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Ökologisches und energiesparendes Bauen und Renovieren

Ein Großteil der Umweltbelastungen geht von unseren Haushalten aus. Klima, Luft, Wasser und Boden
werden durch Schadstoffe aus Heizanlagen, Hausabwässern und Müll belastet. Die Wohnungsheizungen
zum Beispiel produzieren in Deutschland 1/5 des für den Treibhauseffekt verantwortlichen
Kohlendioxids, und wir verbrauchen unnötigerweise kostbares Trinkwasser zum Spülen und zum Garten
gießen.

Anhand unserer Öko Bilanz für Mulfingen können Sie sich ein Bild davon machen.

Verbrauch und Umweltbelastung können leicht halbiert, in zahlreichen Fällen bis auf ein Viertel gesenkt
werden.

Eine entscheidende Chance dazu ergibt sich beim Bauen und Renovieren.

Wie diese Ziele unter günstigen Kosten erreicht werden können haben wir für Sie in anliegender
Bauherrenfibel (Bauherrenmappe) zusammengestellt.
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Die Ökobilanz der Gemeinde Mulfingen

Im Rahmen des Modellvorhabens Kulturlandschaft Hohenlohe1 hat sich die Gemeinde
Mulfingen bereit erklärt, in Zusammenarbeit mit der Projektgruppe als Modellgemeinde eine
kommunale Ökobilanz durchzuführen. Was man unter einer Ökobilanz versteht und welche
Informationen sich für Mulfingen daraus ergeben, soll im folgenden kurz erklärt werden.

Öko + Bilanz = Ökobilanz !?

Die Ökologie ist die Wissenschaft von den Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt und
beschreibt die Wechselbeziehungen der Lebewesen untereinander.

Eine Bilanz ist eine abschließende Gegenüberstellung, sie stellt Soll und Haben dar.

Somit ist eine Ökobilanz die Bilanz aller Umwelteinflüsse und -auswirkungen eines Produktes oder
eines Verfahrens auf die Umwelt.

Eine Kommunale Ökobilanz umfasst die Bilanz aller Umwelteinflüsse und -auswirkungen einer
Gemeinde auf die Umwelt.

Die konkrete Umsetzung einer nachhaltigen Landnutzung kann nur von den betroffenen Bürgern und
Entscheidungsträgern vor Ort in einem laufenden Diskussionsprozess ausgehandelt werden. Hierzu
müssen Methoden und Verfahrensweisen entwickelt werden, die den Gemeinden die
Entscheidungsfindung in der Kommunalplanung erleichtern.

Die für einen solchen Planungsprozess nötigen Informationen, kann eine Bilanzierung auf
kommunaler Ebene liefern, um festzustellen, wie die derzeitige Situation und mögliche zukünftige
Entwicklungen hinsichtlich der Umweltsituation zu beurteilen sind. Dies erfolgt mit Hilfe bestimmter
Kenngrößen und Zeigerwerte, sog. Indikatoren und deren Zustände. Dabei können Abweichungen
von einem gewünschten Sollzustand oder zeitliche Veränderungen und Trends eines Indikators
festgestellt werden.

Unsere Ziele im Projekt Ökobilanz Mulfingen

Oberstes Ziel ist es, ein Handlungskonzept für die Gemeinde Mulfingen aufzustellen, das eine
nachhaltige Entwicklung ermöglicht. Dazu werden im einzelnen die aktuelle Situation der Umwelt in
der Gemeinde Mulfingen bezüglich des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Fläche) sowie der
Auswirkungen auf die Umweltqualität (z.B. Bodenabtrag, Lärm,  Artengefährdung) erfaßt und die
ökologischen Entwicklungs- und Gefährdungspotenziale aufgezeigt. Es werden Maßnahmen zur
Verbesserung der aktuellen Situation vorgeschlagen sowie deren Auswirkungen erfaßt und bewertet.

Dies geschieht gemeinsam mit den Beteiligten der Gemeinde im Arbeitskreis ‚Ökobilanz Mulfingen‘.
Somit ist die Gemeinde aktiv beim Erstellen des Handlungskonzeptes am Planungsprozess beteiligt.
Im Arbeitskreis sind die Ziele und Maßnahmen auf der Grundlage der Forschungsergebnisse
erarbeitet worden.

                                                       
1 Weitere Informationen zur Projektgruppe Kulturlandschaft Hohenlohe erhalten Sie bei unserer
Geschäftsstelle Hauptstraße 80 in Berlichingen unter der Telefonnummer 07943/981000 oder im
Internet unter http://www.uni-hohenheim.de/~kulaholo/
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Ökobilanz und Lokale Agenda 21

Der unabhängig vom Projekt Ökobilanz Mulfingen initiierte Start der Lokalen Agenda 21 in
Mulfingen unterstützt den Wunsch der Gemeinde einer nachhaltigen Entwicklung. Als eine
Grundlage des Agendaprozesses kann die kommunale Ökobilanz die erforderlichen
Umweltinformationen liefern.

Im Agenda-Arbeitskreis ‚Siedlungsentwicklung, Energie und Ressourcen‘ wurde seit seiner
Gründung im Juli 2000 an einer Bauherrenfibel gearbeitet. Sie enthält ausführliche
Informationen zum ökologischen Bauen, die Hilfestellung bei Neubau- und
Umbaumaßnahmen geben. Aus den Handlungsfeldern Wasserwirtschaft,
Siedlungsentwicklung und Verkehr sowie Energiewirtschaft werden nachfolgend Zeigerwerte
aus der Bilanzierung aufgeführt.

Zeigerwert
Trinkwasserverbrauch und Trinkwassersubstitution

Zeigerwert
Flächenverbrauch

Zeigerwert
Bodenversiegelung

Zeigerwert
Energiesubstitutionspotential aus Solarenergie
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Zeigerwert Trinkwasserverbrauch und Trinkwassersubstitution

“Wasser wird in allen Lebensbereichen benötigt. Oberstes Ziel (der Agenda 21) ist die gesicherte
Bereitstellung von Wasser in angemessener Menge und guter Qualität bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der Funktionen der Ökosysteme” (Agenda 21, Kap. 18.2).
Der Zeigerwert berechnet den durchschnittlichen Trinkwasserverbrauch pro Einwohner und Tag in
der Gemeinde durch private Haushalte. Bei regelmäßiger Aufnahme der Daten in einem jährlichen
Turnus kann ein Trend für den Trinkwasserverbrauch festgestellt werden.
Da Trinkwasser eine wertvolle Ressource darstellt, sind Fragen der Einsparmenge sowie der
möglichen Substitution durch Regen- oder Grauwasser von besonderem Interesse.

Wieviel Trinkwasser verbrauchen Bürger in der Gemeinde Mulfingen?

Für die im Rahmen der Ökobilanz erhobenen Werte für die Jahre 1998 bis 2000 ergibt die
Berechnung folgende Ergebnisse (Angaben in Liter pro Einwohner und Tag, l/EW*d):

Jahr 1998 1999 2000

Teilort in l/EW*d in l/EW*d in l/EW*d

Ailringen 136 127 120

Buchenbach 162 163 160

Eberbach 138 121 109

Hollenbach 204 196 196

Jagstberg 222 212 215

Mulfingen 146 146 157

Simprechtshausen 166 153 152

Zaisenhausen 179 175 171

Gesamtgemeinde 167 162 162

Die Gemeinde Mulfingen ist für die Wasserversorgung der Teilorte zuständig. Hierfür betreibt sie ein
eigenes Wasserwerk. Die dadurch zur Verfügung stehenden Daten werden für die Berechnung des
Trinkwasserverbrauchs wie folgt verwendet:

Einwohnerzahl
 pro Teilort

Wasserverbrauch 
pro Teilort und Jahr

Wasserverbrauch
pro EW und Jahr

:365
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In den Werten ist der Verbrauch der Privathaushalte einschließlich dem Verbrauch von Gewerbe und
den Öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Mulfingen enthalten und gleichmäßig auf die Teilorte
verteilt.

Da es für den Trinkwasserverbrauch (noch) keine gesetzlichen Regelungen oder Grenzwerte gibt,
kann anhand der Umweltqualitätsziele des Umweltbundesamtes (UBA 19952) eine Einstufung des
Verbrauchs vorgenommen werden. Darüber hinaus geben Vergleichswerte des Statistischen
Landesamtes für den Landkreis bzw. das Land weitere Anhaltspunkte.

Wie kann jeder Bürger Trinkwasser einsparen?

Durch moderne Sanitärtechnik läßt sich der Trinkwasserverbrauch und in Folge dessen auch
der Abwasseranfall um ca. 30 % reduzieren. ZEISEL (19983) gibt hierfür folgende
Maßnahmen und Reduktionspotentiale an, mit denen sich ein normaler Tagesverbrauch von
145 l pro Einwohner auf 100 l pro Tag reduzieren läßt:

§ Toilettenanlagen: mit 3-4 Liter Gesamtspülmenge ⇒  30 % Einsparung

§ Armaturen: Einsatz von Durchflussbegrenzungen ⇒  20-30% Einsparung

§ Haushaltsgeräte: wasserspar. Wasch- und Geschirrspülmaschinen: ⇒  30% Einsparung

§ Änderung im Wassergebrauchsverhalten

Wieviel Trinkwasser könnte in der Gemeinde Mulfingen durch Regen- oder
Grauwasser ersetzt werden?

Die Ressource Grundwasser läßt sich unter anderem durch eine Reduzierung des
Trinkwasserverbrauchs schützen. Der Zeigerwert Trinkwassersubstitution stellt die durch
Regen- und Grauwassernutzung theoretisch ersetzbare Menge an Trinkwasser dar.
Regenwassernutzung umfaßt die Nutzung von Niederschlagswasser für
Gartenbewässerung, Toiletten-Spülung und für das Wäsche Waschen.
Grauwasser ist ein Teil des häuslichen Schmutzwassers, das zu Betriebswasser aufbereitet
wird. So kann z.B. das beim Waschen anfallende Abwasser nach einer Zwischenreinigung
als Grauwasser für die Toilettenspülung verwendet werden.
                                                       
2 UMWELTBUNDESAMT (Hrsg.) (1995): Umweltqualitätsziele für die ökologische Planung,
Forschungsbericht10901 008/02, Texte 9/97, Berlin
3 ZEISEL, J. (1998): Grauwasssernutzung; in Innovation Betriebs- und Grauwassernutzung,
Schriftenreihe des fbr 3, Frankfurt

Ergebnisse Vergleichswerte des
Bewertung nach UBA (1995) Ökobilanz Statistischen Landesamts (1995)

1999 Mulfingen LK HOH Ba-Wü
Verbrauch

realer TW-Verbrauch hoch > 130 131
(ohne Gewerbe und mäßig 120-130
öffentl. Einrichtungen) gering <120 100 118 116

TW-Verbrauch hoch > 150 162 181* 153* 161*
(incl. Gewerbe  mäßig 146-150
öffentl. Einrichtungen) gering < 146

*berechnet aus den Angaben des Stat. Landesamtes
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Betrachtet man den Trinkwasserverbrauch von Privathaushalten (Standardhaushalt und
Wassersparhaushalt im Vergleich), so wird klar, welche Mengen des täglich benötigten
Wassers z.B. durch Regenwasser ersetzt werden können:

Jeder Bundesbürger benötigt im Durchschnitt 80l bzw. 54l Trinkwasser für Körperpflege, Geschirr
spülen und Kochen. Die rund 65l bzw. 46l für WC-Spülung, Wäsche waschen, Putzen und
Gartenbewässerung könnten dagegen durch Regenwasser ersetzt werden.

Nach den oben angeführten Vorgaben erhält man für die Gemeinde Mulfingen die folgenden
Ergebnisse für den Trinkwasserverbrauch in Liter pro Einwohner und Tag (l/EW*d):

Jahr 1998 1999 2000

Verbrauch in l/EW*d in l/EW*d in l/EW*d

Trinkwasser gesamt 105 100 100

Trinkwasser 58 55 55
Regenwasser (35%) 47 45 45

Trinkwasser 65 62 62

Grauwasser (38%) 40 38 38

Berechnet man für die Gemeinde Mulfingen die potenziell einzusparende Menge an Trinkwasser in
Privathaushalten durch die Nutzung von Regenwasser bei 3877 Einwohnern (Stand 2000), erhält man
eine Wassermenge von rund 64 Mio l im Jahr. Das entspricht bei einem Gesamtwasserverbrauch von
162 l/EW*d ungefähr einem Jahresverbrauch von 1080 Einwohnern.

Für die Berechnung der potentiell möglichen Trinkwassermenge, die durch Regen- oder Grauwasser
ersetzt werden kann, ergeben sich damit folgende Werte:
45% des Trinkwassers können bei einer Regenwassernutzung eingespart werden (für
Toilettenspülung, Wäschewaschen und Gartenbewässerung), bei Grauwassernutzung sind es 38%
des Trinkwassers (für Toilettenspülung, Wäschewaschen, Putzen und Gartenbewässerung).

Wasserbedarf eines Standardhaushaltes

Körperpflege: 
65l

WC-Spülung: 
35l

Putzen: 5l

Kochen: 5l
Garten: 5l Geschirr 

spülen: 10l
Waschen: 20l

Trinkwasserdurch Regenwasser 
ersetzbar

Wasserbedarf eines Wassersparhaushaltes

Körperpflege: 
42l

Geschirr 
spülen: 7l

Kochen: 5l

Waschen: 13l

Putzen: 4l
Garten: 5l

WC-Spülung: 
24l

Trinkwasserdurch Regenwasser 
ersetzbar

Wasserverbrauch
der Gemeinde 

Subst.potential
Regenwasser  

Subst.potential
 Grauwasser 

 

45%

38%
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Zeigerwert Flächenverbrauch

In Baden-Württemberg verschwinden täglich 11 ha unter Asphalt und Beton. Während um 1900 nur
ca. 3,3% der Landesfläche durch Siedlung und Verkehr genutzt waren, sind es heute bereits 12,7%.
Die Tendenz ist weiter steigend.
Mit dem Zeigerwert Flächenverbrauch soll die Flächeninanspruchnahme einer Gemeinde
für Siedlungs- und Verkehrsflächen dargestellt werden. Aus den Daten der bereits
ausgeführten sowie der geplanten Bebauung kann ein Trend abgelesen werden.

Wieviel Fläche wird jährlich in der Gemeinde Mulfingen verbaut?

Die drei Gemeinden Mulfingen, Krautheim, Dörzbach sind nach dem 3. Gesetz zur
Verwaltungsreform zu einer örtlichen Verwaltungseinheit mit Sitz in Krautheim
zusammengeschlossen worden. Dieser Gemeindeverwaltungsverband hat die Aufgabe im
Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung einen Flächennutzungsplan (FNP) aufzustellen
bzw. fortzuführen. Seit der Genehmigung des Flächennutzungsplanes 1982 durch das
Regierungspräsidium Stuttgart gab es drei genehmigte Fortschreibungen. Die 4.
Fortschreibung ist in der Genehmigungsphase, die 5. Fortschreibung wird z.Zt. bearbeitet.

