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Gut geplante und professionell durchgeführte AltbauSanierungen unterscheiden
sich kaum von Neubauten.
Das senkt die Energiekosten,
steigert den Wohnwert und
schont zudem die Umwelt.

Jetzt Energie-Kosten sinnvoll senken ! –
Das Ingenieurbüro für Bauphysik empfiehlt:
Die Fristen für viele Heizkessel laufen: sie müssen
ausgetauscht werden.
Den Fachingenieur hinzuzuziehen macht Sinn:
durch eine gute Planung
können Investitionskosten gespart werden.

Durch die Kombination einzelner Maßnahmen lassen sich
bis zu 70 % Energie sparen.

Als Hauseigentümer haben Sie
bei Renovierungen viele Entscheidungen zu treffen; daraus
ergeben sich viele Fragen wie:
»Welche Maßnahmen müssen
vordringlich durchgeführt werden ?«, »Welche Technik und
welche Materialien sollen verwendet werden ?«, »Muß ich
meinen Heizkessel nun austauschen oder nicht ?«, »Für
welche Energiespar-Maßnahmen erhalte ich Fördermittel
?«, »Was kann ich an Eigenleistungen erbringen ?«, u.v.m.
Das Ingenieurbüro für Bauphysik und Haustechnik –
Günter Mändle (IBGM) kann
Ihre Fragen beantworten, Ihnen Entscheidungshilfen bieten, Sie bei den Planungen
und Durchführungen der Maßnahmen unterstützen und diese anschließend überprüfen –
ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Die Kombination von
Einzelmaßnahmen
Für die Planung energiesparender Modernisierungen gilt,
daß die Kombination geeigneter Maßnahmen sinnvoller ist
als Einzelschritte. Wer in den
nächsten 2 Jahren z.B. die Heizung erneuern muß, weil die
Betriebsgenehmigung ausläuft,
sollte auch gleich die Gelegenheit nutzen und die Wärmedämmung des Hauses verbessern. Dann wird nur eine
kleinere und kostengünstigere
Heizanlage fällig. Eine Komplettlösung ist nicht nur ökologisch besser, oft ist sie nicht
einmal teurer.
Bei ungemütlichem Wetter
heizen Sie Ihre Räume auf
eine behagliche Temperatur.
Aber in schlecht gedämmten
Gebäuden ist die Wärme nur

ein flüchtiger Gast. Sie entweicht über das Dach, ungedämmte Außenwände und zugige Fenster und Türen.

1. Wichtigster Einsparfaktor: Heizkosten
Ab 01. November 2004 entsprechen viele Heizkessel
nicht mehr den neuen Anforderungen der aktuellen
Bundesimmissionsschutz-Verordnung (BimSchV).
Dann wird eine Umrüstung
der Heizanlage erforderlich.
Aber Achtung: Bei der Auswahl der Maßnahmen, die für
ein Gebäude technisch und
wirtschaftlich sinnvoll sind,
sollten Sie sich auf den fachlichen Rat eines Fachingenieurs
verlassen. Denn es kann z.B.
sinnvoll sein, eine Heizanlage
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zu erneuern, anstatt über 20
Jahre alte Kessel mit neuen
Brennern auszurüsten.

reitung nachzurüsten. Das
spart Stromkosten.

Und: Ende 2008 wird für viele
Kessel, die vor 1978 in Gebäude eingebaut wurden, auf jeden Fall die Betriebsgenehmigung erlöschen.

Bei der Umrüstung des
Heizkessels kann auch
ein Wechsel des Energieträgers sinnvoll sein.

