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Die Sonne bringt es
an den Tag!
Die niedrigen Öl- und Gaspreise rücken die
Dringlichkeit der CO2-Reduktion schnell in
den Hintergrund. Die Folgen sind Treibhauseffekte und Klimaerwärmung, Ozonloch und
fatale Naturereignisse. Eine Wärmequelle
liefert uns umweltfreundliche, sogar CO2freie Energie: die Sonne.

giewende in Deutschland sind die Möglichkeiten der Nutzung von Solarenergie wieder
verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit
gerückt. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen ist Solarenergie umweltfreundlich,
liefert unbegrenzte Leistungsreserven und
steht uns kostenlos zur Verfügung.

Unsere Sonne ist uralt, aber seit geraumer
Zeit moderner denn je. Das Zentralgestirn
bildet nicht nur die Basis für das Leben auf
der Erde – sie ist auch ein zentrales Element
der regenartiven Energieversorgung. Nicht
:
zuletzt durch die in die Wege geleitete Ener-

Dank der ausgereiften Techniken und des
Einsatzes hochwertiger, korrosionsbeständiger Materialien wie z.B. eisenarmes Glas
und Edelstahl, ist die Betriebsicherheit und
Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau garantiert.
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Guten Tag, sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
die Gefahren des Klimawandels und
dessen Auswirkungen zur globalen Erderwärmung haben mittlerweile die
meisten Länder auf unserer schönen
Erde erkannt. Weltweit stehen Bemühungen um den Klimaschutz auf der
Agenda. Bei der Klimakonferenz im
Dezember 2015 in Paris hat sich erstmalig die gesamte Weltgemeinschaft
auf einen historischen Klimavertrag
geeinigt, der alle auf die Einhaltung des
Abkommens verpflichtet, welches dann
2020 in Kraft treten und für sämtliche
Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer gelten soll.
Das Abkommen soll dafür sorgen, dass
die Erderwärmung auf deutlich unter
2° C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit
beschränkt wird. Für die Zukunft unseres Planeten werden damit wichtige
Weichen gestellt für die nächsten Generationen, die ebenso ein Anrecht auf
eine lebenswerte Welt haben.

t

Herzlichst

Inhalt:
Wussten Sie eigentlich, dass...? ................ 2
Heizkesseltausch ...................................... 2
Solare Wassererwärmung ......................... 3
Zirkulationspumpe ................................... 3
Heizung von unterwegs aus steuern ......... 3

Flächenheizungen für Alt- und Neubau .... 4
Wasserenthärtungsanlage ........................ 4
Legionellen im Trinkwasser?...................... 5
Fließenfugen-Tipps/Schimmel ................... 5
Badideen............................................... 6/7

WÄRME

Wussten Sie eigentlich, dass … ???
... der Engländer James
Watt 1769 mit der Erﬁndung der Dampfmaschine
die Industriegesellschaft
revolutionierte?

In modernisierter Form heizt dieses System noch heute den Stadtteil Manhattan.
Die erste deutsche Fernheizung im Dampfbetrieb wurde 1900 für elf Gebäude in
Dresden um das Residenzschloss gebaut.

Fünf Jahre später beheizte er seine Fabrikund Wohnräume mit Dampf. Die Dampfheizung war erfunden! Die ersten Dampfheizkessel heizten mit Kohle, die Hochdruck-Dampf erzeugte. Anfangs wurde mit
2 bar und Temperaturen von 100 bis 150°
C geheizt. Ab ca. 1880 setzte sich die Niederdruck-Dampfheizung (NDH) mit einem
Betriebsdruck bis 1 bar und Dampftemperaturen um 100 °C durch.

Nachdem sich die Dampfheizung Anfang
des 20. Jahrhunderts vor allen in öffentlichen Gebäuden etabliert hatte, wurde sie
von der Warmwasser-Zentralheizung abgelöst. Nachteile wie die hohen Anforderungen an die Wasserqualität, schlechte Regelbarkeit, etc. verdrängten die Dampfheizung
nach und nach. Heute wird Dampf als Wärmeträger nur in Ausnahmen als Nebenprodukt von Dampfprozessen wie in Wäschereien genutzt.

© viessmann.de

Die erste Dampfheizung in Deutschland
wurde 1815 in Berlin-Pankow eingebaut.
Der Dampfkessel befand sich damals direkt
neben den zu beheizenden Räumen und
das System musste ca. alle drei Stunden mit
Wasser aufgefüllt werden. Eine Zentralheizung für mehrere Gebäude galt noch als zu
teuer, aber billiger als Warmwasserheizungen. 1877 erhielt die Stadt New York die
erste zentrale Dampf-Fernheizung - für ein
Wohngebiet - die sich wirtschaftlich trug.