Beispielrechnung:
In den Jahren 1990 bis 2000 wurden 16,43 ha in Mulfingen bebaut. Bei einer Gemarkungsfläche von
8007 ha und einem Zeitraum von 10 Jahren ergibt dies einen jährlichen Flächenverbrauch von 16,43
ha / 8007 ha / 10 Jahre *100 = 0,021 %.

Auf Grundlage der im Flächennutzungsplan vorgesehenen Neubebauungen werden Bebauungspläne
aufgestellt. Mit Hilfe dieser Bebauungspläne (Zeitpunkt der Genehmigung) kann der jährliche
Flächenverbrauch für die vergangenen 20 Jahre berechnet werden. Die zukünftige Entwicklung ist der
4. Fortschreibung des FNP entnommen.
Folgende Darstellung stellt die Vorgehensweise dar.

anteiliger 
Gesamtverbrauch

Flächenverbrauch
lt. B-Plan

Gemarkungsfläche

festgelegter
Zeitraum

Jährlicher
Flächenverbrauch
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Für die Gemeinde Mulfingen ergeben sich folgende Werte.

Die Bewertung ergibt einen sparsamen Flächenverbrauch in der Gemeinde Mulfingen. Nach
den Maßgaben der Enquête-Komission des Deutschen Bundestages (1998) soll jedoch ein
nachhaltiger Flächenverbrauch mit weniger als 0,01 % angestrebt werden.

Festzustellen ist darüber hinaus der fast exponentielle Anstieg des Verbrauchs, d.h. der
Trend der Flächeninanspruchnahme ist steigend.
Folgendes Szenario verdeutlicht eine mögliche Entwicklung in der Zukunft:

Mulfingen hat eine Gemarkungsfläche von rund 8.000 ha, dies teilt sich auf in

Siedlungsflächen (ca. 8%) 640 ha
Landwirtschaftliche Flächen (ca. 55%) 4.400 ha
Naturschutzflächen (ca. 5%) 400 ha
Waldflächen (ca. 29%) 2.320 ha
Sonstige Flächen (ca. 3%) 240 ha

Bei einem zukünftigen Wachstum von 0,05% pro Jahr, das entspricht 4 ha pro Jahr, wäre die
gesamte landwirtschaftliche Fläche in 1000 Jahren verbaut. Bei einem jährlichen Verbrauch
von 8 ha (0,1%) sind es nur noch 550 Jahre.

Ökobilanz Gemeinde Mulfingen
Durchschnittl. jährlicher Flächenverbrauch

1981-1990 0,0157%
1991-2000 0,0219%
2001-2010 0,0505%

1981-2010 0,0294%

Bewertung des Flächenverbrauchs

überdurchschnittlich > 0,1%
(Bund 1993-1995)

sparsam < = 0,1%

nachhaltig < 0,01%
(Enquête 1998)
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Zeigerwert Bodenversiegelung

Rund die Hälfte der durch Siedlung und Verkehr in Anspruch genommene Fläche ist vollständig
versiegelt. Damit gehen wertvolle Böden verloren, die Zerschneidung der Landschaft schreitet voran,
der Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden beeinträchtigt. Steigende Hochwassergefahr und
Zunahme der Verlärmung sind weitere Folgen.
Um die qualitätive Beeinträchtigung des Landschaftverbrauchs festzustellen, wird mit Hilfe des
Zeigerwerts Bodenversiegelung die tatsächlich versiegelte Bodenfläche ermittelt.

Was hat Bodenversiegelung mit dem Wasserkreislauf zu tun?

Durch die Überbauung und Versiegelung großer Flächen kann das Wasser nicht mehr in den Boden
gelangen. Im natürlichen Kreislauf wird es dort gespeichert und dann über Pflanzen oder an der
Erdoberfläche verdunstet. Ein Teil des Wassers sickert auch in das Grundwasser und bildet dort einen
wertvollen Trinkwasserspeicher. Durch die Versiegelung ist dieser natürliche Puffer ausgeschaltet.
Das Wasser wird auf den Dach- und Verkehrsflächen gesammelt und über den Kanal schnell in den
nächsten Vorfluter geleitet. Die Flüsse und Bäche sind jedoch meist begradigt und verfügen nicht
mehr über genügend Auen und natürliche Überflutungsflächen. Die Folge sind nahezu jährlich
wiederkehrende "Jahrhunderthochwasser".

Wieviel Fläche der Gemeinde Mulfingen ist durch Siedlungs- und
Verkehrsfläche komplett versiegelt?

Die Gesamtfläche der Gemeinde Mulfingen setzt sich aus Siedlungs- und Verkehrsfläche,
Landwirtschafts-, Wald- und Wasserfläche sowie sonstigen Nutzungsarten zusammen.
Für die Bodenversiegelung ist lediglich die Siedlungs- und Verkehrsfläche relevant. Während man bei
Verkehrsflächen von einer 100%igen Versiegelung ausgeht, beinhalten Siedlungsflächen auch
begrünte Freiflächen wie z.B. Gärten oder Grünanlagen. Um nun in der Gemeinde die tatsächlich
versiegelten Flächen zu ermitteln, d.h. abzüglich der Freiflächen, werden Siedlungstypen mit
unterschiedlichem Versiegelungsgrad definiert und abgegrenzt.

Siedlungstyp Beschreibung Gebäudeform
und Nutzungsart

Versiegelungsgr
ad

Faktor

Ortskern Historische
Altstadtbebauung

2-4 geschossig,
gemischte Nutzung

43-70% 0,43-0,7

Dichte
Bebauung

Dörfliche
Bebauung im Ortskern

1-2 geschossig,
gemischte Nutzung

(Geschäfte, Wohnhäuser)

43-70% 0,43-0,7

Lockere
Bebauung

freistehende 1- und 2-
Familienhäuser, ländliche

Siedlungen

1-2,5 geschossig,
fast nur Wohnnutzung,

Gehöfte, Weiler

35-40% 0,35-0,4

Handel
und Gewerbe

Handel und Gewerbe
ländlicher Siedlungen,
Sportanlagen, Ver- und

Entsorgungsanlagen

Gebäudetyp je nach
Nutzungsart

80-90% 0,8-0,9
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Das Ergebnis des Zeigerwerts Bodenversiegelung in der Gemeinde Mulfingen und ihren Teilorten
zeigt nachfolgende Grafik. Sie enthält Werte, die die versiegelte Siedlungsfläche (incl. innerörtliche
Straßen) sowie die Verkehrsfläche pro Einwohner in Quadratmeter angeben.

Welche (gesetzlichen) Regelungen zur Bodenversiegelung gibt es?

Zur Einschränkung der Versiegelung legt die Baunutzungsverordnung in §17 Obergrenzen für die
bauliche Nutzung fest, die im Bebauungsplan festgehalten werden.
Darüber hinaus sollte jeder bei Neubau oder Umbau die versiegelten Flächen seines Grundstückes
auf ein Minimum beschränken. So sollen, wo immer möglich, offenporige Beläge für Gehwege,
Stellplätze, Sitzplätze, Hauszugänge, etc. verwendet werden. Damit kann das Wasser versickern und
gelangt in den natürlichen Wasserkreislauf zurück.
Von Seiten der Gemeinde sollten darüber hinaus Vorgaben zur Gestaltung der Beläge im
Bebauungsplan gemacht werden und dem Bauherrn bei der Ausführung Unterstützung gegeben
werden.

Versiegelte Fläche in der Gemeinde Mulfingen
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Für die Berechnung der versiegelten Fläche werden die Flächen der Siedlungstypen und Straßen
nach folgendem Schema mit dem zugehörigen Faktor multipliziert und addiert.

Siedlungstypen

Verkehrsfläche

Versiegelte
Fläche

*Faktor
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Zeigerwert Energiesubstitutionspotential aus Solarenergie

Laut der Agenda 21 (Kap. 9.9) gilt: “Energie ist einer der bedeutsamsten Faktoren für eine gesunde
wirtschaftliche Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität. Allerdings wird derzeit ein
erheblicher Teil der Energie weltweit in einer Weise erzeugt und verbraucht, die auf Dauer nicht
tragfähig (ist)”.
Neben der Energieeinsparung spielt heute die Nutzung erneuerbarer und
umweltverträglicher Energiequellen zur Senkung des Energieverbrauchs eine wichtige Rolle.
Im Rahmen der Ökobilanz Mulfingen soll mit dem Zeigerwert Energiesubstitutionspotential
dargestellt werden, welche Energiemengen aus der Sonnenenergie durch Erzeugung von
Warmwasser (Flach- oder Vakuumkollektoren) oder durch Erzeugung von elektrischer Energie
(Photovoltaik) in der Gemeinde Mulfingen potenziell nutzbar sind.

Wieviel Dachfläche stehen in der Gemeinde Mulfingen für die Nutzung von
Sonnenenergie zur Verfügung?

Auf der Grundlage der Digitalen Flurkarten können mit Hilfe eines Geographischen
Informationssystems4 die Dachflächen in der Gemeinde Mulfingen berechnet werden.
Durch Beschattung, ungünstige Ausrichtung der Dachflächen, aus Denkmalschutzgründen oder
aufgrund baulicher Restriktionen stehen von der gesamten Dachfläche nur ein Teil für die Installation
für Solaranlagen zur Verfügung. Damit reduzieren sich die nutzbaren Dachflächen um bestimmte
Faktoren.

Für die gesamte Gemeinde Mulfingen können somit an erneuerbarer Energie rund 2.600 kWh pro
Einwohner und Jahr durch Photovoltaik bzw. rund 6.500 kWh pro Einwohner und Jahr durch
Kollektoren erzeugt werden.
Zum Vergleich: Nimmt man den Jahresverbrauch 1998 in Baden-Württemberg mit rund 24.000kWh
pro Einwohner (Durchschnitt für Haushalt und Verbraucher, Verkehr in Baden-Württemberg 1998), so
könnten mit Hilfe der Sonnenenergie potentiell 10% bzw. 25% dieses Energiebedarfs gedeckt
werden.

                                                       
4 Geographisches Informationssystem (GIS) = System zur Erfassung, Analyse und Darstellung von
Daten, die sich auf räumliche Objekte beziehen

Energiesubstitutionspotential 
in kWh pro Einwohner im Jahr
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Ökologisches Bauen und Amortisation

Der Begriff der Amortisation kommt aus der Wirtschaft und lässt sich mit „Deckung der Anlagekosten
durch die jährlichen Erträge aus der Anlage“ übersetzen. Dabei wird bei einer streng betriebswirt-
schaftlichen Sicht auch der Zinsertrag mit berücksichtigt, den man erzielen würde, wenn man sich die
Anlage nicht kaufen würde und stattdessen das Kapital bei einer Bank anlegt. Die Betriebs-
wirtschaftler nennen diese Methode das „dynamische Verfahren“, es ist dann anzuwenden, wenn
der Hausbesitzer die Entscheidungsfreiheit hat die Maßnahme durchzuführen oder nicht (z.B. Kauf
einer Photovoltaikanlage). Beim „statischen Verfahren“ wird nur der Ertrag eines Jahres mit den
Anschaffungskosten verglichen.
Die strenge Sichtweise des dynamischen Verfahrens spielt für den Hausbesitzer jedoch bei vielen
Maßnahmen keine große Rolle, da er oft eine Maßnahme (z.B. Kauf eines Heizkessels) sowieso
durchführen muss und sich nur die Frage stellt, welche Ausführung er wählt. Wenn der Hausbesitzer
verschiedene Ausführungen untereinander vergleicht genügt es das statische Verfahren anzuwenden.

Folgende Aspekte werden aber bei einer Amortisationsrechnung nicht voll berücksichtigt:

1) Umweltaspekte:

Der Umstand, dass eine Maßnahme ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt ( z.B. kein CO2 )
Energie liefert, kann eine Amortisationsrechnung nicht voll erfassen. Teilweise wird dieser Aspekt
jedoch durch staatliche Maßnahmen ( z.B. Steuervorteile, Zuschüsse ) honoriert.

2) Volkswirtschaftliche Aspekte:

Die Nutzung von solarer Energie verringert die Abhängigkeit von importierten Energieträgern (z.B. Öl
und Erdgas) und reduziert die Inanspruchnahme erschöpfbarer (fossiler) Energiequellen. Diese
Aspekte werden durch keine Amortisierungsrechnung voll berücksichtigt. Sie werden jedoch auch
teilweise durch staatliche Förderungen honoriert.

3) Gesellschaftliche Aspekte:

Diese Aspekte, die im immateriellen Selbstverständnis des Sonnenenergienutzers (z.B. höherer
Wohnwert) und möglicherweise im gesellschaftlichen Ansehen bestehen, lassen sich überhaupt nicht
beziffern. Außerdem ist es ziemlich unfair beim Kauf einer solartechnischen Anlage strengere
Maßstäbe anzulegen wie sie zum Beispiel beim Kauf eines PKWs angelegt werden (dort spielen
Amortisationsrechnungen so gut wie überhaupt keine Rolle, obwohl die Kaufpreise oft deutlich höher
liegen als beim Kauf solartechnischer Anlagen).

Ein weiteres Problem bei jeder Amortisationsrechnung ist der Umstand, dass sich die mittel- und
langfristige Entwicklung der Energiepreise und der staatlichen Maßnahmen (Förderungen, aber auch
Energiesteuern) nur schwer oder gar nicht abschätzen lassen.

Realistisch betrachtet ist das finanzielle Budget bei fast jedem Hausbesitzer begrenzt. Jeder muss
also individuell entscheiden welchen Geldbetrag er für umweltschonende Maßnahmen einsetzen will.
Wenn diese Entscheidung getroffen ist, sollte sich jeder selbst überlegen mit welcher Maßnahme er
seiner Meinung nach den größten Effekt für die Umwelt erzielt. Dabei muss man immer das
Gesamtkonzept betrachten, da sich oft die Einspareffekte verschiedener Maßnahmen beeinflussen.
Folgende grobe Kategorien der Maßnahmen lassen sich bilden:

Ø Maßnahmen, die keine zusätzliche Kosten erzeugen (z.B. Anordnung der Räume, Orientierung
des Gebäudes, Kompaktheit des Gebäudes ...)

Ø Maßnahmen, die nur geringe Mehrkosten erzeugen (z.B. Dachüberstand, bessere Verglasung ...)

Ø Maßnahmen, die einen großen Effekt haben (z.B. bessere Dämmung insbes. von Altbauten ...)

Ø Maßnahmen, die jetzt schon wirtschaftlich sein können(z.B. Sonnenkollektor, Brennwertkessel ...)