Die sinnvolle HeizungsModernisierung
Bei modernen Heizkesseln bilden Brenner und Kessel (Wärmetauscher) eine Einheit.
Wenn die Kessel an der Wand
aufgehängt werden, spricht
man von »Thermen«. Kessel
sind heute auf den Teillastbetrieb und nicht mehr auf
Volllast wie früher ausgelegt.
Dadurch konnten die Betriebsund die Bereitschafts-Verluste
von älteren Heizkesseln (vor
1980) von 20 bis 30 Prozent
auf heute unter 5 Prozent gesenkt werden.
Meist unterschätzt:
Heizkosten sind die größte
Position der Energiekosten.
Deshalb lohnt sich hier die
sinnvolle Investition am meisten. Die passenden Maßnahmen ermitteln Diplom-Bauphysiker zügig und günstig.
Eine Investition, die sich
rechnet.

Heute sind »Brennwertkessel«
für Erdgas weit verbreitet.
Brennwertkessel nutzen den
eingesetzten Brennstoff gegenüber »Niedertemperaturkesseln« besser aus, indem sie
den Abgasen zusätzlich Wärme entziehen (Kondensationswärme) und diese weiter
abkühlen. Daher liegt die
Energie-Ausbeute von Brennwertkesseln um 10 bis 15 Prozent über der von Niedertemperaturkesseln.
Im Rahmen der Heizungsmodernisierung sollte auch
der Speicher für die zentrale
Warmwasser-Aufbereitung
erneuert werden. Kessel und
Warmwasser-Speicher müssen
zusammenpassen. Im Set sind
diese oft günstiger zu haben
als bei einzelner Nachrüstung.
Sollte die Warmwasser-Aufbereitung noch dezentral über
Strom erfolgen und die Entfernung zwischen den einzelnen
Zapfstellen im Gebäude und
dem Standort des Kessels gering sein, ist es sinnvoll, eine
zentrale Warmwasser-Aufbe-

2

Gas und Öl sind die bekanntesten Energieträger. Holz erlebt derzeit eine Wiedergeburt
als Energieträger. Interessant
sind automatisch geregelte
Zentralheizungs-Systeme, die
z.B. Holzpellets mit demselben
Komfort wie bei einer Gasoder Ölheizung verbrennen.
Umwälzpumpen mindern Betriebskosten. Deshalb sollten
Heizungspumpen, wenn diese
nicht auf dem neuesten Stand
sind, ebenfalls erneuert werden. Es empfiehlt sich der
Einsatz von lastgesteuerten,
drehzahlgeregelten Umwälzpumpen, die den Förderbedarf
an den Wärmebedarf des Gebäudes selbstständig anpassen.
Dies mindert Ihre Betriebsstromkosten.
Die vorhandene Heizungsverteilung und die Heizkörper
können meist weiter genutzt
werden. Die vorhandenen
Heizkörper sind in der Regel
stark überdimensioniert und
können den Wärmebedarf

auch mit niedrigeren Vorlauftemperaturen decken. Beim alten Kessel beträgt die mittlere
Heizwasser-Temperatur bei extrem kalten Außentemperaturen 80 Grad, beim neuen nur
noch etwa 55 bis 60 Grad. Die
Wohnung wird natürlich trotzdem warm. Hier verschafft die
Wärmebedarfs-Berechnung
des Fachingenieurs Klarheit.

Reicht ein kleinerer
Heizkessel, weil schon
Teile saniert wurden ?
Wurden am Gebäude bereits
schon Teile saniert, z.B. die
Fenster, reicht oft ein viel kleinerer Kessel. Das spart Investitionskosten. Lassen Sie sich
den genauen Bedarf vom Fachingenieur ausrechnen: eine
kleine Investition, die Sinn
macht.
Wichtig für die bedarfsgerechte Beheizung Ihrer Räume
sind auch die Heizkörperventile. Bei alten Heizungen
ist es oft ein Zufall, dass sich
die gewünschte Raumtemperatur einstellt. Falls nicht vorhanden, rüsten Sie daher unbedingt Thermostatventile
nach. Für schwer zugängliche
oder verkleidete Heizkörper
sind auch Thermostatventile
mit Fernfühler erhältlich.

