Details geachtet. 
Denn gerade die kleinsten Leckagen 
an der Gebäudehülle sorgen für einen 
enormen Energieverlust.    

Die Luft  im Haus muss regelmäßig aus-
getauscht werden, um Feuchtigkeit und 
Luft schadstoff e aus den Innenräumen 
abzuführen und um frische, unver-
brauchte Luft  hereinzubringen. 
Der Luft wechsel sollte im Hinblick auf 
die Energieverluste nicht zu groß im 
Hinblick auf die Luft qualität, aber auch 
nicht zu gering sein. 

Da bei einer optimalen Sanierung der 
Gebäudehülle der Luft wechsel durch 
Fensterfugen, Türschlitzen oder sonsti-
gen Leckagen an Wand und Dach ent-
fällt, muss auf anderem Wege für einen 
geregelten Luft wechsel ohne Wärme-
verluste gesorgt werden. Daher sollte 
über eine kontrollierte Wohnraumlüf-
tung nachgedacht werden.

Kontrollierte Wohnraumlüft ung

Sanitärleitungen

Wir eröff nen Ihnen eine riesige Bäderwelt
Gestalten Sie ihr Bad individuell, wir beraten Sie gemeinsam mit unseren Partnern

Sanitär, Bäder
und Lüft ung

Notwendigkeit der Lüft ung

Entspannt Durchatmen:
Eine Lösung stellt die kontrollierte 
Wohnraumlüft ung dar, die jederzeit 
ein angenehmes Raumklima schafft   
und für stetigen Luft austausch sorgt. 
Hier gilt es sich zwischen einer Zentra-
len- oder Dezentralen- Lüft ung, beide 
mit Wärmerückgewinnungssystemen, 
zu entscheiden.  

Dezentrale Lüft ung:
Zur Nachrüstung eignen sich beson-
ders dezentrale Systeme, die in einzel-
nen Räumen an Außenwänden ange-
bracht werden. Verschiedene Anbieter 
ermöglichen unterschiedliche Ausfüh-
rungsvarianten. Fachgerecht über eine 
Etage verteilt wird ein jederzeit gleich-
mäßiges Wohlbefi nden geschaff en und 
für eine Kontrollierte Lüft ung gesorgt. 

Zentrale Lüft ung:
Wesentlich aufwendiger ist der Einbau 
von zentralen Lüft ungsanlagen, die an 
einem gewählten Aufstellungsort ins-
talliert werden. Sie überzeugen durch 

fast geräuschlose Funktion, haben zwei 
Aus- und Eingänge, was einen besseren 
Luft austausch ermöglicht. Optional 
lässt sich jeder Raum einzeln regulieren 
oder man schließt beispielweise Küche 
sowie Bad an Abluft - und Wohnräume 
an Zuluft -Kanäle an. Diese Anlagen 
sind aufwändiger, aber komfortabler 
und beinahe unsichtbar zu integrieren. 

Wärmerückgewinnung:
Sowohl die Dezentrale- als auch die 
Zentrale-Lüft ung sind mit Wärme-
rückgewinnungssystemen zu installie-
ren, die neben Wärmeverlusten auch  
Temperaturschwankungen ausglei-
chen und die Luft feuchtigkeit reguliert 
sowie trockener Raumluft  vorbeugt. 
Die Wärme aus der verbrauchten Luft  
wird mittels Wärmetauscher zu 90 % 
zurückgewonnen und der Frischluft  
zugeführt, ohne dass sich die Luft -
ströme vermischen. Das kann zu einer 
Heizkosteneinsparung von 30 bis 50% 
führen!

zentrale Wohnungslüft ung mit Wärmerückgewinnung und Allergiker-Luft brunnen 

Quellle: Buderus

Quelle: ProClima - Korrekte Verklebung der Luft dichtheitsebene

EInbaustufen einer dezentralen Lüft ungsanlage



Kriterium Empfehlung
Abgastemperatur Wenn über 200oC, heizen Sie Ihr Geld zum Kamin heraus! Irgendetwas an der Anlage 

stimmt nicht: Inspektion notwendig, ggf. Austausch ratsam.
Abgasverlust Wenn Abgasverlust nach Schornsteinfegerprotokoll weniger als 11%, dann Wartung oder / 

und Austausch empfehlenswert.
Brennstoff Erdgas, Flüssiggas, Heizöl, Festbrennstoffe
Kesselbaujahr Über 20 – 25 Jahre alte Kessel müssen ersetzt werden.
Kesselleistung 
(in kW)

Wenn der Quotient aus Kesselleistung in kW und Wohnfläche größer als 0,15 (150 W/m2), 
ist der Kessel auf jeden Fall überdimensioniert. Bei gut sanierten Gebäuden liegt der Quoti-
ent zwischen 0,04 und 0,07 kW/m2 (40-70 W/m2)

Kesselwasser-
temperatur konstant ?