Ø Maßnahmen, die noch nicht wirtschaftlich sind (z.B. Photovoltaikanlage, Zisterne...)
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I.1   Anordnung der Räume

Vielen Bauherren ist es nicht bewusst, dass man in einem Gebäude allein aufgrund einer anderen
Anordnung der Räume die passive Sonnenenergienutzung verbessern kann.
In jedem Gebäude gibt es Räume, in denen man sich relativ oft und lange aufhält. Diese Räume
müssen in der Heizperiode fast ständig geheizt werden. Es ist daher von Vorteil, wenn man diese
Räume so anordnet, dass sie möglichst viel Anteil an der Südverglasung haben. Dadurch kann in
diesen Räumen die passive Sonnenenergienutzung optimal genutzt werden.
Räume, in denen man sich nicht solange aufhält, oder die von ihrer Nutzung her kühler gehalten
werden, benötigen keinen Anteil an der Südverglasung. Man kann diese Räume daher eher in den
Norden des Gebäudes legen.
Unter diesen Aspekten könnte man folgende Aufteilung vornehmen:

• Das Wohnzimmer und die Kinderzimmer sollten mit einer Südverglasung versehen werden
können.

• Die Speisekammer legt man am besten als Nordzimmer ohne Fenster aus.

• Als WC eignet sich ein Nordzimmer mit einem kleinen Fenster.

• Die Küche, das Bad und das Schlafzimmer können nach Norden verlegt werden, wobei man die
Fenster, wenn möglich hauptsächlich nach Osten bzw. Westen orientiert.

• Der Hauseingang gehört in den Norden, auch wenn die Straße vom Gebäude aus gesehen im
Süden liegt.

• Generell sollten nur wenige und eher kleiner Fenster nach Norden zeigen.

Prinzipielles Beispiel für eine eingeschossige Bauweise:

                                                                           Norden

                                                         Speise -    Wind -
                                                         kammer     fang       WC           Bad
                                 Küche                                                                                     Schlaf -

                                                                                                                                zimmer

                                                                                         Flur
     Westen                                                                                                                                       Osten

                         Wohnzimmer mit Essecke
                                                                            Kinderzimmer 1             Kinderzimmer 2

                                                                          Süden

Hinweis: Bei diesem Vorschlag wurden bewusst die beiden Kinderzimmer auf Kosten des Schlaf –
              zimmers relativ groß dimensioniert, da die Kinder bei schlechtem Wetter oft stundenlang
              in ihrem Zimmer spielen müssen.( Da man sich im Schlafzimmer sowieso die meiste Zeit
              im Bett aufhält, muss es keine besonders große Fläche haben.)
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I.2   Standortwahl

Bei der Wahl des Standortes für ein Wohngebäude spielen viele Aspekte eine Rolle. Auf die sozialen,
ästhetischen und kulturellen Aspekte soll hier nicht eingegangen werden. Hier werden die energieein-
sparenden Aspekte beleuchtet.
Man kann diese energieeinsparenden Aspekte in vier Kategorien einteilen:

• passive Sonnenenergienutzung
• aktive Sonnenenergienutzung
• klimatische Bedingungen
• Verkehrsanbindung

Passive Sonnenenergienutzung

Passive Sonnenenergienutzung bedeutet, dass die Sonnenenergie in der Heizperiode ohne Einsatz
aufwendiger Technik ( z.B. Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, Speichertanks u.s.w.) genutzt wird.
Die optimale passive Nutzung der Sonnenstrahlung wird durch konventionelle bauliche Maßnahmen
(z.B. Südverglasung, Glasvorbauten, kompakte Bauweise u.s.w.) ermöglicht. Aber diese Maßnahmen
greifen nur dann optimal, wenn der Standort für das Wohngebäude gezielt ausgewählt wird.
Auf folgende Punkte sollte man achten:

- Nordhanglagen im Tal sind ungeeignet zur passiven Sonnenenergienutzung.

- Täler mit viel Nebel können, selbst bei Südhanglage, gerade in der Übergangszeit (Frühling und
Herbst) den Ertrag deutlich mindern.

- Optimal sind höhere Südhanglagen (wenig Nebel) und bei uns Lagen auf der Hochebene.

- Das Gebäude sollte möglichst wenig durch Nachbargebäude und durch Bepflanzungen beschattet
werden.

- Die meist im Baugebiet vorgeschriebene Gebäudeorientierung (Giebelstellung) sollte eine Süd-
orientierung der meistgenutzten Wohnräume ( Wohnzimmer, Kinderzimmer u.s.w.) ermöglichen.

Aktive Sonnenenergienutzung

Aktive Sonnenenergienutzung bedeutet, dass die Sonnenenergie mit Hilfe technischer Geräte (z.B.
Sonnenkollektoren, Solarzellen, Wärmepumpen u.s.w. ) genutzt wird. Diese technischen Geräte kann
man jedoch nur dann optimal einsetzen, wenn der Standort des Wohngebäudes dies ermöglicht.
Auf folgende Punkte sollte man achten:

- Da Sonnenkollektoren und Solarzellen meist auf dem Dach montiert werden, ist eine Südorien-
tierung der Dachfläche optimal (eine Drehung bis zu ca. 20° nach SW oder SO ist ähnlich gut).

- In vielen Baugebieten kann die Dachneigung nicht beliebig gewählt werden. Wenn man die ganz-
jährige Solarausbeute berücksichtigt (z.B. Solarzellen), dann ist eine Montierung gut, bei der der
Neigungswinkel ungefähr der geographischen Breite ( bei uns ca. 49° ) entspricht.

- Je nach Auslegung und Einsatz des Kollektors ist eine Montierung unter einem Neigungswinkel
von ca. 30° (z.B. Brauchwassererwärmung) bis 45° (z.B. Heizwassererwärmung) wünschenswert.

- Beim Einsatz einer Wärmepumpe kann die Energie dem Erdreich, einem Wasserreservoir (z.B.
Grundwasser) oder der Luft entnommen werden. Insbesondere die Möglichkeiten die Energie dem
Erdreich (z.B. felsiger Untergrund) bzw. einem Wasserreservoir (z.B. tiefliegender Grundwasser-
spiegel) zu entnehmen sind stark vom gewählten Standort abhängig.

- Natürlich sind auch die Punkte (z.B. Nebellagen, Beschattung u.s.w.), die für die passive
Sonnenenergienutzung bedeutend sind bei der aktiven Sonnenenergienutzung zu beachten.
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Klimatische Bedingungen

Die solare Globaleinstrahlung setzt sich aus direkter Einstrahlung und diffuser Strahlung zusammen.
Bei uns in Deutschland überwiegt der diffuse Anteil mit ca. 60% gegenüber der direkten Einstrahlung
mit ca. 40% Anteil an der solaren Globaleinstrahlung. Sie ist stark jahreszeitlichen Schwankungen
unterworfen.
Insgesamt beträgt die mittlere jährliche Globaleinstrahlung in Deutschland ca. 1000 kWh/m2 . Sie
schwankt zwischen den einzelnen Regionen nur leicht um ca.15%. Dabei ist Süddeutschland als
Standort gegenüber Norddeutschland im Durchschnitt im Vorteil ( z.B. Freiburg 1170 kWh/m2 ).
Die tägliche Globaleinstrahlung beträgt im Jahresdurchschnitt ca. 2,8 kW/m2 , sie ist jedoch stark von
der Jahreszeit abhängig. Im Juni beträgt sie durchschnittlich ca. 5,2 kWh/m2, aber im Dezember
beträgt sie durchschnittlich nur 0,6 kWh/m2.
Lokal könne Differenzen bei der direkten Einstrahlung insbesondere im Frühling und Herbst durch
länger anhaltende Nebellagen auftreten.
Insbesondere ist bei der Wahl des Standortes auch zu beachten, dass Gebäude, die dem Wind stark
ausgesetzt sind oder in sogenannten Kaltluftseen liegen einen höheren Bedarf an Heizenergie haben.

Verkehrsanbindung

Da jede Bewegung von A nach B je nach Bewegungsart und Länge der Strecke AB unterschiedlich
viel Energie benötigt, spielt bei der Wahl des Standortes für das Wohngebäude auch die Verkehrs-
anbindung des Standortes eine Rolle.
Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Der Weg zum Arbeitsplatz bzw. der Schulweg der Kinder sollte möglichst kurz sein und am besten
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar sein.

- Die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf vor Ort sollten so gut sein, dass häufige
Einkaufsfahrten über längere Strecken mit dem PKW vermieden werden können.

Abschließend bleibt zu bemerken, dass sich diese vier Aspekte bei der Wahl des Standortes in der
Regel nicht alle gleichzeitig optimieren lassen. Daher muss man in der Praxis oft einen individuell ge-
stalteten Kompromiss zwischen den einzelnen Aspekten suchen.

Hinweis:
Manche ( vorbildliche ) Gemeinden berücksichtigen die solartechnischen Aspekte teilweise schon bei
der Ausweisung und der Planung der Wohngebiete. Dabei wird insbesondere die Gebäudeorien-
tierung und Bepflanzung ( Beschattung ) durch Fachleute so optimiert, dass den künftigen Bauherren
eine, für diesen Standort optimale, solartechnische Nutzung ermöglicht wird.
Ein Beispiel hierfür ist das in der Planung befindliche Baugebiet Haagweg in Mulfingen – Hollenbach.
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I.3   Kompakte Bauweise

Entscheidend für den Bedarf an Heizenergie eines Hauses ist nicht alleine die Wohnfläche bzw. das
beheizte Volumen, sondern auch die Form des Gebäudes. Je kompakter ein Haus gebaut ist, desto
weniger Heizenergie muss aufgebracht werden.
Ein Maß für die kompakte und damit energiesparende Bauweise eines Gebäudes ist der sogenannte
Hüllflächenfaktor H. Der Hüllflächenfaktor ist als Quotient aus der wärmetauschenden Hüllfläche A
(Außenfläche)und dem beheizten Volumen V definiert.

H = A : V

Beispiel: V = 400 m3 ; A = 340 m2                H = 0,85 m -1

Je kleiner der Hüllflächenfaktor ist, desto kompakter ist das Gebäude gebaut. Die Größe des
Hüllflächenfaktors ist bei einem Reihenhaus natürlich ein anderer als bei einem freistehenden
Einfamilienhaus.
Maßnahmen, um eine kompakte Bauweise zu erreichen:

• Man sollte auf verwinkelte Grundrisse ( z.B. Erker ) verzichten.

• Je mehr der Grundriss einem Quadrat gleicht, desto kompakter ist das Gebäude.

• Es ist günstiger die Wohnräume auf zwei Geschosse statt auf nur ein Geschoss zu verteilen.

• Ein Doppelhaus ( Reihenhaus ) ist kompakter als ein freistehendes Einfamilienhaus.

Beispiele:

a) freistehendes Einfamilienhaus

           Zwei Geschosse
                                                                                                               Ein Geschoss

Bei gleichem beheizten Volumen hat das linke Gebäude eine wesentlich kleinere Hüllfläche als das
rechte Gebäude. ( linkes Gebäude: H = 0,87 ; rechtes Gebäude: H = 1,25 )

b) Reihenhäuser

Ø Die linke Formation der Reihenhäuser ist kompakter als die rechte Formation der Reihenhäuser.

Ø Das Haus in der Mitte der Formationen ist jeweils kompakter als die beiden Häuser am Rand.

Ø Alle Häuser der Formationen sind kompakter als ein entsprechendes freistehendes Haus.
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I.4   Orientierung des Gebäudes

In vielen Baugebieten ist die Orientierung des Gebäudes ( z.B. durch Vorgabe der Giebelseite ) weit-
gehend vorgegeben. Leider widerspricht diese vorgegebene Orientierung nicht selten einer optimalen
passiven bzw. aktiven Sonnenenergienutzung.
Falls man die Möglichkeit hat, sollte man auf folgende Aspekte achten:

• Öffnung des Gebäudes nach Süden durch eine großflächige Verglasung.

• Geschlossenheit des Gebäudes nach Norden ( nur wenige kleine oder gar keine Fenster ).

• Man sollte eine Dachfläche nach Süden orientieren, um Sonnenkollektoren bzw. Solarzellen
optimal einsetzen zu können.

• Eine Drehung des Gebäudes um bis zu ca. 20° nach Südwesten oder nach Südosten ist ebenfalls
noch sehr gut für die solare Nutzung.

In letzter Zeit wurden aber auch neue Konzepte entworfen die solare Nutzung zu verbessern, bei
denen die Form der Gebäude weitgehend von der bei uns üblichen Form abweicht. Diese Gebäude
weichen zum Teil stark von der Form eines Quaders mit Dach ab.
Dabei zeigt ein hoher breiter Giebel nach Süden, wohingegen ein niedriger schmaler Giebel nach
Norden zeigt. Der Südgiebel weist eine großflächige Verglasung auf, der Nordgiebel hat so gut wie
keine Fenster. Da die Dachflächen dabei nach Osten und Westen orientiert sind, sind sie für eine
solare Nutzung ( Sonnenkollektoren, Solarzellen ) nicht mehr geeignet.
Die Sonnenkollektoren und die Solarzellen können jedoch auf dem Südgiebel so montiert werden,
dass sie die Rolle des Dachüberstandes übernehmen und das Gebäude im Sommer vor Überhitzung
schützen.

                    Grundriss                                                       Seitenansicht (ohne Dach)

                       Norden
                                                          Kollektoren
                                                          bzw.
                                                          Solarzellen

   Westen                             Osten

                                                                          Süden                                                                Norden

                       Süden
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I.5   Auswahl der Komponenten

Welche Komponenten man auswählt, um die aktive beziehungsweise die passive Sonnenenergie-
nutzung zu verbessern, hängt vom Gesamtkonzept und zum Teil auch vom finanziellen Spielraum des
Bauherren ab. Da die finanziellen Mittel in der Regel begrenzt sind, sollte man jeweils die Kosten und
den Nutzen gegenüberstellen, bevor man sich für die eine oder andere Komponente entscheidet.
Dabei sollte man beachten, dass sich das Verhältnis zwischen den Kosten und dem Nutzen relativ
schnell ändern kann. Dies kommt daher, dass gewisse Komponenten zeitweise vom Staat
bezuschusst werden und die Energiepreise mittel- und langfristig ansteigen werden. Man sollte also
bei der Auswahl der Komponenten nicht zu kurzfristig kalkulieren.
Hier folgt eine kurze Analyse, wie sich die solararchitektonischen Maßnahmen und die Komponenten,
die die passive Sonnenenergienutzung unterstützen auf die Baukosten auswirken.

a) solararchitektonische Maßnahmen

• Maßnahmen, die im Prinzip keine höheren Baukosten verursachen sind:

Ø Die solartechnisch optimale Orientierung des Gebäudes.

Ø Die gezielte Anordnung der Räume zur Verbesserung der passiven Sonnenenergienutzung.

Ø Die beschattungsfreie Bepflanzung des Grundstückes.