Das Gütesiegel: Dipl.-Ing. für Bauphysik (FH)
Achten Sie bei der Auswahl Ihres Beraters auf seine fachliche Qualifikation. Ziehen Sie von Anfang an einen Fachingenieur für Bauphysik hinzu. Das sichert Investitionen
und Ausführungs-Qualität und ist häufig Vorraussetzung
für den Erhalt von Fördergeldern.
Diplom-Ingenieure für Bauphysik (FH) sind sehr seltene
Spezialisten für alle Fachgebiete der Bauphysik: Wärme,
Feuchte, Schall, Brand, Licht und Energie – jeweils rund
um das Gebäude, egal ob Wohn- oder Arbeitsraum.
Einige wenige Bauphysiker haben sich auf Beratungen und
Rund-Um-Betreuungen privater Haushalte spezialisiert –
dazu gehört auch das Ingenieurbüro Günter Mändle
(IBGM). IBGM ist zudem noch auf die Heizungs-Planung
sowie die Altbau-Sanierung als Fachingenieur spezialisiert.
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Derzeit liegen Wand- oder
Fußbodenheizungen voll im
Trend. Durch die großen Abstrahlflächen verbreiten sie
schon bei verhältnismäßig geringen Heiztemperaturen eine
behagliche Wärme. Deshalb
lassen sie sich hervorragend
mit Brennwertkesseln, Solaranlagen und Wärmepumpen
kombinieren.
Wenn Sie künftig den größten
Teil Ihres Warmwasserbedarfs
mit Solar-Energie decken
wollen, sollten Sie bei der
Heizungsmodernisierung einen größeren WarmwasserSpeicher (Einfamilienhaus
mind. 300 l) einbauen lassen.
Solar-Kollektoren (5 bis 6 m²
Kollektorfläche bei einem Einfamilienhaus) können auch
später noch nachgerüstet werden, wenn Arbeiten am Dach
anstehen. Solar-Anlagen können in der Übergangszeit und
an sonnigen Wintertagen zusätzlich zur Warmwasser-Aufbereitung die Beheizung der
Wohnräume unterstützen. Sie
sparen dadurch Brennstoff und
senken Ihre laufenden Heizkosten. Sonnen-Energie steht
in unseren Breiten genug zur
Verfügung, um sie zur Stromerzeugung (Photo-Voltaik) wie
auch zur Gewinnung von Wärmeenergie (Solar-Thermie) zu
nutzen. An sonnigen Sommertagen kann der WarmwasserBedarf so fast vollständig gedeckt werden; der Kessel
bleibt aus. Auch an trüben Tagen kann das Wasser zumindest vorgewärmt werden.
Moderne Kollektoren mit selektiven Beschichtungen liefern pro m² Kollektorfläche im
Jahr 350 bis 400 kWh. Damit
können je nach Heizungsanlage bis 50 l Heizöl oder 50 m³
Erdgas pro Jahr und m² Kollektorfläche eingespart werden.

2. Moderne Fenster
nachrüsten
Denken Sie auch darüber
nach, welche Funktionen Ihre

Fenster neben einem guten
Wärmeschutz noch erfüllen
sollen. Bei starkem Außenlärm
kann ein besonderer Schallschutz notwendig werden.
Denn ein ruhiger Schlaf ist
eine Grundvoraussetzung für
ein gesundes Leben. Bei modernen Fenstern können hohe
Schalldämmwerte einfach mit
guten Wärmedämmwerten
kombiniert werden. An größeren Fenstern und an Dachfenstern können außenliegende Lamellen oder Jalousien
berücksichtigt werden, damit
sich im Sommer die Räume
nicht zu stark aufheizen.
Die höchsten Wärmeverluste
treten am Rahmen auf. Besonders energiesparend sind Fenster mit speziell gedämmten
Rahmen oder Rahmen aus
Mehrkammerprofilen. Bei der
Wahl des Fensterrahmens gilt:
Holz- oder Kunststoffrahmen
geben meist weniger Energie
nach außen ab als Rahmen aus
Metall. Glasteilende Sprossen
erhöhen den Wärmeverlust
des Fensters. Sehr gute Kombinationen sind u.a. Holz-AluFenster, die eine sehr gute
Wärmedämmung mit einem
Wetterschutz kombinieren.