Wenn die Kesselwassertemperatur konstant 
(z.B. Warmwasserbereitung), dann ist ein Austausch empfehlenswert. Wenn Kessel im 
Sommer oft anspringt, um Temperatur zu halten, sind Bereitschaftsverluste zu hoch.

Optischer Zustand
des Kessels:

Wartungszustand, Pflege, Oberflächentemperatur
Wenn Korrosionserscheinungen und optische Mängel deutlich sichtbar sind, fällt die Ent-
scheidung für eine Sanierung leichter

Raumtemperatur
Aufstellungsort

Bei Heizraumtemperatur über 22oC ist eine Kesselerneuerung in Betracht zu ziehen, sofern 
Rohrleitungen und Armaturen ausreichend gedämmt sind.

Die Heizung erneuern…?
Langfristige Entscheidung für Umwelt und Geldbeutel
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Wer eine neue Heizung braucht, sollte 
gut informiert sein. Über neue tech-
nische Entwicklungen und Vorgaben 
des Gesetzgebers. Nutzen Sie unsere 
Erfahrung, um eine reife Entscheidung 
zu treffen.
Wir von EnBaWo stehen in stetiger Zu-
sammenarbeit mit den renommiertes-
ten Anlagenherstellern,  Energiebera-
tern als auch Bauingenieuren. Dadurch 
erarbeiten wir immer wieder neue, 
auf unserer Kunden individuell zuge-
schnittene Wärmeenergiekonzepte mit 
optimalen Lösungsvorschlägen wel-

che, wir stets auf die Bedürfnisse und 
Wünsche unserer Kunden abstimmen. 
Wir beraten absolut Herstellerneutral 
und garantieren einen fachmännisch 
perfekten Einbau der Anlagen.  Auch 
danach stehen Ihnen unsere Spezialis-
ten jederzeit für sämtliche Serviceleis-
tungen zur Verfügung. 

Wir möchten hier ein paar wenige 
Grundkenntnisse vermitteln, die Ihnen 
bei der Entscheidung zu einer neuen 
Heizanlage erste Informationen ver-
mitteln sollen. 

Was gehört zur Heizung
Die Heizungsanlage deckt den Wär-
mebedarf des Gebäudes. Sie besteht 
aus Heizkessel mit Abgasanlage, der 
Kesselregelung mit den Ventilen, den 
wärmeverteilenden Rohren und den 
Heizkörpern mit ihren Regelorganen 
sowie bei vielen Anlagen auch aus ei-
nem Warmwasserspeicher mit Wärme-
tauscher und Ladepumpe für die zent-
rale Trinkwassererwärmung. 
Der Brennstoff mit den entsprechen-
den Lagermöglichkeiten bzw. mit dem 
Hausanschluss bei leitungsgebundenen 
Energieträgern gehört ebenfalls zur 
Heizung.

Der Weg zur neuen Heizung
Ob das bestehende System den künf-
tigen Anforderungen genügt, muss 
im Rahmen einer Bestandsaufnahme 
festgestellt werden. Auf Basis der Be-
standsanalyse und der Nutzwünsche 
kann die neue Heizung konzeptioniert 
und optimiert werden.

Bestandsaufnahme:
Der überwiegende Teil der Altbauten 
ist bereits mit einer Zentralheizungs-
anlage ausgerüstet. Der Anteil der 
Gebäude mit Einzelfeuerungsstätte ist 
heute eher gering. Im Rahmen einer 
Sanierung ist die Umstellung auf zent-
rale Beheizung beinahe unumgänglich.

Bestand Heizkessel:
Hält dieser noch ein paar Jahre oder 
lohnt sich der Kesselaustausch? Das 
ist die klassische Frage bei fast jedem 
Beratungsgespräch. Eine kurze Check-
liste erlaubt einen schnellen Überblick, 
ob eine bestehende Kesselanlage erhal-
tenswert ist oder nicht. Sollten die dort 
gegebenen Empfehlungen in mehr als 
einem Punkt zutreffen, ist ein Kessel-
austausch in Erwägung zu ziehen. Un-
abhängig, ob das Gebäude zusätzlich 
wärmegedämmt wird oder nicht. 