• Eine Maßnahme, die in der Regel sogar die Baukosten senkt ist:

Ø Die kompakte Bauweise, des Gebäudes, da dabei in der Regel Baumaterial eingespart wird.

• Eine Maßnahme, die in der Regel etwas höhere Baukosten verursacht ist:

Ø Der etwas größere Dachüberstand auf der Südseite, der im Sommer das Gebäude vor Über-
hitzung schützt.

• Die Auswirkungen der gezielte Standortwahl zur Verbesserung der solartechnischen Nutzung auf
die Baukosten lassen sich natürlich nicht abschätzen, da die Grundstückspreise von Ort zu Ort
stark variieren können.

b) Komponenten

• Eine Komponente, die teilweise die Baukosten senken kann ist:

Ø Der Einsatz eines dem Gesamtkonzept angepassten Heizsystems (z.B. kleinerer Brenner ).

• Komponenten, die zu etwas höheren Baukosten führen sind:

Ø Der Einbau besser wärmegedämmter Fenster.

Ø Die meisten aktiven Regelungseinrichtungen
.
Ø Der Einbau einer Trombewand und sonstiger thermischer Speicherelemente.

• Komponenten, die in der Regel die Baukosten deutlich erhöhen sind:

Ø Glasvorbauten ( Wintergärten ).

Ø Der Einbau  einer lichtdurchlässigen Wärmedämmung.
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I.6   Dachüberstand
Der Nutzen einer großflächigen Verglasung der Südseite des Hauses hängt stark von den Jahres-
zeiten ab. An kälteren Tagen ist der Energieeinfang durch die Verglasung ein willkommener Beitrag
zur Erwärmung der Räume. An warmen Tagen besteht die Gefahr, dass es durch die Verglasung zu
einer unerwünschten Überhitzung der Räume kommt.
Um die Vorteile der Verglasung auszunutzen und gleichzeitig die Überhitzung zu unterdrücken, bedarf
es einer Regelungseinrichtung. Neben den vielen aktiven Regelungseinrichtungen gibt es eine sehr
effektive und bequeme passive Regelungseinrichtung, den Dachüberstand.

Prinzip:

                                         Sonneneinstrahlung
                                          im Juni

Sonneneinstrahlung
im Dezember

             Süden                                                                                                                       Norden

In den kalten Perioden kann die Sonnenstrahlung, wegen des niedrigen Sonnenstandes nahezu
ungehindert durch das Fenster in die Räume gelangen. In der warmen Periode bewirkt der
Dachvorsprung und der hohe Sonnenstand, dass keine direkte Sonnenstrahlung mehr in die Räume
gelangen kann.
Man kann je nach Bedarf die Länge des Dachüberstandes so auslegen, dass z.B. von Anfang Mai bis
Mitte August kaum noch direkte Sonnenstrahlung in die Räume fällt.

Berechnung des Dachüberstandes:
α = Neigungswinkel des Daches
β = Horizontwinkel der Sonne ( Sonnenstand )
ϕ = geographische Breite des Ortes
δ = Deklination der Sonne (hängt vom Datum ab)                              ü                   α

Faustformel:  β ≈ 60°                                                                        α
                                                                                                              β
Wer es genau wissen will:
                                                                                                                            t
  Für die Länge des Dachüberstandes ü gilt:
  ü = ( cos α • tan βmax + sin α ) –1 • t
                                                                                                                  ß              Unterkante Fenster
Dabei gilt:  βmax = 90° - ϕ + δ  ( Sonnenhöchststand )

Beispiel: Mulfingen ( ϕ ≈ 49° ) ; 8.Mai ( δ ≈ 17° ) ;
              α ≈ 30° ; t ≈ 3 m                 ü ≈ 1,59 m

Beachte: Die Länge des Dachüberstandes ist inklusive Regenrinne berechnet. Man muss somit die
               Sparren gegenüber dem üblichen Dachüberstand ( ca. 0,5m ) nur um ca. 1m verlängern.

Hinweis: Die Deklination δ kann man einem astronomischen Handbuch (z.B. Kosmos) entnehmen.
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I.7   Bepflanzung

Durch eine ungeschickte Bepflanzung des Grundstückes kann schon nach relativ kurzer Zeit vor allem
die passive Sonnenenergienutzung stark beeinträchtigt werden. Bevor man einen Busch oder einen
Baum pflanzt, sollte man sich über das Wachstumsverhalten der Pflanze im Klaren sein. Außerdem
spielt es eine sehr große Rolle, wie viel und wie lange eine große Pflanze Laub trägt.
Um eine zu starke Beschattung einer Südverglasung zu vermeiden sollte man folgendes beachten:

• Keine Nadelbäume auf der Südseite des Grundstückes pflanzen, denn diese werden teilweise
sehr hoch und bewirken auch im Winter eine Beschattung der Südverglasung.

• Keine immergrünen hohen Büsche oder Bäume auf der Südseite pflanzen, denn diese nicht-
laubwerfende Pflanzen bewirken dasselbe wie ein Nadelbaum.

• Wenn auf der Südseite überhaupt große Büsche oder Bäume gepflanzt werden, dann sollte es
sich um einheimische laubwerfende Pflanzen handeln, denn diese beschatten im Winter die
Südverglasung nur geringfügig. Eine solche Bepflanzung schützt das Gebäude im Sommer
teilweise sogar vor einer Überhitzung. Zum Problem können solche Pflanzen aber im Frühherbst
werden, wenn sie noch ihr Laub tragen, aber die Außentemperatur relativ niedrig liegt und daher
die direkte Sonneneinstrahlung auf der Südverglasung erwünscht ist.

• Am besten sollte man im Süden nur niedere Büsche, Stauden und Blumen pflanzen und den
Schutz vor Überhitzung im Sommer anders regeln (z.B. Dachüberstand oder aktive Regelung
durch Jalousien ).

• Höhere Büsche und Bäume sollten daher vor der Nordseite des Gebäudes gepflanzt werden.

• Hohe Bäume auf dem eigenen Grundstück können auch Südverglasungen des Nachbarn
beschatten, auch daran sollte gedacht werden.

• Höhe Bäume auf dem Nachbargrundstück können ebenso die eigene Südverglasung beschatten,
daher ist eine gegenseitige Absprache sinnvoll.

• Teilweise berücksichtigen manche ( vorbildliche ) Gemeinden die solartechnischen Aspekte der
Bepflanzung schon bei der Planung eines Baugebietes. Dabei wird von Fachleuten ein
Bepflanzungsplan erstellt, der insbesondere eine gegenseitige Beschattung der einzelnen
Gebäude größtenteils verhindert.
( Ein Beispiel hierfür ist das in Planung befindliche Baugebiet Haagweg in Mulfingen-Hollenbach.)
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I.8   Lichtdurchlässige Wärmedämmung

Lichtdurchlässige Wärmedämmung an Fassaden ist zuerst unter der Abkürzung LEGIS bekannt
geworden ( LEGIS = Lichtdurchlässiges energie-gewinnendes Isolier-System ). Das Prinzip von
LEGIS ist dem System der Trombewand sehr ähnlich. Es unterscheidet sich aber dadurch, dass es an
nahezu alle Fassaden von außen angebracht werden kann. Insbesondere ist es zur Nachrüstung von
Altbauten geeignet. Eine weitere gebräuchliche Bezeichnung für das Prinzip ist TWD ( transparente
Wärmedämmung ).
Das Prinzip kommt auch in der Natur vor. Ein Beispiel hierfür ist der Eisbär. Das Fell des Eisbärs
besteht aus kleinen dünnen lichtdurchlässigen Haaren, die einerseits sehr gut isolieren, andererseits
die Sonnenenergie auf die nahezu schwarze Haut des Eisbären durchlässt und den Eisbär erwärmt.
Die Skizze erläutert das Prinzip der TWD anhand einer Hausfassade:
                                                                                                                        Luftspalt
Eine Schicht aus lichtdurchlässigem Wärmedämmmaterial
wird vor einer Fassade angebracht. Sonnenstrahlung kann
das Material nahezu ungehindert durchdringen und wird an                                         Wand
der schwarzen Wandoberfläche absorbiert.
Von der so gewonnenen Wärmeenergie fließt ein Teil durch
die Wand ins Gebäudeinnere und leistet einen Beitrag zum
Ausgleich der Wärmeverluste oder sogar einen Beitrag zur
Gebäudeheizung.                                                                          außen                                       innen

                                                                                                                          Isolation
Folgende Vorteile hat das Konzept der TWD:

Ø Man hat die Möglichkeit die Solarstrahlung ( diffuse und direkte Strahlung ) an allen vier Seiten
des Gebäudes nutzen.

Ø Der Wärmespeichereffekt von massiven Wänden kann genutzt werden.

Ø Wegen der Wärmediffusion durch die Wand treten kaum Temperaturschwankungen im Gebäude-
inneren auf.

Ø Die Heizung mittels der erwärmten Wände wirkt sich günstig auf das Strahlungsklima in den
Innenräumen aus.

Ø TWD eignet sich besonders zur Nachrüstung von Altbauten mit massiven Baustoffen wie
Kalksandstein, Beton oder Ziegel.

Bemerkungen:

§ TWD- Materialien bestehen aus transparenten Kunststoffen oder aus Glas und sind als Hohl-
kammerstrukturen ausgelegt, die nach außen durch einen transparenten Wetterschutz ( Glas oder
Glasputz ) abgedeckt sind.

§ TWD verändert das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes. Daher ist neben den energetischen
Aspekten frühzeitig die architektonische Integration des Systems zu berücksichtigen.

§ Es sollte eine ausreichende winterliche Besonnung des Gebäudes vorhanden sein, die nicht durch
andere Gebäude oder Bäume gestört wird.

§ Verglichen mit konventionellen Dämmstoffen führt TWD zu einer jährlichen Energieeinsparung
von 65 bis 100 kWh pro m2 gedämmter Fläche.

§ Ein großflächiger Einsatz von TWD kann in den Sommermonaten zu einer Überhitzung des
Gebäudes führen. Daher ist eine regelbare Sonnenschutzeinrichtung nötig. Ist die mit TWD
versehene Fläche kleiner kommt man auch ohne Sonnenschutz aus. ( Die Entwicklung schaltbarer
Verglasungen erlaubt es in Zukunft auf eine mechanische Sonnenschutzvorrichtung zu verzichten ).
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I.9   Wintergarten

Wintergärten werden oft aus sehr unterschiedlichen Gründen an das Gebäude angebaut, beziehungs-
weise in das Gebäude integriert. Ein Grund für den Anbau ist oft nur eine Steigerung des Wohnwertes
und der Wohnfläche des Gebäudes. Nicht jeder Wintergarten trägt zur Optimierung der passiven
Sonnenenergienutzung bei. Nur wenn der Wintergarten sinnvoll ausgelegt und genutzt wird, kann er
zu spürbaren Energieeinsparungen führen.
Voraussetzungen dafür sind insbesondere:

Ø Man sollte keine ständig offene Verbindung zwischen Wintergarten und Wohnraum haben. Die
Verbindung zwischen Wohnraum und Wintergarten sollte regelbar (z.B. Schiebeelemente) sein.
Dadurch vermeidet man eine starke Auskühlung des Wohnraumes, falls die Sonne nicht scheint.

Ø Der Wintergarten sollte nicht beheizt werden. Die Wärme entweicht schnell wegen des zu großen
k-Wertes der Hülle des Wintergartens.

Ø Die Höhe der Energieeinsparung hängt von der Orientierung des Wintergartens ab. Die maximale
Energieeinsparung lässt sich durch einen Wintergarten auf der Südseite erzielen.

Ø Durch Einsatz von wärmespeichernden Materialien im Innenraum des Wintergartens kann die
nächtliche Auskühlung verringert werden. Außerdem wirkt der Wärmespeicher teilweise einer
starken Überhitzung entgegen. Als Wärmespeicher sind ein massiver Bodenaufbau (z.B. Parkett-
boden) und massives Mauerwerk (z.B. Trombewand) geeignet.

Ein Problem das man bei einem Wintergarten nicht unter-        Dachüberstand
schätzen darf ist die Überhitzung des Wintergartens ins –                                                    Wohnraum
besondere in der warmen Jahreszeit, wenn man sowieso
keinen Heizbedarf hat.
Der Einbau eines regelbaren oder \ und eines passiven                                                         Lüftung
Sonnenschutzes und von Lüftungsvorrichtungen ist daher                            massives          nach innen
dringend erforderlich.                                                                                     Mauerwerk
Hier einige wichtige Aspekte:
                                                                                           Lüftung nach
Im Sommer sorgt wegen der hoch stehenden Sonne ins-        außen
besondere der schräge Dachteil des Wintergartens für eine                        Wintergarten      Wohnraum
starke Überhitzung des Wintergartens. ( Die senkrechten
Glasflächen können durch einen geeigneten Dachüberstand
passiv abgeschattet werden.)
Im Winter sorgen bei tief stehender Sonne insbesondere die
senkrechten Glasflächen für die Erwärmung des Wintergartens,
der Anteil des schrägen Daches ist deutlich geringer.                           massiver Bodenaufbau

Ø Es ist von Vorteil den schrägen Dachteil des Wintergartens nicht zu verglasen, sondern als
normales Ziegeldach auszulegen ( diese Maßnahme ist in der Regel auch billiger als auf der
Schräge hagelsicheres Glas zu verwenden ).

Ø Eine weitere Alternative besteht darin auf die Dachschräge Sonnenkollektoren oder \ und Solar-
zellen anzubringen um so eine passive Beschattung zu erreichen.

Das Tragwerk eines Wintergartens wird zumeist in Rahmen- Riegel- Bauweise erstellt. Anstelle von
Massivholz sind Leimbinder zu empfehlen, denn Leimbinder verdrehen sich nicht, besitzen eine hohe
Tragfähigkeit und lassen zudem eine große Spannweite der Glaselemente zu.
Verwendet man Aluprofile, sollte man diese wegen deren hohen Wärmeleitfähigkeit thermisch vom
Innenraum trennen [ empfehlenswert sind Kombi- Systeme aus Alu (außen) und Holz ( innen ) ].