3. Die Gebäude-Fassade
wärmedämmen
Die Außenwand eines Hauses
ist starken Temperaturschwankungen und Witterungseinflüssen ausgesetzt. Das kann zu
Abnutzungen an der Fassade
und einem unansehnlichen
Äußeren führen. Wenn dann
der Außenputz erneuert werden muß oder größere Renovierungsarbeiten anstehen,
vielleicht sogar eine FensterErneuerung geplant ist, lohnt
es sich, über eine Dämmung
nachzudenken. Denn über
ungedämmte Wände kann ein
Haus sehr viel Wärme verlieren. Dicke schwere Wände genügen nicht, um die Energieverluste niedrig zu halten. Ob
und wo Ihr Haus Energieverluste hat, läßt sich z.B. durch

spezielle fotografische Verfahren (Thermografie) feststellen.
Diese Thermografien können
auch genutzt werden, um
durchgeführte WärmedämmMaßnahmen auf ordentliche
Ausführung zu überprüfen
(Qualitäts-Sicherung).

4. An die KellerdeckenDämmung denken
Viele Menschen glauben, weil
Wärme »nach oben steigt«,
bräuchte man an die Kellerdecke nicht denken. Das ist
leider ein Irrtum. Eine gute
Wärmedämmung umfasst immer auch einen Teil des nicht
mehr beheizten Raumes. Hier
lassen sich durch recht einfache Maßnahmen, die versierte Heimwerker sehr leicht
selbst durchführen können,
beachtliche Energiemengen
und damit Kosten sparen.

5. Die richtige Dachwärmedämmung
Die Energie-Einspar-Verordnung (EnEV) schreibt eine
Dachdämmung vor, wenn unter dem Dach neuer Wohnraum entsteht oder wenn das
Dach über ausgebauten Dachräumen neu eingedeckt wird.
Welche Auflagen beim Dachgeschossaufbau zu beachten
sind, richtet sich u.a. nach der
Größe des neu entstehenden
Wohnraums unterm Dach.
Auch hier kennt sich der Fachingenieur bestens aus und
kann Ihnen weiterhelfen.

Ein aktuelles Holz-Alufenster:
Dieses kombiniert sehr gute
Wärmedämmwerte (Holz
innen als Basis) mit gutem
Wetterschutz (Alu außen). Bei
den Gläsern können problemlos Sonderwünsche wie verschiedene Schallschutzgläser
eingesetzt werden. Wann sich
die Fenster-Erneuerung lohnt,
kann Ihnen der Fachingenieur
sagen.

Die oberste GeschossDecke wärmedämmen
In Gebäuden mit »normalen
Innentemperaturen« (jährlich
über 4 Monate auf mind. 19
Grad Innentemperatur beheizt) sind nicht begehbare
aber zugängliche oberste
Geschoss-Decken beheizter
Räume so zu dämmen, daß bestimmte Wärmedämmwerte
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erreicht werden. Es gibt auch
Ausnahmen, die Ihnen der
Bauphysiker mitteilen kann.