Im Zusammenhang mit einer Sanierung kann die Frage nach dem Energieträger 
oftmals neu beantwortet werden. Bei der Wahl sollten berücksichtigt werden:  

Solarthermie:
Der Einsatz solarthermischer Systeme 
(Sonnenkollektoranlagen)  ist grund-
sätzlich die Umweltfreundlichste Va-
riante der Wärmebereitstellung, da 
außer bei der Herstellung der Anlage 
keine weiteren Emissionen anfallen 
(Ausnahme: Strom für die Umwälz-
pumpe). Sonnenenergie steht jedoch 
nicht unbegrenzt zur Verfügung. Ne-
ben einem größeren Wärmespeicher 
kann auf ein zusätzliches Heizsystem 
nicht verzichten werden. 
Die Anlage kann im Allgemeinen so 
dimensioniert werden, dass die Hei-
zung im Sommer vollständig ausge-
schaltet werden kann.

Fernwärme:
Fernwärme, die in manchen städti-
schen Gebieten angeboten wird, ist vor 
allem dann sinnvoll, wenn die Wär-
me aus nachwachsenden Rohstoffen, 
aus Abwärme oder aus Kraft-Wärme-
Kopplung gewonnen wird. Leider wird 
Fernwärme nicht überall besonders 
kostengünstig bereitgestellt. So fällt 
der Vergleich mit einer ebenfalls mög-
lichen Gasheizung “leider“ oftmals zu 
Ungunsten der Fernwärme aus. 

Gas / Heizöl: 
Wenn ein Gas-Anschluss oder ein 
Heizöl-Lager vorhanden ist, wird man 
diese aus wirtschaftlichen Gründen 
weiternutzen, sofern keine anderen 
Argumente dagegen sprechen. Platz-
gründe oder ökologische Erwägungen 
können in manchen Fällen aber auch 
für die Umstellung auf ein anders Sys-
tem sprechen. Bei der Entscheidung 
zwischen Öl oder Gas spricht das 
Emissionsargument für Gas. Dagegen 
ist die Ölheizung im Hinblick auf die 
Verbrauchskosten günstiger. Dafür 
sind die Investitionskosten für eine Öl-
heizung meist höher.     

Holz / Pellets: 
Holz kann als Brennstoff in vielfältiger 
Form verwendet werden und kommt 
in den unterschiedlichsten Bereichen 
zum Einsatz. Holz hat den Vorteil ein 
nachwachsender Rohstoff zu sein, der 
im Laufe seines Lebens das CO2 auf-
nimmt, welches bei der Verbrennung 
wieder frei gesetzt wird. Holz ist des-
halb als Brennstoff CO2 – neutral.
Für Heizungsanlagen im Wohnge-
bäudebereich wird Holz überwiegend 
in Form von Holz-Pellets eingesetzt. 
Holz-Pellets werden aus unbehandel-
tem Sägemehl und Holzabfällen zu 
ungefähr 5 mm langen Presslingen 
verarbeitet. 
Bei der Wahl von Holz oder Pellets als 
Brennstoff spielt die Lagermöglichkeit 
eine wesentliche Rolle.  

Strom:
Eine elektrische Direktheizung ist 
nicht mehr zeitgemäß, weil sie einen 
enormen Primärenergieeinsatz for-
dert und im Vergleich zu anderen Hei-
zungstechniken sehr hohe CO2 – Emis-
sionen aufzeigt.   

BHKW: 
Das BHKW (Block-Heiz-Kraft-Werk) 
funktioniert wie ein kleines Kraftwerk. 
Es handelt sich in aller Regel um gas-
betriebene Ottomotoren, die auf lange 
Laufzeiten ausgelegt sind. Als Brenn-
stoffe können aber auch Heizöl, Pflan-
zenöl, Biogas oder Holzhackschnitzel 
verwendet werden. 
Über einen Generator wird Wechsel-
strom erzeugt. Die Abwärme des Mo-
tors (Dieselmotor-Gasturbine) wird 
gleichzeitig zu Heizzwecken verwen-
det. Somit wird neben der elektrischen 
Energie (Kraft) auch die entstehende 
Wärme genutzt. 
Der Einsatz solcher Anlagen lohnt sich 
vor allem in Gebäuden, bei denen der 
Energiebedarf hoch ist, wie bei Mehr-
familienhäusern oder bei Häusergrup-
pen, die über eine Heizzentrale ver-
sorgt werden.