Abschließend bleibt zu bemerken, dass der Bau eines Wintergartens relativ hohe Kosten verursacht.
Eine Südverglasung des Wohnraumes ist sicherlich immer die kostengünstigere Alternative.
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I.10   Passive Speicherelemente

Ein grundlegendes Problem der solaren Energienutzung kann man mit Hilfe der Begriffe Angebot und
Nachfrage beschreiben.
Im Sommer haben wir fast immer ein Überangebot an solarer Energie obwohl wir nur relativ wenig
Heizenergie benötigen. Im Winter hingegen benötigen wir sehr viel Heizenergie, aber es steht nur
relativ wenig solare Energie zur Verfügung. Dieses Problem könnte man nur mit Hilfe langfristiger
Energiespeicher lösen, die im Moment aber kaum zur Verfügung stehen.
In der Übergangszeit ( Frühling und Herbst ) ist tagsüber oft genügend solare Energie vorhanden,
obwohl man nur wenig Energie benötigt. Nachts und an trüben Tagen benötigen wir hingegen Heiz-
energie, aber das solare Angebot ist spärlich oder gar nicht vorhanden. Diese tageszeitlichen
Schwankungen kann man mit kurzfristigen Wärmespeichern abpuffern.
Passive Wärmespeicher werden mit Hilfe bauliche Maßnahmen gebildet, die dazu geeignet sind den
solaren Energiegewinn zumindest kurzfristig zu speichern. Als wichtigste Materialien mit guter
Wärmespeicherfähigkeit werden Holz und Stein eingesetzt.
Hier folgen einige Beispiele für passive Wärmespeicher:

Ø Als wichtiger großflächiger Wärmespeicher kann der Fußboden dienen. Dabei ist es wichtig auf
einen massiven Fußbodenaufbau zu achten, denn je massiver der Fußbodenaufbau ist, desto
mehr Wärme kann mit Hilfe des Fußbodens gespeichert werden. Außerdem sollte man darauf
achten, dass der Fußboden gut gegen Wärmeverluste nach unten isoliert ist. Am besten geeignet
ist ein Fußbodenbelag aus Holz ( z.B. Stabparkett, Industrieparkett oder Stirnholzparkett ), der
relativ dick ( ≥ 20 mm ) sein sollte. ( Die Skizze zeigt einen möglichen Fußbodenaufbau. )

                                                                                                                     Parkett
                                 Estrich

                                                                                                                     Isolationsschicht

                          Betondecke

Ø Ein weiterer wichtiger Wärmespeicher ist eine massiv gemauerte Steinwand. Solche massiven
Wände können z.B. an der Rückwand eines Wintergartens oder als Raumteiler mit halber
Raumhöhe im Wohnraum eingesetzt werden. ( Man sollte sich im Fachhandel erkundigen, welche
Steinart die beste Wärmespeicherfähigkeit hat.)

Ø Eine solche massive Steinwand kann auch als sogenannte Trombewand ausgelegt werden.

Das Prinzip einer Trombewand ist der Skizze zu entnehmen.
Hinter einer nach Süden ausgerichteten Verglasung befindet            Glas
sich eine massive, schwarz eingefärbte Speicherwand. Diese
erwärmt sich an sonnigen Tagen und speichert die Wärme.
Die Wärme kann dann in kalten Nächten oder an trüben Tagen                                         Speicher-
An den Wohnraum abgegeben werden. Die Entladung der ge-                                            wand
speicherten Wärme kann durch ein Gebläse unterstützt werden.
Nächtliche Wärmeverluste nach außen können durch eine regel-
bare Wärmedämmung zwischen der Speicherwand und der Ver-                                          event.
glasung reduziert werden.                                                                                                      Gebläse

                                                                                                                               regelbare Isolation

§ Eine solche Trombewand kann z.B. auch als gemauerte Brüstung, mit vorgelagerter
Verglasung ausgelegt werden.

§ Trombewände, bei denen die Speicherwand aus schwarzen Wasserkanistern bestehen
können z.B. auch in Gewächshäusern eingesetzt werden, um die Pflanzen im Frühjahr vor
leichten Nachtfrösten zu schützen.
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I.11   Regeleinrichtungen

Um die Strahlungs- und Wärmeströme von außen nach innen und von innen nach außen bzw. den
Luftaustausch zwischen innen nach außen zu regeln benötigt man Regeleinrichtungen.
Die Regeleinrichtungen die man zur Regelung der Wärmeströme innerhalb es Gebäudes benötigt
werden im Kapitel „angepasstes Heizungssystem“ beschrieben.

A) Regelung der solaren Einstrahlung und Wärmeabstrahlung
durch Fenster

1. Passive Regeleinrichtungen

Ø Dachüberstand zur Regelung der jahreszeitlich unterschiedlichen solaren Einstrahlung auf eine
Südverglasung. ( Siehe: Dachüberstand )

Ø Laubwerfende Bäume und Sträucher können im Sommer eine Südverglasung vor zu starker
Einstrahlung schützen und damit eine mögliche Überhitzung des Gebäudes verhindern. Im Winter
lassen diese laublosen ( einheimische ) Pflanzen nahezu die ganze solare Strahlung durch.

Beachte:

• Mit Hilfe passiver Regeleinrichtungen ist keine Feinregelung (z.B. tageszeitliche Schwankungen)
möglich.

• Außerdem behindern passive Regeleinrichtungen nicht die Auskühlung des Gebäudes.

2. Aktive Regeleinrichtungen

Außenliegende oder innenliegende Rollläden und Jalousien haben außer dem Sichtschutz im
wesentlichen zwei wichtige Funktionen:

Ø Man kann die solare Einstrahlung auf Fenster, Wintergärten, eine Trombewand oder eine TWD
regeln und somit eine Überhitzung des Gebäudes im Sommer vermeiden.

Ø Man kann die nächtliche Auskühlung insbesondere in der Heizperiode vermindern, falls die
Rollläden gut wärmegedämmt und z.B. verspiegelt (weniger Strahlungsverluste) sind.

Beachte:

• Durch den Einsatz von Rollläden oder Jalousien ist eine Feinregelung möglich.

• Rollläden und Jalousien werden entweder von Hand betätigt oder mit Hilfe von Elektromotoren
bewegt. Für eine Bewegung mittels Elektromotoren wird natürlich auch elektrische Energie
benötigt, die in die Energiebilanz mit einfließen muss.

• Ein Vorteil der Bewegung durch Elektromotoren ist die Möglichkeit einer elektronischen Steuerung
der Regeleinrichtung. Man kann auch dann noch optimal regeln, wenn niemand zuhause ist.
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B) Regelung des Luftaustausches zwischen dem Gebäude und der Umwelt

Die heute üblichen Fenster und Türen sind im Prinzip luftdicht. Aus hygienischen wie bautechnischen
Gründen ist es gerade bei gut gedämmten Häusern wichtig gezielt die Luft auszutauschen. Dies
geschieht entweder durch manuelles Lüften (Fenster und Türen) oder durch ein mechanisch oder
elektronisch gesteuertes Lüftungssystem.

1) Manuelles Lüften

Ø Auf keinen Fall sollte das Gebäude mittels ständig gekippter Fenster gelüftet werden. Die
ausgetauschten Luftmengen sind relativ gering. Zudem entweicht durch die gekippten Fenster ein
großer Anteil der vom Heizkörper gelieferten Wärme, da die Heizkörper üblicherweise unter
Fenstern eingebaut sind und bekanntlich warme Luft nach oben steigt. Außerdem kühlen die
Mauerbereiche in unmittelbarer Fensternähe stark aus.

Ø Man sollte 3 bis 4 mal am Tag eine sogenannte Stoßlüftung vornehmen. Dazu öffnet man
möglichst viele Fenster und Türen gleichzeitig für ca. 5 bis 10 Minuten. Dadurch erreicht man
durch den Zuglufteffekt, dass innerhalb kurzer Zeit eine große Luftmenge ausgetauscht wird.
Außerdem kühlt in dieser relativ kurzen Zeit das Mauerwerk um die Fenster kaum aus. Während
der Lüftungsphase sollte man die Heizkörper abdrehen.

Beachte:

• Richtiges manuelles Lüften erfordert eine gewisse Disziplin seitens der Bewohner.

• Zu den Zeiten, an denen man nicht zuhause ist, findet keine Lüftung statt.

2) Lüftungsanlagen

Es gibt mechanische und elektronisch geregelte Lüftungssysteme. Beide Systeme können mit einer
Wärmerückgewinnung, einer Wärmepumpe oder einem Erdreichwärmetauscher kombiniert werden.
Oft wird die „verbrauchte“ Luft aus Bad, Küche und WC abgesaugt und gleichzeitig bekommen Wohn-
und Schlafräume Frischluft zugeführt. Dabei werden Ventilatoren eingesetzt.

Ø Bei Systemen mit Wärmerückgewinnung wird die kalte Frischluft über einen Wärmetauscher im
Gegenstromprinzip durch die warme Abluft vorgewärmt (siehe Skizze).

                      warme Abluft                                                                                      abgekühlte Abluft

     innen                                                                                                                                  außen
                       vorgewärmte                                                                                 kalte Frischluft
                          Frischluft

Ø Bei Systemen die mit Wärmepumpen kombiniert sind, wird die warme Abluft als Wärmereservoir
für die Wärmepumpe verwendet. Der Abluft wird Wärme entzogen, die dem Heizsystem des
Gebäudes zugeführt wird.

Ø Bei Systemen mit Erdreichwärmetauscher, wird die Frischluft durch ein Rohrsystem im Erdreich
geführt und kann somit durch die Erdwärme vorgewärmt werden.

Bemerkungen:

• Geregelte Lüftungssysteme sind unabhängig von der Disziplin der Bewohner wirksam.

• Es wird auch dann gezielt gelüftet, wenn niemand zuhause ist.

• Die Ventilatoren und die elektronische Steuerung benötigen natürlich elektrische Energie, die man
bei einer Energiebilanz berücksichtigen muss.
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I.12   Fenster
Das Fenster gehört zu den wichtigsten Komponenten, die die passive Sonnenenergienutzung
ermöglichen. Grundlegend ist hierbei der sogenannte Glashauseffekt (Treibhauseffekt).

Prinzip des Glashauseffektes:

                                          reflektiertes                                      Eine Glasscheibe lässt den größten
                                              Licht                                            Teil der energiereichen kurzwelligen
                                                                                                 Sonnenstrahlung durch. (Nur ein ge-

                                                                                            ringer Teil des Lichts wird reflektiert).
                                                               eingestrahltes      Trifft das Licht auf Gegenstände im
                                                                     Licht               Innern des Gebäudes, so erwärmt es
                                                                                            diese Gegenstände.
                                                                                            Die erwärmten Gegenstände strahlen
                                                                                            ihrerseits wieder Energie in Form von
                                                                                            langwelliger Wärmestrahlung ab.
     durchgelassenes      reflektierte                                     Diese Wärmestrahlung entweicht zum
              Licht                  Wärmestrahlung                          Teil aus dem Gebäude, aber ein be -
                                                                                            stimmter Prozentsatz bleibt aufgrund
                                                         entweichende             von Reflexionen im Gebäude.
                                                         Wärmestrahlung         Da Glas weniger Wärmestrahlung als
                        Wärmestrahlung                                          Licht durchlässt, wärmt sich das Ge -
                                                                                            bäude auf, solange die Sonne scheint.

Der Prozentsatz der Strahlung, der durch das Glas hindurchgeht, heißt Transmissionsgrad T.
Den Prozentsatz der Strahlung, der am Glas reflektiert wird, nennt man Reflexionsgrad R.
Sowohl der Transmissionsgrad als auch der Reflexionsgrad sind von der Wellenlänge der Strah-
lung und von der Glasart abhängig.

Strahlung ist nur eine Art um Energie (Wärme) zu transportieren. Die beiden anderen Transport-
möglichkeiten für Energie sind zum einen die Konvektion und zum anderen die Wärmeleitung.
Bei einem Fenster spielt die Wärmeleitung des Glases eine wichtige Rolle, wenn es um Energie-
verluste des Gebäudes geht. Ein Fenster leitet in der Regel die Wärme besser als eine Mauer.
Das bedeutet, dass insbesondere nachts der Wärmeverlust durch ein Fenster größer ist, als durch
eine Mauer. Die nächtlichen Wärmeverluste können durch Rollos verringert werden. Ein Maß für
die Wärmeleitfähigkeit eines Bauteiles ist der sogenannte k-Wert. Er gibt an, wie viel Leistung
(Watt) pro Fläche (1m2) und Temperaturdifferenz (1K) durch das Bauteil verloren geht. Das
bedeutet, dass ein kleiner k-Wert erstrebenswert ist.

Verschiedene Fenstertypen haben unterschiedliche Transmissionsgrade und k-Werte:

Fensterart                          k-Wert (W/(m2K)      T (Licht)       T (Wärmestrahlung)      Differenz ∆T

1 Scheibe                                      6                    88,5 %                   81,0 %                     7,5 %
2-Scheiben-Isolierglas                   3                    79,0 %                   67,5 %                   11,5 %
2-Scheiben (selektiv be-             1,3                    70,0 %                   55,0 %                   15,0 %
schichtet; Argonfüllung)
3-Scheiben (selektiv be-         0,6 – 0,7
schichtet; Xenonfüllung)

Je größer die Differenz ∆T und je kleiner der k-Wert ist, um so geeigneter ist ein Fenster zur
passiven Sonnenenergienutzung. Dabei ist zu beachten, dass man Maßnahmen gegen eine
mögliche Überhitzung des Gebäudes im Sommer treffen sollte. Dies kann durch einen geeigneten
Dachüberstand, durch außenliegende Rollläden und Jalousien oder durch beidseitig mit Alumi-
nium beschichteten Rollos, die zwischen den Scheiben liegen, geschehen.
Natürlich sind solche Wärmeschutzfenster teurer als herkömmliche Fenster. Die Mehrinvestition
wird sich angesichts der langen Haltbarkeit der Fenster und den steigenden Energiepreisen auf
jeden Fall amortisieren.
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I.13   Angepasste Heizsysteme
Sonnenenergie reicht in unseren Breiten ohne Langzeitspeicher auch bei optimaler Ausnutzung nicht
zur vollen Deckung des Heizbedarfs. Es ist in fast allen Fällen eine Zusatzheizung erforderlich.
Allerdings hängt die Auslegung ( Größe und Art ) des Heizsystems stark davon ab, welche
Komponenten zur passiven und aktiven Sonnenenergienutzung eingesetzt werden. Man muss daher
immer das Gesamtkonzept betrachten und danach sein Heizsystem auslegen.

Größe der Heizanlage

Wenn im Energiekonzept des Gebäudes Komponenten zur passiven und\ oder aktiven Sonnen-
energienutzung vorgesehen sind, kann von vorneherein der Heizkessel und die Anzahl bzw. die
Größe der Heizkörper kleiner dimensioniert werden. Denn selbst im Hochwinter liefern diese
Komponenten einen gewissen Beitrag zum Gesamtenergiebedarf. Dies wirkt sich positiv auf die
Anschaffungskosten für das Heizsystem aus.

Art der Heizanlage

Ø Beim Niedertemperatur- Heizkessel wird das Heizwasser in Abhängigkeit von der Außentempera-
tur nur so weit erwärmt, wie es für eine Beheizung der Räume notwendig ist. Die
Abgastemperaturen sind niedrig, die Abgasverluste gering. Bei Renovierungen sollte darauf
geachtet werden, dass der Schornstein den neuen Anforderungen entspricht.

