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Ofentausch für den Klimaschutz
Moderne Verbrennungstechnik erzielt höhere Wirkungsgrade

(djd). Heizen mit Holz ist
„in“: Der nachwachsende
Brennstoff verbrennt nach
aktuellen Umweltstan-
dards sauber und CO2-
neutral. Außerdem zählt
Holz zu den staatlich ge-
förderten erneuerbaren
Energien. Deren Einsatz
will der Gesetzgeber steu-
ern, weshalb die Bundes-
immissionsschutzverord-
nung (BImSchV) auf mo-
derne Ofentechnik und die
Einhaltung verschärfter
Grenzwerte setzt.

Für Besitzer bestehender
Kachelöfen, Heizkamine
und Kaminöfen heißt das
oftmals: Die Holzfeuerstätte
muss je nach Alter und
Qualität des Heizeinsatzes
nachgerüstet oder erneuert
werden. Über moderne Ka-
chelofentechnologie kann
man sich auf www.kachel-
ofenwelt.de informieren, ei-

ner Seite der AdK, der Ar-
beitsgemeinschaft der
deutschen Kachelofenwirt-
schaft e. V. Dort findet man
auch Fachbetriebe in der
Nähe.

Das sollten Ofenbesitzer
wissen
Moderne Verbrennungs-
technik erzielt höhere Wir-
kungsgrade und leistet da-
mit einen wertvollen Beitrag
für den Klimaschutz. Holz-
feuerstätten, die nicht mehr
den geltenden Grenzwerten
und Wirkungsgraden ent-
sprechen, müssen daher
schrittweise modernisiert
oder ausgetauscht werden.
Aktuell läuft beispielsweise
die dritte Stufe der Verord-
nung mit einer Austausch-
frist bis zum 31. Dezember
2020: Sie gilt für Öfen, die
vor dem 1. Januar 1995 in
Betrieb gegangen sind. Ob
die eigene Feuerstätte be-

troffen ist, können Ofenbe-
sitzer beim zuständigen
Fachbetrieb erfragen oder
in der Datenbank des In-
dustrieverbands Haus-,
Heiz- und Küchentechnik
(HKI) unter cert.hki-onli-

ne.de/geraete überprüfen.

Moderne Ofentechnik
lohnt sich
Je älter die Ofentechnik,
desto höher die Emissio-
nen: Die Faustregel ver-

deutlicht, dass sich der Um-
stieg auf moderne Holz-
ofentechnik in der Regel
lohnt. Und zwar nicht nur
für die Umwelt. Moderne
Ofenkeramik kann Wärme
länger speichern, effiziente

Verbrennungstechnik stei-
gert den Wirkungsgrad und
eine zeitgemäße Holzfeu-
erstätte wertet den Wohn-
raum optisch auf – allesamt
gute Gründe, die sich posi-
tiv auf den Wert der Immo-
bilie auswirken. Mit einer
modernen Holzfeuerstätte
setzen Immobilienbesitzer
auf Brennstoff sparende
und effiziente Technik, etwa
mit automatischer Verbren-
nungsluftregelung für be-
sonders schadstoffarmen
Abbrand. Ein Fachmann
kann den neuen Ofen auf
den Wärmebedarf des Hau-
ses abstimmen und auf
Wunsch mit anderen rege-
nerativen Wärmequellen
koppeln. Besitzer älterer
Holzöfen sollten sich daher
in Ruhe von einem Ofen-
und Luftheizungsbauer be-
raten lassen, ob die Nach-
rüstung oder der Austausch
ihres Ofens sinnvoll ist.

Moderne Holzfeuerstätten dürfen nach der neuen Verordnung sogar bei Feinstaub-
alarm betrieben werden. Foto: djd/www.kachelofenwelt.de/Leda

Richtig gedämmt
ist halb geheizt

djd). Klamm im Winter,
überhitzt im Sommer:
Viele Dachräume bieten
ihren Bewohnern buch-
stäblich ein Wechselbad
der Gefühle. Verantwort-
lich für das unangeneh-
me Raumklima ist häufig
eine fehlende oder nicht
ausreichende Dach-
dämmung. Ist eine Neu-
eindeckung oder ein
Ausbau des Dachge-
schosses ohnehin ge-
plant, bietet es sich an,

für Abhilfe zu sorgen. Ei-
ne professionelle Auf-
sparrendämmung hilft
nicht nur beim Energie-
sparen, sondern fördert
zudem ganzjährig be-
hagliche Verhältnisse.
Empfehlenswert für die
Dachdämmung sind
Hartschaummaterialien.
Dank der hohen Leis-
tung kann dabei die
Dämmschicht besonders
dünn und somit auch
leicht ausfallen.