Mögliche Fördermittel
nutzen und beantragen
Fördermittel gibt es von verschiedensten Aktionen. Durch
diesen Fördermittel-Dschungel
helfen ebenso die Bauphysiker.
Sie kennen sich aus, beraten
und helfen auch beim Antrag
selbst. Achtung: Um Fördermittel zu erhalten, wird häufig
vorausgesetzt, daß ein Bauphysiker die Maßnahme plant
und betreut.
Je mehr Maßnahmen Sie miteinander kombinieren, desto
größer ist das Potenzial für die
Einsparung von Energiekosten.
Eine umfassende Modernisierung kann den Wert Ihres
Hauses dauerhaft steigern. Sie
können damit in einem Schritt
meist sehr viel Energie und

Kosten einsparen. Wenn neben der Außenwand und den
Fenstern auch gleich das Dach
modernisiert wird, braucht das
Gerüst nur einmal aufgestellt
werden.
Auch wenn Sie nur kleinere
Renovierungen planen, empfiehlt sich dennoch eine
gründliche Analyse des baulichen und sogenannten energetischen Zustands Ihres Hauses.
Dadurch erhalten Sie wichtige
Hinweise, welche Arbeiten
vordringlich sind und in welchen Schritten Sie die weitere
Modernisierung realisieren
können. Es lohnt sich, vorausschauend zu planen und auch
Arbeiten, die erst in ein paar
Jahren anliegen, in ein Gesamtkonzept einzubeziehen.
Und wenn Sie an Ihrem Haus
wärmetechnische Verbesserungen vorgenommen haben
(Heizung, Fenster erneuert,
Fassade oder Dach gedämmt)

und nun wissen wollen, ob
der zu erwartende wirtschaftliche Erfolg tatsächlich eingetreten ist, sollten Sie bitte beachten, daß die Ermittlung des
wirtschaftlichen Erfolges einer
wärmetechnischen Modernisierung nicht ganz einfach ist,
da von Jahr zu Jahr der Heizenergie-Verbrauch schwankt
(Witterungseinflüsse) und die
Energiepreise sich ebenfalls
ändern.
Weiterhin gibt es noch Verfahren wie die sog. LuftdichtheitsPrüfungen (Blower-Door) und
die Wärmebild-Fotografie
(Thermografie), um ErfolgsKontrollen durchzuführen.
Um ein abschließendes Urteil
über den Erfolg der Modernisierung zu erhalten, hilft Ihnen das Ingenieurbüro IBGM
gerne weiter. Rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie
einen kostenlosen Kennenlern-Termin.

Mit modernsten Meßgeräten
können Ingenieurbüros für
Bauphysik auch SchalldämmMaße ermitteln und damit die
Grundlagen für guten Schallschutz schaffen.

Ingenieurbüro für Bauphysik und Haustechnik
IBGM – Die Leistungen im Überblick:

Kompetente, neutrale Beratung
(auch für versierte Heimwerker, die bestimmte
Arbeiten selbst durchführen möchten)
Komplette Projekt-Planung und -Betreuung
Leistungs-Verzeichnis-Erstellung (LV) zur
Angebots-Einholung, Angebots-Selektierung,
Projekt-Abnahme inkl. Qualitäts-Kontrolle,
ggf. Gutachten-Erstellung, u.v.m.
Optimieren der Investitions-Kosten
(durch Planung und Fördermittel-Berücksichtigung)
Ermittlung von Energie- und damit KostenEinspar-Möglichkeiten
Ermittlung von Wohnwert- und ObjektwertVerbesserungs-Möglichkeiten

Rufen Sie uns jetzt an und vereinbaren
Sie einen kostenlosen Kennenlern-Termin:
Ulm: 0731 / 60 280 480
Stuttgart: 0711 / 8 262 530
Weiltingen: 09853 / 38 999 77
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Ingenieurbüro für Bauphysik
und Haustechnik
Günter Mändle
Dipl.-Ing. (FH) für Bauphysik
91744 Weiltingen
Adlerstrasse 14
Tel. 09853 / 38 999 77
Fax 09853 / 38 999 78
Email info@ibgm.net
www.ibgm.net
89075 Ulm
Heilmeyersteige 98
Tel. 0731 / 60 280 480
Fax 0731 / 60 280 481
70435 Stuttgart
Marconistr. 41
Tel. 0711 / 8 262 530
Fax 0711 / 8 262 534
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