Ø Bei Brennwert – Heizkesseln wird das Abgas soweit abgekühlt, dass der darin enthaltene Wasser-
dampf kondensiert. Die Kondensationswärme die dabei frei wird, wird genutzt und bewirkt einen
höheren Wirkungsgrad des Kessels. Zu beachten bleibt, dass das Kondensat bei Öl- Brennwert-
Heizkesseln wegen des Schwefelgehalts des Öls häufig so sauer ist, dass es zuerst neutralisiert
werden muss, bevor man in das Entwässerungssystem einleiten kann.

Hinweis: Bei Öl als Brennstoff sollte man sich eher für einen Niedertemperatur- Kessel entscheiden.
              Bei Gasanschluss ist sicherlich der Brennwert- Heizkessel die bessere Alternative.

Regelung der Heizanlage

Alle modernen Heizkessel verfügen über eine gute Regelungstechnik und sind programmierbar.
Folgendes sollte man beachten:

Ø Man sollte nicht aus Bequemlichkeit die voreingestellten Standard- Heizprogramme übernehmen,
sondern die Heizprogramme, eventuell unter Mithilfe des Heizungsinstallateurs, auf seine eigenen
Bedürfnisse ( z.B. Tages- und Wochenabläufe) abstimmen.

Ø Man kann mit Hilfe der Programmierung sowohl die Zeitfenster für die Heizenergie als auch für die
Verfügbarkeit von heißem Brauchwasser (z.B. Nachheizung bei einer Sonnenkollektoranlage)
unabhängig voneinander regeln.

Ø Die Umwälzpumpen sollten in der Leistung regelbar sein und ebenfalls eine Möglichkeit zur Zeit-
programmierung besitzen, damit sie ins Regelkonzept passen.

Ø Die Dimensionierung, die Bauweise  und die Regelung des Brauchwasserspeicher sollte ebenfalls
ins Energiekonzept passen.

Ø Man sollte programmierbare Thermostate für ein individuelles Raumheizprogramm einbauen.

Ergänzungen zur Heizanlage

Gerade in der Übergangszeit (Frühling und Herbst) ist es nicht an allen Tagen bzw. nicht zu jeder
Tageszeit notwendig den Heizkessel in Betrieb zu nehmen. Zu diesen Zeiten kann eine alternative
Heizmöglichkeit dazu führen, dass man die Heizperiode der Zentralheizung um einige Wochen ver-
kürzen kann. Man sollte dabei beachten:

§ Kachelöfen sind wegen ihrer Trägheit für eine solche kurze Heizphase (1 bis 2 Stunden morgens
bzw. abends) absolut ungeeignet.

§ Eine gute Ergänzung stellen sog. Schwedenöfen dar, da sie sehr schnell heiß werden und
Energie abgeben. Außerdem kühlen sie auch sehr schnell wieder ab, sobald man sie ausgehen
lässt. Dadurch überhitzt das Gebäude nicht, sobald die Sonne das Heizen übernimmt.
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II.   Wärmedämmung

II.1   Material:

Wärmedämmungen werden aus den unterschiedlichsten Materialien hergestellt, z.B.
1. Mineralwolle aus Glas oder Stein
2. Polystyrol (Styropor)
3. Polyuhrethanschäume (z.b. Styrodur)
4. Zellulosedämmungen
5. Schaumglasdämmungen
6. Naturfaserdämmungen (Schafwolle, Kokosfasern, Baumwolle, Flachs, etc.)
7. Korkdämmungen

Nicht jeder Dämmstoff ist für alle Einsatzbereiche geeignet. Die Verwendungsmöglichkeiten sind im
Bereich EINBAU erläutert.

II.2   Kennwerte:

Um das Maß der Wärmedämmung bestimmen zu können wurde der Wärmedurchgangskoeffizient
(k-Wert) eingeführt. Dessen Einheit W/m2K gibt die Wärmeverluste des Baustoffes an. Ein möglichst
niedriger Wert ist erstrebenswert.
Um den k- Wert des wärmegedämmten Bauteils zu Berechnen sind auch die stärken der einzelnen
Schichten notwendig. Ein „schlechterer“ Baustoff k- Wert kann durch eine größere Schichtstärke
ausgeglichen werden.
Z.B. dämmen 10 cm Polystyrol (0,025) genauso gut wie 20 cm Naturfaserdämmung (0,050).

Hier zum Vergleich die Wärmeleitzahlen der o.g. Dämmstoffe:

W/(m K)
1. Mineralwolle als Glas- oder Steinwolle 0,035-0,040
2. Polystyrol (Styropor) 0,025-0,040
3. Polyuhrethanschäume (z.b. Styrodur) 0,030-0,040
4. Zellulosedämmungen 0,045
5. Schaumglasdämmungen 0,045-0,060
6. Naturfaserdämmungen (Wolle, Kokosfasern etc.) 0,035-0,050
7. Korkdämmungen 0,045-0,055

Sie sehen das selbst innerhalb der Dämmmaterialien erhebliche Unterschiede in den
Wärmedämmwirkung bestehen.
Vergleichen lohnt sich nicht nur beim Preis!!!

II.3   Wirkungsweise:

Wie funktioniert eine Wärmedämmung?
Im Prinzip ganz einfach.
Wärmedämmende Materialien speichern viel Luft. Und Luft ist das beste Dämmmaterial. Das
bedeutet, das nicht nur das Ausgangsmaterial (Mineralwolle besteht aus Stein oder Glas), sondern
hauptsächlich die Eigenschaft Luft zu speichern über die o.g. Kennwerte entscheidet.
Da warme Luft aufsteigt und kalte Luft absinkt ist ein „großer“ Luftraum als Dämmschicht jedoch nicht
empfehlenswert. Denn durch diesen Effekt zirkuliert die Luft innerhalb dieser Lufträume.
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II.4   Einbau:

Der Wärmedämmung ist nur so gut wie ihr Einbau. Schlecht ausgeführte Anschlüsse an Fenster,
Türen oder andere Bauteile „vernichten“ die Wirkung der Wärmedämmung. Nicht nur das, auch
können Wärmebrücken zu erheblichen Bauschäden führen. Schimmelbefall an Wärmebrücken ist nur
der Anfang!

Zu jeder Wärmedämmung gehört auch die Frage nach der Dampfdurchlässigkeit. Problemlos sind auf
der Kaltseite hinterlüftete Systeme. Diese sind bei Dächern oder Außenwänden mit Verkleidung/
Vormauerschale Stand der Technik.
Zusätzlich kann auf der Warmseite eine Dampfbremse eingebaut werden.
Nicht dampfdurchlässige Bauteile müssen mit einer Dampfsperre ausgerüstet werden. Der Einbau
dieser Dampfsperren stellt hohe Anforderungen an die Anschlüsse an Fenster, Türen u. andere
Bauteile. Diese müssen zur Vermeidung von Bauschäden dampfdicht ausgeführt werden.

Aber welcher Dämmstoff eignet sich für welche „Aufgaben“?
Hier eine kleine Auswahl:

Mineralwolle Kann an allen trockenen Bauteilen eingebaut werden.
Z.B. im Dach, in der 2 schaligen Wand, im Vollwärmeschutz

Polystyrol Einbaubereiche wie Mineralwolle.
Zusätzlich auch unter Estrichen.

Polyuhrethan Durch den geschlossenzelligen Aufbau eignen sich diese Dämmstoffe
besonders für den Einbau in feuchten Lagen.
Z.B. Kelleraußenwände, unter der Bodenplatte etc.

Zellulose Zum Füllen aller trockenen Zwischenräume.
Z.B. Dach, Wände in Ständerbauweise oder in Fachwerk.

Schaumglas Sehr druckfestes Dämmmaterial (auch sehr teuer).
Der Einbau empfiehlt sich an bestimmten „Details“ .
Z.B. unter Vormauerschalen oder unter stark belasteten Bodenplatten.
U.U. kann eine Schaumglasdämmung die Abdichtung gegen Feuchtigkeit mit
übernehmen.

Naturfasern Z.B. Holzfaserplatten. Als Ergänzung zu Zellulosedämmungen.

Kork Als Dämmungen unter Estrichen oder als Bodenbelag.
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II.5   Energiebilanz:

Die Wärmedämmstoffe sparen mehr Energie ein als zu Ihrer Herstellung aufgewandt wird.
Der Primärenergieverbrauch amortisiert sich i.d.R. bereits nach wenigen Monaten.

II.6   Entsorgung:

Bei Renovierungsarbeiten fallen unter anderem auch alte Dämmmaterialien zur Entsorgung an.
Die alten Dämmstoffe sind i.d.R. getrennt von anderem Bauschutt zu entsorgen. Probleme treten erst
auf, wenn das Dämmmaterial nicht von anderen Baumaterialien getrennt werden kann.
In jedem Fall kann Ihnen der Abfallberater des zuständigen Landkreises den möglichen/ notwendigen
Entsorgungsweg aufzeigen.

II.7   Nachträgliche Wärmedämmung, Renovieren:

Für den Renovierer bietet sich durch den Einbau einer Wärmedämmung eine Kostengünstige
Möglichkeit sein Gebäude in Richtung Energiesparen zu trimmen.
Für das Renovieren von „Altbauten“ sind in der Wärmeschutzverordnung 1996 die folgenden maximal
k- werte in W/m2K genannt:

• Außenwände 0,40
• Außenfenster u. Fenstertüren 1,8
• Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen 0,30
• Raumdecken die an die Außenluft grenzen 0,30
• Kellerdecken gegen beheizte Räume 0,50

Anhand dieser Abstufung lässt sich ablesen das die Wärme mehr nach oben als nach unten aus dem
Gebäude entweicht.  Deshalb müssen Decken gegen Außenwände und Decken zu nicht beheizten
Räumen besser wärmegedämmt werden als Außenwände und die Kellerdecken zu beheizten
Räumen.
Was jedoch nicht bedeuten soll, dass das nachträgliche Dämmen z.B. des Dachraumes, für sich
alleine, eine ausreichende Energiesparmaßnahme darstellt.
Es ist immer anzustreben, das im Renovierungsfall die gesamte Gebäudehülle modernisiert wird.
Für den normal begabten Handwerker bietet sich aber die Möglichkeit, kostengünstig das eine oder
andere Bauteil seines Hauses energetisch zu modernisieren:

• Um ein ungedämmtes Dach auf der vorgeschriebenen k- wert zu bekommen sind z.B. nur 14
cm Wärmedämmung mit einer Wärmeleitzahl von 0,040 notwendig. Diese Wärmedämmung
könnte zwischen den Sparren eingebaut werden.

• Unter der Kellerdecke montierte Dämmplatten von nur 8 cm Stärke mit einer Wärmeleitzahl
von 0,040 bringen schon den geforderten k- wert. Durch eine Deckenverkleidung lässt sich
diese Wärmedämmung optisch verstecken.

Wärmedämmschichten im Bereich der Außenwände sind für die Ausführung durch den Heimwerker
nicht zu empfehlen. Hier ist der Fachmann unbedingt empfehlenswert.
Die Möglichkeiten der Fassadendämmung sind vielfältig. Wärmedämmverbundsysteme
(Vollwärmeschutz) auf mineralischer oder auf Kunstharzbasis sind nur ein Teil des Angebotes, ebenso
wie die Möglichkeit vorgehängte Fassadenplatten aus den unterschiedlichsten Materialien (Beton,
Faserzement, Holzzement u.s.w.) oder auch Schalungen aus Holz. Wussten Sie in diesem
Zusammenhang überhaupt, das Lärchenholz, für den Einsatz im freien nicht Imprägniert werden
muss?
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III.1   Zisternen

Gründe für den Bau einer Zisterne

Kostspielig, mit hohem Chemieeinsatz, aufbereitetes Trinkwasser ist zu schade, um im WC
hinuntergespült zu werden bzw. damit Garten zu gießen und vieles mehr.

Zisternen wirken bei starken Regen einer Überlastung der Abwasserkanäle, Kläranlagen und
Regenüberlaufbecken entgegen. Bei letzteren gelangt sogar bei starken Niederschlägen ungeklärtes
Abwasser in die Flüsse.

Bedingt durch die Anbindung bzw. Erweiterung von Neubaugebieten an, oft durch Ortskern führende
bestehende Abwasserkanäle, sind diese bei starken Regenfällen überlastet.
Würde jedes Haus über eine entsprechend große Zisterne verfügen, könnten weitere Erschließungen
angebunden werden, ohne gleich Gefahr zu laufen, die bestehenden Rohre in Ortslagen gegen stärkere
austauschen zu müssen.

Gesplitteter Abwassertarif
Mittlerweile rechnen bereits 25% der deutschen Kommunen mit einem gesplitteten Abwassertarif ab.
Dieses Gebührenmodell belohnt diejenigen Hausbesitzer,  die ihr Niederschlagswasser nicht in den
Kanal einleiten, sondern in einer großen Zisterne
(ca.6 m³ Reserve) zwischendeponieren und über einen geregelten Ablauf auf dem jeweiligen
Grundstück versickern lassen.

Optimale Zisternengröße

Über die Größe der Zisterne sprechen sie bitte mit Zisternenbetreiber, die bereits mehrjährige
Erfahrung im Umgang mit Regenwasser haben. Diese werden bestätigen, dass es sich als sinnvoll
erweist, das Volumen groß genug zu wählen.
Eine in Ortsbeton hergestellte Zisterne, wird insbesondere dann wirtschaftlicher, wenn auf der
Behälterdecke die Terrasse, Garage oder Garageneinfahrt angesiedelt wird. Die eingesparten Kosten
für Unterbau plus Oberfläche o.g. Flächen wirken sie kostensenkend für die Zisterne aus.

Seit kurzem gibt es im Fachhandel sogenannte
Rückhaltespeicher. Sie bestehen aus einem
Volumen zur Nutzung des Regenwassers und einem
zusätzlichen Volumen, das bei Vollfüllung des
Nutzvolumens anstaut und sich erheblich
zeitverzögert über eine Drossel in den Kanal
entleert. Das Rückhaltevolumen hat die Aufgabe,
bei Starkregenereignissen die Abflussspitze in die
Kanalisation abzumindern. Das Volumen muss nach
kurzer Zeit wieder zur Verfügung stehen, um den
nächsten Regen aufzunehmen. Sinnvoll können
solche Systeme sein, wenn eine Versickerung des
Regenwassers nicht möglich ist und die öffentliche

Kanalisation keine zusätzlichen größeren Regenwasserabflüsse aufnehmen kann. Rückhaltespeicher
werden in speziellen Fällen von den Kommunen verlangt und ggf. auch gefördert.
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III.2   Einspareffekte und Erfahrungswerte
Über einen längeren Zeitraum ermittelte Erfahrungswerte aus der Praxis für einen 4-köpfigen Haushalt
in Mulfingen:

 38 m³/Jahr  - WC
 27 m³/Jahr - Waschmaschine
 49 m³/Jahr - Blumen-/Gartengießen und sonstiges (großer Garten)
--------------
114 m³/Jahr Regenwasser

Im gleichen Zeitraum wurden noch 65 m³ Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz entnommen.