Kaminöfen: 
Kamin-Öfen und Pellet-Öfen sorgen 
traditionell für eine besonders behag-
liche Wohnatmosphäre und vermitteln 
den Wohnräumen auch eine besondere 
optische Note. Inzwischen ist es aber 
nicht nur das knisternde Holzfeuer das 
den Kaminofen zu etwas Besonderem 
macht. Wasserführende Öfen können 
gleichzeitig die Öl- oder Gas-Rech-
nung senken, indem die bei der Ver-
brennung erzeugte Wärme über einen 
Wärmetauscher ins Heizwasser bzw. 
Brauchwasser abführt wird.

Gasbrennwertkessel mit 
Warmwasserspeicher

Alter Ölkessel

Nach gründlicher Wärmedämmung 
der Gebäudehülle sind der Heizkessel 
und die Heizkörper in der Regel völlig 
überdimensioniert, was lediglich bei 
den Heizkörpern nicht zum Nachteil 
ist. Meist liegt die Kesselleistung über 
0,15 kW/ m2, also 15 KW für 100 m2 
Wohnfläche und ist somit ein Kes-
selaustausch auf jeden Fall ratsam. 
Selbst wenn die Einstufungsmessung 
des Schornsteinfegers noch akzeptable 
Verluste bescheinigt. 

Austausch Nachtspeicher geg. Heizkörper

Holz-Pellets

Luft- Wasser-Wärmepumpe

Solarkollektoren

Rohrleitungen und Zubehör

Heizung, Haustechnik 
und Solarthermie

Wärmepumpen: 
Die Wärmepumpe funktioniert wie ein 
“umgekehrter Kühlschrank“ und kann 
die vorhandene Energie aus Außenluft, 
Erdreich oder Grundwasser für Heiz-
zwecke nutzbar machen. Diese wird 
in der Regel mit elektrischer Energie 
angetrieben. Der Einsatz von Wärme-
pumpen ist nur dann effizient möglich, 
wenn die Temperaturspreizung zwi-
schen Wärmequelle und Heizsystem 
möglichst gering ist.   
Folgende Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein: Das Gebäude sollte einen 
sehr guten Dämmstandard haben. Das 
Temperaturniveau der Wärmequelle 
sollte möglichst hoch sein. Das Heiz-
system sollte mit Flächenheizungen 
betrieben werden.  

Brennstoffauswahl treffen!

Checkliste Heizkessel

 a) Die Frage nach der Versorgungssicherheit
    b) Der benötigte Platz bzw. Lagerraum für den Energieträger
      c) Investition und Verbrauchskosten
        d) Welche Komfortstufe ist zu erreichen
          e) Emotionale  und ökologische Haltung bei der Wahl des Energieträgers

Hydraulischer Abgleich 
von Heizungsrohrnetzen:
Da Heizungsrohrnetze zum Teil erheb-
liche Leitungslängen mit zahlreichen 
Druckmindernden Verzweigungen, 
Bögen und Armaturen aufweisen, 
werden Durchfluss und Wärmetrans-
port mit größer werdender Entfernung 
von Kesselanlagen und Förderpumpen 
zunehmend geringer.  Dies kann zu 
einer Unterversorgung der am Ende 
liegenden Heizkörper führen. Aus die-
sem Grund ist an jeder Heizanlage ein 
Hydraulischer Abgleich vorzunehmen. 
Hierbei werden Druckdifferenzen an 
Armaturen und somit Strömungsge-
räusche begrenzt. Zudem ist ein Ener-
gieeinsparpotenzial von 5% bis 15% 
möglich. Geringe Differenzen zwi-
schen Vor- und Rücklauftemperatur an 
einem Heizkörper zeigen, dass der Ab-
gleich nur unzureichend durchgeführt 
wurde.
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EnBaWo - Energiesparen Bauen und Wohnen
Heidelbergerstr. 32 - 68723 Schwetzingen

Tel.: 06202 / 40 95 670 - Fax: 40 98 681
Web: www.enbawo.de

E-Mail: info@enbawo.de

GENERALUNTERNEHMEN

Energiesparen Bauen Wohnen

Alles aus einer Hand
oder als

Einzelmaßnahme

“Alles aus einer Hand“ oder auch “Einzelmaßnahmen“
Wir haben uns als Generalunternehmen auf die energetisch perfekte

Sanierung von Altbauten und Wohngebäuden spezialisiert!

www.enbawo.dewww.enbawo.dewww.enbawo.de

Bürozeiten:

Termine nach 
Vereinbarung

Montag - Freitag
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00


