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Sparen mit Gas und Ol
älter der Heizkessel im Keller, desto lohnender die Modernisierung: Moderne Brennwertgeräte mit Sola ru nterstützu ng können die Heizkosten um bis zu 40 Prozent reduzieren
Je

arübeq ob nun Erdgas oder
Heizö] der günstigere Brennstoff für die heimische Hei

zung ist, können sich die Vertre
ter der jeweiligen Verbände trelllich
srreiterr. Bei einenr Preis von teilweise mehr als 90 Cent pro Liter Heizöl
hatten die Vertreter der Erdgaswirt

schaft im laufenden Jahr meist die
besseren Argumente. Zwischen 8,5
und 9 Cent kostete umgerechnet eine
Kilowattstunde aus Heizö1. zwischen
6 und 7 Cent eine aus Erdgas. Zu
Recht verweist die Heizöl-Lobby da
rauf, dass bei einem Erdgasanschluss

78

house and mDre

auch noch eine Grundgebühr fällig
werde. Hausbesitzer mit ölheizurrg
könnten zudem Phasen mit niedrigen
Preisen gezielt nutzcn, um den Tanl<
wieder aufzufullen.

l.::,r:r..
ln

einenr sind sich beide Lager
allerdings einig: Der Austausch des

.,Der Heizungstausch auf

Erdgas

Brennwerttechnik ist die etTizientes
te und kostengünstigste Art der ener-

getischen Sanierung", betont der
Sprecher der Initiative Erdgas pro
Umwelt, Werncr Willmes. Der Geschäftsführer des Instituts für Wärme
und Oeltechnik, Prol. Christian Kü.

chen, argumentiert ähnlich:,,Wenn
die Finanzmittel für eine l(omplett

technik sei die lcurztiistig rentabels-

sanierung nicht ausreichen, ist es fast
immer am sinnvollsten. die wärme
technische Modernisierung eines Gebäudes rnit der Erneuerung der Hei

te Maßnahne zum Energiesparen.

zungsanlage

alten Heizkessels gegen ein nrodernes

öl-

oder Gasgerät mit Brennwert-

auf

Brennwerttechnik
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zu beginnen. Mit einer verhältnrsmäßig geringen Investition hann der

Energieverbrauch auf einen Schlag
deutlich reduziert werden."

Tatsächlich arbeiten moderne
Brennwertgeräte so effizient, dass der
Austausch des Heizkessels deutliche
Einsparungen bewirken kann. Der

ist die

zentrale Vorteil

zusätzliche

Nutzung der Wärme, die im Wasserdampf der Abgase enthalten ist. Diese
Wärmemenge, technisch als Brennwert bezeichnet, gibt der Technik

3
9

auch ihren Namen. Die im Brennstofl enthaltene Wärmeenergie wird
in Brennwertgeräten bei Wirkungsgraden von bis zu 98 Prozent nahe-

t
q

zu vollständig in nutzbare Heizwärme umgesetzt. Bei modernen I(esseln

sind zudem auch die Bereit- >
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I!: BRENNWERTHEIZUNGEN

schafts- und Abgasverluste wesent
lich geringer als bei alten Geräten.

Gegenüber Niedertemperaturkesseln, die seit den 80er-Jahren installiert wurden, sparen Brennwertgeräte
rund zehn Prozenr öl oder Gas ein.
Besonders lohnend ist ein Heizungsaustausch in den Häusem. die noch
von einem alten so genannten Standardheizkessel mit Wärme versorgt
werden, die bis Ende der 7Oer-Jahre
üblich waren. Diese haben nämlich
so hohe Verluste, dass sich durch eine
moderne Brennwertheizung bis zu 30
Prozent Energie einsparen lassen - bei
gleicher Leistung und meisl sogar höherem Komfoft. Wird der neue Brennwenl(essel zusätzlich mil einer So-

laranlage zur Warmwasserbereitung
l<ombinien ldie Technik dafur ist in
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vielen Geräten schon integriert), spart

man nochmals rund zehn Prozent.
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Bei einem t!'pischen Einfamilienhaus
bedeutet das eine jährliche Ersparnis
zwischen 1.000 und 1.500 Euro.
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Nettodariehensbetrag

Gernot Stanko,
Produktmänäger bei der

15.000

Gebundener Sol zrnssatzr

3,05

Effektiver lahresz ns

3,14./.

,95

0Ä

2,47

0/a
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150

€

Monat rche Rate

123 €3
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€.

schwäbisch Hall

Läufzeit c rca

I la Jahte

5 Jahre

Absch ussgebühr

Gesamtlaufzeit ca. 12Ya lahte
Gesamtkosten (a. 3.700

Für die Erneuerung der Heizungsan

lage m t einem Brennwertkesse plus
Solaranlage zur Warmwasserbereitung
muss man rund I5.000 Euro investie
ren. Ein solcher reiativ ,, k e ner" Be

l'dg erg.e- \.' h dea, un rh1 zr.r.gün.tig und s cher Llber SofortBauge d von
Schwäbisch Ha I zu f nanz eren: Sie erha ten dabe eln Zinszahlungsdarlehen
über 15.000 Euro, für das S e nur Zin-

hou5e and more

7.136€

Bausparkasse

Günstige zinsen, kurze Laufzeit
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I ) Fuchs r.'lödernrsr€rünq l5 konstanl, abu u öeen duch e rcn .eu abzu{h eße.dei Balsparuertrag
Spez a1m t ei.er Barspa6lmmevon l5 000 t!ro. 2) Angenomme.er 5ol z n$alz (5tand lu | 2C12)

:)rvlon:tr.lre 50 znsen lürdas
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Bausprruedr:q

der Bauspatu€drag

sen, aber keine T lgung zah en; stattdessen besparen S e pard. er errel BdJ
sparvertrag. Wird d eser nach etwa
7 ri lahren zuqeteilt, zahlen sie mit den
Bausparm tteln das Zinszahlungsdariehen zurück (mittlere Spalte) und tigen

danach das Bauspardarlehen (re(:hte
Spalte). lhre Vorteil: Durch die kurze
Laufzeit s nd Sie schneil schuldenfre.
Außerdem srnd die Zinsen garantiert,

und Sie können mit festen Raten für
die gesamte Laufze t ka kulieren.
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Dem stehen Investitionskosten gegenüber, die verglichen mit anderen

Modemisierungsmaßnahmen relativ
günstig sind. Rund 7000 bis 10.000
Euro muss man ftir eine neue Brenn-

wert-Heizung einkalkulieren; Gashessel sind etwas günstiger als Ölgeräte. Wird dazu noch eine thermische

Solaranlage zur Warmwasserbereitung installiert, sind Gesamtkosten

realistisch.

vonrund 15.000 Euro

r

Andteas Förstel

Welche Heizung hat
welche Vorterle

www-schwaebisch- I
hat'de/heizversrei<h
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Das Ehepaar Westhoff

rüstete bei der energetischen Sanierung
auf einen Öl-Brennwertkessel um und ...