Wasserbedarf eines Standarthaushaltes(145l/EW*Tag)

Körperpflege

65

Geschirr spülen

10
Kochen

5

Garten

5

Putzen

5

Waschen

20

WC-Spülung

35

l/EW*Tag

Durch den Betrieb einer Regenwasserzisterne können 65l pro Tag und Einwohner eingespart werden.
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III.3   Anforderungen an die Installation
Bei der Installation der Rohre ist darauf zu achten, dass bei Nachspeiseeinrichtungen aus der
öffentlichen Wasserversorgung in den Regenwasserbehälter, das Zuleitungsrohr mindestens zwei
Zentimeter höher als der höchstmöglichste Wasserstand endet. Siehe DIN 1988, Teil 4, Nr. 4.2.1.
Dieser Zulauf im freien Fall verhindert ein Rücksaugen des Regenwassers in das öffentliche
Leitungsnetz. Sämtliche Rohrleitungen und Entnahmehähne für Zisternenwasser sind mit
"Kein Trinkwasser" zu deklarieren. Die regenwasserführenden Rohre sollten aus Kunststoff oder
Edelstahl sein.
Auf keinen Fall dürfen Regenwasserleitungen mit dem öffentlichen Trinkwassernetz verbunden
werden!!!

Zisternenbetreiber sind verpflichtet, diese bei der Gemeindeverwaltung anzumelden!

In Mulfingen gibt es zwei Modelle zur Begleichung der anfallenden Abwassergebühren.
1. 50 m³ pauschal
2. Abrechnung nach anfallendem Abwasser mit separater Wasseruhr

Nachfolgende Abbildung zeigt eine Anlage mit Außenspeicher, der meistens bei Neubauten im
Rahmen der Erdarbeiten eingebaut wird. Es wird ein zentraler Filter vor dem Speicher eingesetzt und
die Trinkwassernachspeisung wird mittels eines modernen Nachspeisemoduls mit Anlagensteuerung
durchgeführt.

1   Dachrinne/Fallrohr
2   Zentraler Filter
3   Speicher
4   Überlauf mit
     Geruchsverschluss
5   Beruhigter Zulauf
6   Schwimmende Entnahme
7   Wasserstandsmessung
8   Druckerhöhungsanlage
9   Nachspeisemodul
10 Trinkwassernachspeisung
11 Verteilnetz
12 Kennzeichnung
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III.4   Regenwasserqualität
Regenwasser sollte gefiltert, dunkel - da keine Algenbildung

       kühl - da keine Keimbildung
unter der Erdgleiche gespeichert werden. Dadurch wird die Wasserqualität bedenkenlos. Eingeleitete
Keime sterben ab. Es gibt verschiedene Filtersysteme. Am einfachsten einen Microfilter im Fallrohr
einsetzen.
Bei vorgeschaltetem Filter ist der Regenwasserspeicher in Abständen von ca. 30 Jahren zu reinigen.
Lediglich manche Filtersysteme sollten zwei mal jährlich gesäubert werden.
Ein beruhigter Zulauf, nahe des Beckenbodens, mit Auslauf nach oben, begünstigt die Ablagerung von
Schwebstoffen am Behälterboden und wirbelt diese nicht auf.

III.5   Eignung von Regenwasser

Regenwasser eignet sich u.a. sehr gut zur Verwendung beim
- Fensterputzen - keine Wasserflecken
- zum Befüllen von Wasserschalen, Blumenvasen usw. - keine Kalkränder
- zum Bügeln - kalkfrei
- WC-Spülung - pflegeleichter, da kein Kalkansatz
- zur Speisung von Hochdruckreiniger
- zum Reinigen im Haus- und Hofbereich
- zum Garten, Blumen- und Pflanzengießen
- Waschmaschine(weichere Wäsche)
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III.6   Filter
Ein Filter ist bei allen Regenwasseranlagen vor dem Speicher vorzusehen. Der Filter hält Stoffe zurück, die
eine Funktion der Anlage beeinträchtigen können (z.B. Blätter, Blüten, Moose, Sand). Der Filter muss gut
zugänglich und einfach zu reinigen sein. Laubfänger in Dachrinnen sind als Filter in Regenwasseranlagen
für Haus und Garten ebenso wenig geeignet wie Fallrohrsiebe mit Klappe bei denen die zurückgehaltenen
Stoffe regelmäßig von Hand entfernt werden müssen. Andernfalls besteht die Gefahr der Verstopfung und
des Rückstaus im Fallrohr. Zudem werden nur Grobstoffe zurückgehalten.
Für einen weitgehend wartungsarmen und störungsfreien Betrieb einer Regenwasseranlage sind speziell
hierfür entwickelte Filtersysteme Voraussetzung.
Im folgenden sind Möglichkeiten zum Filtern von Regenwasser dargestellt. Welche die günstigste Methode
ist, hängt von den Einbaubedingungen vor Ort ab.

Fallrohrfilter

Fallrohrfilter sind als Fertigteile über den Fachhandel zu beziehen. Sie werden als
Zwischenstücke in die jeweiligen Fallrohre eingesetzt. Der Filter nutzt die
Tatsache aus, dass Wasser in einem senkrechten Rohr bevorzugt an den
Wandungen abfließt. Die innere Wandung des Filters besteht aus einem mit
feinem Maschendraht überzogenen geschlitzten Rohr. Durch dieses Rohr dringt
das abfließende Wasser und wird gefiltert. Die äußere Wandung des Filters leitet
das Regenwasser zum Sammelbereich am unteren Ende des Filters, an den die
Zuleitung zum Speicher anzuschließen ist. Im mittleren Fallrohr wird der
ausgefilterte Schmutz mit einer geringen Wassermenge in die Kanalisation
gespült. Die Fallrohrfilter sind praktisch wartungsfrei im Betrieb und entfernen
selbst kleinste Feststoffe aus dem abfließenden Regenwasser. Es ist jedoch zu
berücksichtigen, dass für jedes Fallrohr ein Filter erforderlich ist. Filter mit
ähnlicher Funktionsweise sind auch für einen zentralen Einbau vor dem Speicher
oder im Speicher erhältlich.

Zentrale Filter

Von verschiedenen Herstellern werden Filter angeboten, die vor dem Speicher im Erdreich oder direkt im
Speicher sämtliches Wasser der Dachflächen an zentraler Stelle reinigen. Dies hat den Vorteil, dass unab-
hängig von der Anzahl der Fallrohre bzw. der baulichen Situation nur ein Filter erforderlich ist.
Die Filter nutzen zum Teil die Geschwindigkeit des zulaufenden Wassers, um die Passage des Regen-
wassers durch Filtermatten, -roste oder -bleche zu verbessern. Zum Teil haben die Filter einen separaten
Ablauf für Schmutzstoffe und sind damit weitgehend selbstreinigend.
Bei allen Filtern ist darauf zu achten, dass sie sich gut reinigen lassen und dass es bei Verstopfung zu
keinen Schäden kommt. Handelsübliche Filter von Markenherstellern erfüllen in der Regel diese
Anforderungen.
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IV.1   Kollektortypen und Aufbau

Das am weitesten verbreitete System zur solaren Brauchwassererwärmung ist das getrennte
Kollektor-Speicher-System. Die Sonnenkollektoren heizen über einen Wärmeträgerkreislauf einen
Wasserspeicher, wobei ein Wärmetauscher die Trennung von Brauchwasser und Wärmeträger über-
nimmt. Als Wärmeträger dient in der Regel eine Flüssigkeit, die Frost- und Korrosionsschutz gewähr-
leistet.
Man unterscheidet dabei im wesentlichen zwei Kollektortypen, den Flachkollektor und den Vakuum-
Röhrenkollektor.

Flachkollektor ( prinzipieller Aufbau ):

Die direkte und die diffuse Sonnenstrahlung trifft auf einen Absorber und wird dort in Wärme um-
gewandelt. Um möglichst hohe Temperaturen und Wirkungsgrade erreichen zu können, wird der
(schwarz gefärbte) Absorber möglichst gut gegen die Umgebung wärmegedämmt. Um viel Sonnen-
strahlung absorbieren zu können, muss diese Wärmedämmung vorne transparent ausgebildet sein
(Spezial-Sicherheitsglas). Die erzeugte Wärmeenergie wird dann meist durch einen flüssigen Wärme-
träger zum Speicher transportiert.
Der Absorber besteht aus einem gut wärmeleitenden Material ( Kupfer, Aluminium u.s.w.) und ist in
der Regel zusätzlich selektiv beschichtet.

Vakuum- Röhrenkollektor ( prinzipieller Aufbau ):

Beim Vakuum- Röhrenkollektor wird die Absorberplatte, im Gegensatz zum Flachkollektor, von einem
hochevakuierten Glasrohr umschlossen. Dies bedeutet, dass der Absorber noch besser gegen
Wärmeverluste ( Konvektion, Wärmeleitung ) an die Umgebung gedämmt ist. Dadurch lassen sich
noch höhere Temperaturen und Wirkungsgrade als beim Flachkollektor erreichen.
Vakuumkollektoren sind wegen ihrer Bauweise teurer als Flachkollektoren. Aber man benötigt wegen
des besseren Wirkungsgrades eine kleinere Kollektorfläche als beim Flachkollektor.
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IV.2   Anwendungen und Auslegung

Die Auslegung der Solaranlage muss auf den jeweiligen Einsatzbereich (Anwendung) abgestimmt
werden. Dabei muss man insbesondere auf die Größe und die Bauart des Sonnenkollektors und des
Solarspeichers achten. Außerdem ist der Neigungswinkel des Sonnenkollektors vom Einsatz-
bereich der Anlage abhängig. Folgende Einsatzbereiche sind möglich:

a) Solaranlage ausschließlich zur Brauchwassererwärmung

Ø Eine gängige Faustformel zur Dimensionierung der Kollektorfläche (Flachkollektor) empfiehlt eine
Kollektorfläche von 1,2 – 1,5 m2 pro Person (bei Vakuum-Röhrenkollektoren wird weniger Fläche
benötigt).

Ø Eine übliche Faustformel zur Dimensionierung des Solarspeichers sieht ein Speichervolumen von
80 – 100 Liter pro Person vor.

Ø Da der Kollektor im Sommer nahezu den gesamten Warmwasserbedarf decken sollte, ist ein
Neigungswinkel des Kollektors von ca. 30° günstig (die Sonne steht dann sehr steil auf der
Kollektoroberfläche).

b) Solaranlage zur Brauchwassererwärmung inklusive Heizungsunterstützung

Ø Da eine Solaranlage in der Heizperiode weniger Sonnenenergie umwandeln kann als im Sommer
, ist ein Heizsystem mit einer niedrigen Vorlauftemperatur (z.B. Wand – oder Fußbodenheizung)
zu empfehlen.

Ø In unseren Breiten kann die Solaranlage zwar nicht den gesamten Heizbedarf decken, aber eine
Heizungsunterstützung ist gut möglich.

Ø Die Größe des Pufferspeichers hängt ebenfalls vom Heizsystem und der benötigten
Vorlauftemperatur ab.

Ø Ideal ist ein sogenannter Kombi-Speicher, bei dem sich innerhalb des großen Pufferspeicher ein
kleinerer Speicher für das Brauchwasser befindet. Dieser Brauchwasserspeicher wird ebenfalls
vom Solarkreis erwärmt und nutzt auch die außerhalb der Heizperiode anfallende Sonnenenergie
(Das Brauchwasser muss wärmer sein als die Vorlauftemperatur einer Niedrigtemperaturheizung).

Ø Vakuumkollektoren sind besser geeignet, da sie insbesondere im Winter eine höhere Temperatur
erreichen.

Ø Da der Kollektor auch in der Heizperiode viel Energie liefern soll, ist ein steilerer Neigungswinkel
von ca.45° günstig und ein guter Kompromiss zwischen Sommer- und Winterbetrieb.

c) Solaranlage zur Schwimmbadheizung

Wer auf den Luxus eines eigenen Schwimmbades nicht verzichten will oder kann, für den ist die
solare Heizung des Wassers sowohl aus ökologischer, als auch aus ökonomischer Sicht ein Muss.

Ø Insbesondere bei einem Freiluftschwimmbad stimmt das Sonnenenergieangebot und der Wärme-
bedarf zeitlich sehr gut überein. Aber auch bei einem Hallenbad kann ein großer Teil der enormen
benötigten Energiemenge solar gedeckt werden (Das Schwimmbecken ist somit ein weiterer
großer Pufferspeicher).

Ø Da schon relativ niedrige Temperaturen (ca. 30°C) ausreichen, können spezielle Schwimm-
badkollektoren sehr kostengünstig aus Kunststoff (ohne Glasabdeckung) hergestellt werden.

Ø Eine gängige Faustformel schlägt vor, dass die Kollektorfläche ca. 50 – 80% der
Wasseroberfläche des Schwimmbeckens betragen sollte.

Ø Die Kollektoren können auch ohne Probleme flach auf den Boden gelegt werden.
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IV.3   Zirkulationspumpe

Zirkulationspumpen werden in fast allen Brauchwasser- und Heizwasserkreisläufen zur Unterstützung
der natürlichen Konvektion eingesetzt. Die natürliche Konvektion von Flüssigkeiten ist nur in Rohren
mit relativ großem Durchmesser gut genug um eine ausreichende Zirkulation alleine zu gewährleisten
(Schwerkraftheizungen). Auch zum Umwälzen der Wärmeträgerflüssigkeit einer Kollektoranlage
werden in der Regel Zirkulationspumpen eingesetzt.

Prinzip am Beispiel der Kollektoranlage:
                                                                           Kollektor

                                                       Zirkulationspumpe

                     elektronische
                     Steuerung
                                                                        Warmwasser-
                                                                        speicher

Auf folgende Dinge sollte man beim Einbau von Zirkulationspumpen beachten:

Ø Die Zirkulationspumpe sollte auf jeden Fall in der Leistung regelbar sein.

Ø Man sollte Modelle wählen, die relativ wenig elektrische Leistung benötigen.

Ø Insbesondere bei Zirkulationspumpen für das Brauch- und Heizwasser sollte die Möglichkeit einer
Zeitprogrammierung bestehen (Festlegung der Zeitfenster).

Ø Zirkulationspumpen zur Umwälzung der Wärmeträgerflüssigkeit benötigen keine Zeitprogram-
mierung, da sie mit Hilfe der Kollektortemperatur geregelt werden.

Bemerkungen zum Umgang mit Zirkulationspumpen:

1) Zirkulationspumpe im Brauchwasserkreislauf:

Die Pumpe sollte so programmiert werden, dass sie nur zu den Zeiten das warme Wasser durch die
Zirkulationsleitung pumpt, zu denen es in der Regel hauptsächlich benötigt wird. Diese Zeiten sind
individuell verschieden, aber mit etwas Disziplin kann man seinen Tagesrhythmus ( z.B. Duschen
usw.) auf diese Zeiten abstimmen. Man kann dadurch Pumpenlaufzeiten von nur 3 bis 4 Stunden am
Tag erreichen ( für Notfälle kann man die Programmierung jederzeit kurz überbrücken).