… die erste Zentralheizung der
Menschheitsgeschichte die Hypokausten-Fußbodenheizung der Antike war? Hypokaustum stammt
aus dem Griechischen und bedeutet "von unten beheizt".
Römer und Griechen heizten bereits im
1. Jahrhundert vor Christus mit der komfortablen Warmluftheizung die Wasserbecken
in öffentlichen Badehäusern (Thermen) und
einzelne Räume in Landvillen. In einem
zentralen, meist außerhalb des Hauses gelegenen Heizraum, heizte ein Holz- oder
Holzkohlenfeuer im Brennofen die Luft auf
ca. 250° C. Von dort verteilte sich die aufsteigende Warmluft über Tonrohre in den
Hohlraum unter dem Fußboden und/oder in
Hohlziegel der Raumwände. Das Aufheizen
eines Raumes dauerte mehre Tage. Einen
Schornstein gab es damals noch nicht. Die
Abgase strömten über Rohre und Schächte
in den Wänden nach außen.
Heute wird das Hypokausten-Prinzip zum
Beispiel im modernen Kachelofenbau oder
in Solar-Luft-Systemen in Verbindung mit
Wandheizungen angewendet.

Heizkesseltausch –
Moderne und effiziente
Heiztechnik bringt’s!
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Der Austausch von Heizsystemen macht in
erster Linie dann Sinn, wenn der Kessel älter
als 15 Jahre und noch mit konventioneller
Verbrennungstechnik ausgestattet ist, wobei Abgastemperaturen von über 200° C
keine Seltenheit sind.
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Anstatt mit überalterten Kesseln den Himmel zu heizen bietet sich ein großes Sparpotenzial durch den Austausch einer efﬁzienten Heizkesselanlage nach dem letzten
Stand der Technik. Moderne Heizsysteme
passen ihre Leistung dem individuellen
Wärmebedarf der Bewohner an und kommen durch niedrige Abgastemperaturen zu
enorm hoher Brennstoffeinsparung – teilweise bis zu 40 Prozent.

Der Gesetzgeber hat ebenso darauf reagiert
und in der Energieeinsparverordnung (EnEV)
festgelegt, dass alte Kessel über 30 Jahre
ausgetauscht werden müssen, wobei Ausnahmen für Grenzfälle eingeflochten sind.
Hierbei sollte die Wahl des Heizmittels den
örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Dabei kann man auch bei dem gewohnten
Brennstoff bleiben und mit oder ohne Solarthermie sich auf eine umweltfreundliche
und CO2-niedrige Heizung freuen.
Für die Minderung der Investitionskosten
können Hausbesitzer eine Förderung durch
zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse durch
bafa oder kfw beantragen.

WÄRME

Solare Wassererwärmung und mehr!
© brainions.de

Eine Möglichkeit der Nutzung der Sonnenwärme ist die Solarthermie zur Wassererwärmung. Dabei wird die Wärme der Sonne
genutzt, um den Bedarf an warmem Wasser
in den Sommermonaten größtenteils abzudecken. Die Größe der Kollektorfläche und
des Speichers sind nach den jeweiligen Bedürfnissen auszulegen.

kosten
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Die Solarkollektoren gibt es in verschiedenen
Bauformen und werden überwiegend auf
dem Dach montiert.
Die Sonnenwärme wird noch besser genutzt, wenn diese zusätzlich auch noch zur
Heizungsunterstützung genutzt wird.
Unser Tipp: Investieren Sie in die Zukunft!
Kombinieren Sie Ihre bestehende Heizungsanlage oder Ihren neuen Heizkessel mit
einer passenden Solaranlage. Interessante
Förderungen vom Staat helfen Ihnen bei der
Entscheidung. Es lohnt sich!
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Heizung von unterwegs aus steuern

Sie läuft und läuft und läuft:

Die Zirkulationspumpe

• Niedrige Leistungsaufnahme von 3 bis 4,5 Watt
• Bis zu 80% Stromeinsparung gegenüber StandardTrinkwasserzirkulationspumpen
• Sicherer Schutz vor Bakterien und Korrosion durch
den Einsatz hochwertiger
Materialien für langlebigen
Betrieb
• Auch für besonders kalkhaltiges Wasser geeignet

Von unterwegs aus die Heizung steuern
– dafür brauchen Sie nur ein Smartphone
und die entsprechende Steuerungseinheit
zuhause.
Egal, wo sie gerade sind, stets können Sie
die Temperatur in Ihrem Zuhause regulieren
und die Heizung checken. Bei Störungen
werden Sie automatisch benachrichtigt.