Werthaltiges Zuhause für Generationen
Tipps zum schonen von zukünftigen Ressourcen beim Bauen

(djd). Entscheidende
Gründe für den Hausbau
mit modernen Ziegeln sind
zum einen Kosteneinspa-
rungen und zum anderen
der Wunsch, gesund woh-
nen zu wollen. Dies wurde
durch eine repräsentative
Forsa-Umfrage bestätigt:
Mehr als 80 Prozent der
Befragten sprechen sich
für die Verwendung nach-
weislich umweltfreundli-
cher Baustoffe aus.

Wie man Ressourcen beim
Bauen und künftigen Woh-
nen schonen und damit
den ökologischen Fußab-
druck klein halten kann, zei-
gen diese Tipps:

1. Umsichtig planen
Mit der Positionierung des
Neubaus und seiner Aus-
richtung zur Sonne lässt
sich bereits Heizenergie
sparen. Wer hier gut plant,
kann das Tageslicht in Kü-
che oder Arbeitszimmer
lange nutzen. Zudem lässt
sich die Kraft der Sonne für
die Erzeugung von Strom
für den Hausgebrauch ver-
werten.
Hier lohnt sich der intensive
Austausch mit Energiebe-
rater und Architekt, damit
der Neubau optimale Vo-
raussetzungen für den Ein-
satz einer Photovoltaikan-
lage erfüllt.

2. Auf Flächenverbrauch
achten
Neben dem passenden
Standort ist auch die über-
baute Fläche ein wichtiger
Aspekt von Nachhaltigkeit.
Je weniger Boden versie-
gelt wird, desto besser ist

dies für das Klima. So ge-
hen wichtige Funktionen wie
das Filtern und Speichern
von Wasser nicht verloren.
Bei der Planung der Au-
ßenanlagen ist es ratsam,
sich bei Zufahrten und Ab-
stellflächen für unversie-

gelte Alternativen wie si-
ckerfähige Pflasterklinker zu
entscheiden.

3. Baustoff wählen
Umweltbewusste Bauher-
ren sollten auf einen Bau-
stoff setzen, der sowohl

ökologisch als auch wirt-
schaftlich überzeugt. Hier
punkten etwa moderne Zie-
gel. Sie werden aus den na-
türlichen Rohstoffen Lehm
und Ton hergestellt, sind re-
gional verfügbar und haben
deshalb einen kurzen Weg

zur Baustelle. Sie sind
nachweislich schadstoffarm
und beeinflussen das
Raumklima positiv - etwa
durch ihre Fähigkeit,
Feuchtigkeit auszugleichen.
Die Wärmedämmeigen-
schaften des Ziegels tragen
zusammen mit der Spei-
cherfähigkeit außerdem
dazu bei, Energiekosten zu
sparen.
Im Vergleich zu Konstrukti-
onen aus Leichtbauweisen
bis zu zehn Prozent. Wer
sein Zuhause mit verfüllten
Hochleistungsziegeln er-
richtet, kann zudem auf ei-
ne zusätzliche Außendäm-
mung verzichten, der Putz
reicht aus.

4. Für sich und die Fa-
milie vorsorgen
Gebäude in Ziegelbauwei-
se sind langlebig und wert-
beständig und sorgen da-
her für eine sehr lange War-
tungsfreiheit.
Von der langen Nutzungs-
phase mit Standzeiten von
100 Jahren und mehr pro-
fitieren auch Kinder und En-
kel. Danach können Ziegel
problemlos recycelt wer-
den.
Das schont nachhaltig die
Umwelt und bürdet nach-
folgenden Generationen
keine ökologischen Lasten
auf.

Mit einem Haus aus Ziegel sorgen Bauherren auf lange Sicht vor. Von Standzeiten von mehr als 100 Jahren profi-
tieren Kinder und sogar die Enkel. Foto: djd
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