© viessmann.de
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Auf eine Zirkulationspumpe können Sie sich einfach verlassen. Die
Pumpe sorgt im 24-Stunden-Betrieb dafür, dass heißes Wasser
kontinuierlich im Trinkwassersystem zirkuliert. Das bedeutet nicht
nur perfekten Schutz vor Legionellen, sondern auch maximalen
Komfort – und das bei minimalem Stromverbrauch.
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WÄRME

Flächenheizungen für Alt- und Neubau
Flächenheizungen und Flächenkühlungen in
Fußboden, Wand oder Decke garantieren
eine optimale Raumausnutzung ohne störende Heizkörper. Die großflächig abgegebene konstante Strahlungswärme einer
Fußbodenheizung gestattet im Vergleich
zur klassischen Heizkörperheizung die Absenkung der Raumlufttemperaturen um
zirka 2°C bei unverändert angenehmem
Temperaturempﬁnden.

ist eine Reduzierung der Energiekosten von
ca. 10% realisierbar. Flächenheizungs- und
Flächenkühlungssysteme sind ideal mit alternativen Energiequellen wie z.B. Wärmepumpen und Solarenergie kombinierbar.
Moderne Brennwerttechnik erreicht dann
seine maximale energetische Efﬁzienz,
wenn ein Flächenheizsystem zum Einsatz
kommt. Bezüglich der Investitionskosten

Flächenheizungen erzeugen eine nahezu
ideale Temperaturverteilung im Raum, die
für wohlig warme Füße und einen kühlen
Kopf sorgt. Ob im Alt- oder Neubau: als unsichtbares Heizsystem bieten Flächenheizungen nahezu unbegrenzte architektonische
Gestaltungsmöglichkeiten und eine optimale
Raumausnutzung – schließlich entfallen die
Heizkörper.

© viega.de

Flächenheizungen kommen mit sehr niedrigen
Vorlauftemperaturen aus. Dadurch ergeben
sich im Verteilsystem und im Wärmeerzeuger wesentlich geringere Wärmeverluste als z.B. bei Radiatorheizungen. Damit

sind Flächenheizungen bei genauerer Betrachtung der erforderlichen Bauleistungen
nicht teurer als Radiatorheizungen. Durch
den Einbau einer Flächenheizung bzw.
Flächenkühlung steigt der Wert eines
Gebäudes, was sich beim Verkauf oder der
Vermietung bezahlt macht.

Weich – wie ein warmer Sommerregen
Ihr Trinkwasser zu Hause ist kalkhaltig? Regelmäßig verkalken Kaffeemaschine, Wasserkocher,
Armaturen und Duschabtrennung?
Nun stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihren Wasserhahn und heraus fließt seidenweiches Wasser.
Keine Verkalkungen mehr, Ihre gesamte Hausinstallation wird geschützt, jedes Bad, jede
Dusche schmeichelt Ihrer Haut und wird zum
Wellness-Erlebnis. Selbst Ihre Wäsche wird
noch weicher und nebenbei sparen Sie an
Waschmittel.
Durch den Einbau einer Wasserenthärtungsanlage können Sie sich diesen Traum erfüllen.

Einfach anrufen oder unter www.bwt.de Postleitzahl eingeben und die Wasserhärte ablesen.

4

© bwt.de

Sie sind sich nicht sicher, welche Wasserhärte
Sie in Ihrem Haushalt haben?

© fotolia.com

SANITÄR
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Fliesenfugen
Legionellen im Trinkwasser?
Behörden und Verbraucherschützer warnen vor
einem Gesundheitsrisiko durch zu hohe Konzentration an Legionellen im heimischen Leitungswasser. Die Erreger übertragen die gefährliche
Legionärskrankheit, die nicht immer glimpflich
ausgeht. Die Übertragung geschieht meist beim
Duschen, wobei durch den Sprühnebel die Erreger durch die Lunge übertragen wreden.
Vorbeugung ist deshalb oberstes Gesetz!
Legionellen können sich in unserem von den
Wasserwerken gelieferten Trinkwasser in ganz
geringen Konzentrationen beﬁnden. Diese vermehren sich nach neuesten Erkenntnissen bei

Wassertemperaturen von 30 bis 60° C. Der häuﬁgste Fehler ist das Absenken der Wassertemperatur um Energie einzusparen. Man sollte die
Heißwassertemperatur deshalb auf mind. 62° C
einstellen.

Die Silikonfugen im Badezimmer und in anderen Feuchträumern gehören zu den sogenannten Pflegefugen. Damit die Fugen lange
schön und von Pilzbefall verschont bleiben,
müssen sie regelmäßig gereinigt werden.

Stehendes Leitungswasser sollte man vermeiden und z.B. öfters Wasser laufen lassen oder
Leitungen so anbinden, dass eine Stagnation
vermieden wird. Kaltwasserleitungen sollen gut
isoliert sein, damit keine Wärmeübertragung
stattﬁndet. Wer in privaten Wohnhäusern sicher
gehen will, sollte Wasserproben entnehmen
und entsprechend untersuchen lassen, was im
öffentlichen Bereich vorgeschrieben ist.

1. Nach dem Baden oder Duschen soll-

© mein-bau.com

Schimmel – Indikator für Luftverschmutzung
Aufgrund der immer dichteren Bauweise ist
die unzureichende Lüftung heute eines der
größten Probleme im Wohnungsbau. Die Folgen sind häuﬁg erhöhte Feuchtigkeit, Schimmel- und Milbenwachstum sowie schlechte
Luft. In einem Vierpersonenhaushalt werden
pro Tag in etwa 6–12 Kilogramm Wasser in
Form von Wasserdampf freigesetzt. Einige von Menschen und Tieren ausgestoßene
Bakterien überleben nicht lange an der Luft,

ten die Fugen noch einmal mit klarem
Wasser abgespritzt werden. Dadurch
werden Seifenreste entfernt, welche
sonst ein idealer Nährboden für Pilze
sind.

2. Trockene Fugen sind weniger anfällig

gegen Pilzbefall, deshalb sollten alle
Fugen nach dem Baden oder Duschen
trocken gewischt werden.

3. Sorgfältiges Lüften nach dem Baden
senkt die Luftfeuchtigkeit ab und sorgt
für eine schnelle Trocknung.

4. Die regelmäßige Reinigung mit flüssi-

ger Schmierseife oder einem anderen
handelsüblichen für Silikon geeigneten
Reiniger sorgt für saubere Fugen.

5. Als Hausmittel empfehlen wir nach der
jedoch können einige für Monate auf feuchten Oberflächen überleben.

© baulinks.de

einfache Tipps mit ausgezeichneter Wirkung

Mit der mechanischen, feuchtegeführten
Wohnungslüftung kann man beste Abhilfe
schaffen. Feuchtegeführte Zu- und Abluftkomponenten erfassen die relative Raumfeuchte und regeln diese automatisch. Die
Öffnungsklappen agieren unabhängig von
den äußeren Wetterbedingungen.

Reinigung das Nachwischen mit Zitronensäure. Der meist empfohlene Essigreiniger kann die Weichmacher in der
Dichtmasse angreifen und zum Verlust
der Elastizität führen.

Sollten sich bereits Schimmel- oder Pilzflecken an den Fugen zeigen, hilft meist nur
noch eine vollständige Erneuerung.
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BAD

Ein Hauch von schlichte

© elements-show.de

Die Ambitionen für das Baderlebnis im eigenen Heim sind sehr unterschiedlich – viele lieben es klassisch schlicht, andere begeistern Luxus
und pure Extravaganz. Wer sich vom Standard abheben möchte und
Freude daran hat, gibt einem erlesenen Geschmack eine Gestalt, und
zwar mit einer Komposition von besonderen Materialien für Gestaltung der
Raumoberflächen und der Einrichtung mit vielen möglichen Accessoires.
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BAD

ter Eleganz und Luxus

Elements bringt's!
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Noch mehr Energiesparen durch Klimageräte
mit High-End-Invertertechnologie!
Die Neuentwicklung der mit drehzahlgeregelten Rollkolbenkompressoren ausgestatteten
Split-Klimageräte und der DC-Invertersteuerung, passt sich die Drehzahl und dem damit verbundenen Stromverbrauch exakt dem
Wärme- oder Kältebedarf des Raumes an.
Temperaturschwankungen werden vermieden, so
dass die Energieeinsparung bis zu 40% betragen
kann. Dadurch können die Geräte in die EnergieEfﬁzienzklassen bis zu A+++ eingestuft werden.
Durch eingebaute Kohlenstoff- und Silberionenﬁlter werden die Ausbreitung von Schimmel und
Bakterien unterdrückt – dies sorgt für eine frische
und gesunde Raumluft zum Wohle unserer Gesundheit.

Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß beim Lesen unserer neuen Hauszeitung. Sollten Sie Fragen haben
oder eine Beratung wünschen, rufen Sie uns doch einfach an. Unsere Telefon-Nummer finden Sie hier:

Heizung · Lüftung · Sanitär · Klima · Elektro

GmbH

Ihr Fachbetrieb für die
gesamte Haustechnik
Wir installieren Zukunft!

Montage - Planung - Kundendienst
Aarstraße 59, D-65195 Wiesbaden
Wir sind
Mitglied im:
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Telefon (0611) 40 44 56, Fax 408918
Internet: www.sauer-haustechnik.de
E-Mail: info@sauer-haustechnik.de

Vertragshändler
für KRONE
Klima- und
Heizungstechnik