2) Zirkulationspumpe für die Nachheizung des Brauchwassers:

An Tagen, an denen die Sonne nicht genügend scheint, kann es nötig werden das Brauchwasser mit
Hilfe einer Zusatzheizung (Heizkessel usw.) nachzuheizen. Man sollte diese Nachheizung entweder
manuell einleiten (Pumpe einschalten) oder die Pumpe so programmieren, dass sie erst ab einer
gewissen Uhrzeit (z.B. ab 15 Uhr) nachheizt. Man sollte also der Sonne die Chance geben das
Wasser alleine aufzuheizen, zudem braucht man nicht zu jeder Tageszeit gleich warmes Wasser.

3) Zirkulationspumpe für das Heizungswasser:

Selbst im Hochwinter kann man an sonnigen Tagen die Pumpe für einige Stunden manuell abschalten
(auch bei abgeschalteten Thermostaten verliert man Energie durch die Zirkulation).
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IV.4   Deckungsrate und Energiebilanz

Die solare Deckungsrate und die Energiebilanz einer Sonnenkollektoranlage hängen stark von der
Jahreszeit, dem Wetter, dem Standort, der Größe und dem Einsatzbereich der Solaranlage ab.

a) Deckungsrate

Das Diagramm zeigt ein Beispiel (Vakuum-Röhren) für den Jahresverlauf der solaren Deckungsrate
einer solaren Brauchwasseranlage (Standort: Süddeutschland, Südorientierung, Neigungswinkel 30°):

solare Deckungsrate in % 
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In diesem Beispiel betrug die durchschnittliche solare Jahresdeckungsrate ca. 61%.

b) Energiebilanz

Für die Energiebilanz einer Solaranlage ist insbesondere der Kollektorwirkungsgrad entscheidend.
Der Kollektorwirkungsgrad ist wie folgt definiert:

                                                                                       Nutzbare solare Energie
                                      Kollektorwirkungsgrad =
                                                                                     Solare Gesamteinstrahlung

Der Kollektorwirkungsgrad hängt neben der Bauart des Kollektors hauptsächlich von zwei Größen ab:

Ø von der solaren Gesamteinstrahlung G

Ø von der Temperaturdifferenzen ∆T zwischen Kollektor und der Umgebungsluft bzw. dem Wasser

==> Der Kollektorwirkungsgrad ist von der Jahreszeit abhängig

Beispiele für Kollektorwirkungsgrade im Jahresdurchschnitt:

  Kollektortyp         Flachkollektor        Vakuum-Röhrenkollektor          Schwimmbadkollektor

  Wirkungsgrad          40 – 50 %                         50 – 60 %                                    ca. 60%

Der Gesamtwirkungsgrad der Solaranlage ist wegen der Wärmeverluste in den Rohrleitungen und
im Solarspeicher um ca. 10 – 15 % niedriger als der Kollektorwirkungsgrad.
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IV.5   Warmwasserspeicher

Der Warmwasserspeicher der Solaranlage (Solarspeicher) hat die Aufgabe, die vom Sonnenkollektor
gelieferte Energie mit möglichst wenig Verlusten zu speichern. Die Größe und Bauart der Speicher
hängt stark von der jeweiligen Anwendung und der Stellung des Warmwasserspeichers im
Gesamtkonzept ab. Da hier nicht auf alle gängigen Speichertypen eingegangen werden kann, werden
nur die wesentlichen Gesichtspunkte, die bei der Auswahl des Speichers beachtet werden sollten,
beleuchtet. Folgende Aspekte sind wichtig:

Ø Ein guter Solarspeicher sollte geringe Wärmeverluste aufweisen, deshalb ist auf eine
ausreichende Isolierung des Speichers zu achten

Ø Der Speicher sollte nicht durch Schwerkraftumlauf auskühlen ==> Schwerkraftbremse einbauen

Ø Das nachfließende Kaltwasser sollte sich möglichst wenig mit dem warmen sich im Speicher
befindlichen Wasser vermischen (Schichtung) ==> Prallbleche im Bereich des Kaltwassereinlaufs

Ø Damit das gesamte Speichervolumen optimal genutzt wird, sollte der Solarwärmetauscher
möglichst tief im Speicher sitzen

Ø Damit bei Bedarf nur soviel Wasser wie nötig nachgeheizt wird (Zusatzheizung), sollte sich der
Wärmetauscher für die Nachheizung möglichst weit oben im Speicher befinden

Man unterscheidet im wesentlichen zwei Typen von Brauchwasserspeichern, den „klassischen
Solarspeicher“, und den Schichtspeicher ( oft auch Frischwasser-Speicher genannt). Beide
Speichertypen gibt es im Normalbetrieb und im Durchlauferhitzerbetrieb.

     klassischer Solarspeicher                    Schichtspeicher             klassischer Solarspeicher
                                                                                                            im Durchlauferhitzerbetrieb
                  Nachheizung                                 Nachheizung             kalt      Durchlauferhitzer     warm

Abfluss
Warmwasser

                                                                                                                             Nachheizung

                                                                              Membran

                                                                               PP-Rohr
   Solar -                                                                                                                                          Solar-
   kreis                                                                                                                                             kreis

                                   Zufluss Kaltwasser

                                                                 Solarkreis    Abfluss Warmwasser

§ Der Schichtspeicher führt das erwärmte Wasser temperaturorientiert in die richtige Schicht.
Dies hat den Vorteil, dass der Wirkungsgrad der Anlage steigt.

§ Ein Speicher im Durchlauferhitzerbetrieb hat zum einen den Vorteil, dass das Wasser erst
unmittelbar vor dem Verbrauch erwärmt wird ( ==> praktisch keine Legionellen im Wasser ) zum
anderen können die Wärmetauscher außen nicht verkalken, da das Medium Wasser im Speicher
nur einmalig eingefüllt wird ( ==> nur der Kalk von einer Füllung ist im System ).

Ø Speichermaterialien: Kunststoff, emaillierter Stahl (Korrosionsprobleme), Edelstahl V2A oder V4A

Ø Wärmetauscher bestehen aus Kupferrohr, Chromstahlrohr oder emailliertem Stahlrohr. Es gibt
Glattrohrwärmetauscher, Rippenrohrwärmetauscher (weniger Platzbedarf, aber anfälliger für
Verkalkung )und Plattenwärmetauscher.
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V.1 Funktionsprinzip

Photovoltaik à  Direkte Umwandlung von
Lichtenergie in elektrische Energie
( Solarstrom )

Lichtenergie elektrische Energie  
Solarstrom

 Wirkungsgrad η
     6 % - 17 %

• Solarzelle besteht aus einem Halbleiter-
material  z. B. Silicium , Kupfer-Indium-Diselenid(CIS)

• Durch  Lichteinstreuung werden  Ladungsträger
freigesetzt und durch ein elektrisches  Feld  getrennt à
elektrische Spannung à Solarstrom

• Solarzellen werden zu ‘ Modulen‘ zusammengefügt

• Solarzellen- Materialien  für die Produktion

Solarzellen

Kristallin Dünnschicht

Mono- Poly- Amorphes       Kupfer-Indium-Diselenid(CIS)
kistallines kristallines Silizium Cadmium-Tellurid (CdTe)
Silizium  Silizium
η ∼ 16% η ∼ 13% η ∼ 8% η ∼ 15%

Stand der Technik: Kristalline Solarzellen
Neuentwicklung : Dünnschicht Solarzellen

Vorteil : Wesentlich geringerer Material und
Energieaufwand, geringere Produktionskosten

Solar-
zelle
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V.2   Blockschaltbild einer Photovoltaikanlage

So funktioniert eine Photovoltaikanlage

Licht- elektrische Energie 
energie

    A

    B

Standardvariante A : Einspeisung des Solarstroms ins EVU – Netz
Sondervariante B : Einspeisung des Solarstroms ins Hausnetz

Beschreibung  Standardvariante A :

- Module aus Solarzellen erzeugen aus Lichtenergie elektrische
   Energie und zwar  in Gleichspannung  ( DC )

- Wechselrichter wandelt erzeugte Gleichspannung in Wechsel-
  spannung ( AC )
- Netzüberwachung kontrolliert das Spannungsniveau
- Rückspeisezähler  misst den Solarstrom in Kilowattstunden ( kWh)
- Bezugszähler misst den benötigten Strom in Kilowattstunden (kWh)

Sondervariante B ( nur sinnvoll, wenn EVU- Anschuss schwer zugänglich ist und der
Energiebedarf  des Hausnetzes generell höher liegt als die erzeugte Solarenergie ) :

- Rückspeisezähler misst den Solarstrom, der gleichzeitig auch einen
  Teil des Bezugsstromes darstellt
- Bezugszähler misst den neben dem Solarstrom benötigten Strom
- Gesamtbezugsstrom : Solarstrom + Strombezug aus Netz

Module
aus

Solarzellen

Wechsel-
richter
WR

Rück-
speise-
zähler

EVU

Netz
Bezugs-
zählerHausnetz

Netz-
über-

wach-
ung
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V.3   Investition für eine Solaranlage
Quelle : EnBw

3.1 Richtwerte  Stand : 01.10.2000

Abgabeleistung
Solaranlage

schräges Dach
[ DM ] incl. MwSt.

1.2 kWp 20.000

1.6 kWp 26.000

2.4 kWp 37.000

3.2 Kostenentwicklung  des Solarstromes einer  Kleinanlage

Kosten
ca. 10 DM/kWh

ca. 1.6 DM/kWh

Zeit
1995 2000

3.3 Vergütung des Solarstroms vom Netzbetreiber für 20
      Jahre gem. EEG ( Mindestwerte ) :

- Installation 2001 0.99  DM/kWh 20 Jahre lang
- Installation 2002 0.941 DM/kWh 20 Jahre lang
- Installation 2003 0.893 DM/kWh 20 Jahre lang
- ..............................
- bis zur Gesamtinstallationsleistung von  350 MWP

Die Vergütung vermindert sich abhängig vom Installationsjahr jeweils um 5% .
Der im Installationsjahr gültige Betrag ist fest und gilt  für 20 Jahre !  

3.4 Gültigkeit des Gesetzes
Die Vergütung  ist festgelegt bis Solarstrom-Anlagen mit einer Gesamtleistung
von 350 MWP in Deutschland installiert sind.  Genauer gesagt, bis zum 31.12.
des Jahres nachdem die  350 MWP  installiert wurden.
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V.4   Stromertrag –
  Produzierte Solarstrommenge pro Jahr

à abhängig von der mittleren Sonneneinstrahlung
à erforderliche Modulfläche : ca. 10m2 pro  1.2 kWp-Anlage

1.2 kWp – Anlage : ca. 1000 kWh/a
1.6 kWp – Anlage : ca. 1350 kWh/a
2.4 kWp – Anlage : ca. 2000 kWh/a

Beispiel : 2 kWp - Photovoltaikanlage

Erzeugte Jahresmenge Solarenergie der Fachhochschule Künzelsau , Standort
Hofratsmühle ,  von Juli 1997 bis  Juni 1998 :   

PSolar ≈   1660 kWh/2kWp = 830 kWh/kWp

Das reale Beispiel bestätigt obige Angabe der durchschnittlich  erzeugten
Solarstrom - Menge  pro Jahr
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V.5   Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit

Kristalline Module aus Silizium  

• Weltmarktanteil 85%
• Positive energetische Bilanz einer PV-Anlage

- Lebensdauer : 20 –25 Jahre
-  Energetischer Aufwand  für Herstellung, Betrieb und Entsorgung
   entspricht der  Energieerzeugung zwischen 5 und12 Jahren

• Wiederverwertung aufgrund der Vielzahl der verwendeten
Materialien und des komplexen Verbundes nur in
speziellen Verfahren möglich

• Entwickeltes thermisches Trennverfahren erzielt sehr
gute Ergebnisse à ökonomisches Recycleverfahren
bei wachsendem PV-Markt  möglich

• zur Zeit Vorsortierung erforderlich, da je nach Hersteller
die Materialzusammensetzungen stark variieren

• Vereinheitlichung der Materialien erforderlich

Dünnschichtmodule

• Weltmarktanteil 5% steigend
• Energetische Bilanz deutlich günstiger  als bei kristallinen

Modulen
• Toxisches Potential von Kupfer-Indium-Selenid(CIS)-

und Cadmium-Tellurid (CdTe) – Modulen vorhanden
• Im Normalbetrieb keine Gefährdung; bei Störfällen (Brand

oder Glasbruch ) Freisetzung der Giftstoffe möglich
• Mögliche Freisetzungen toxischer Stoffe unter dem

MAK-Wert ( max. Arbeitsplatzkonzentration bei 8h
Aufenthalt )

• Recycle-Methoden müssen noch entwickelt  werden

• Rücknahmeverpflichtung des Handels ist anzustreben
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V.6   Steuerrechtliche Möglichkeiten

• Einkommensteuererklärung :

- Rückforderung der bezahlten Mehrwertsteuer

- Abschreibung der Anlage über 10 Jahre
( linear oder degressiv  muss mit dem zuständigen Finanzamt geklärt werden )

- Abschreibung der laufenden  Kosten der Anlage wie
Zählermiete, Versicherung, Reparaturen

- Angabe der Einnahmen aus dem Stromverkauf
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V.7   Ausblick

• Aus betriebswirtschaftlicher  Sicht ist die Erzeugung von
Solarstrom  zur Zeit noch nicht ‘gerechtfertigt‘, da betriebs-
wirtschaftliche Rechnungen von aktuellen  Marktkosten
ausgehen und  Umweltbelastungen nicht  berücksichtigen.

• Aus Gründen der Umweltentlastung , Ressourcen-
schonung , Technologieentwicklung  und der  Sicherung
eines zukünftigen  Marktanteils ist  die Investition in die
Photovoltaik – Technologie sinnvoll und  erforderlich

• Durch das Förderprogramm der Bundesregierung  wird
das betriebswirtschaftlich berechenbare  Defizit für den
Nutzer geringer,  die Nachfrage nach  solchen Anlagen
erhöht, die Technologie weiterentwickelt und die Kosten
reduziert

• Durch den Aufbau eines heimischen Photovoltaik-Marktes
werden die Voraussetzungen  geschaffen, um zukünftig
diese Technologie in den großen Markt der südlichen
Länder exportieren  zu können

• Zukunftsziel für Deutschland
Gesamte mögliche Solarstromerzeugung :
ca. 10 % des jährlichen Gesamtstromverbrauches

• Parallel zur  Neuentwicklung der Dünnschicht –Techno-
logie muss der Recyclingprozess entwickelt werden, so
dass ausgediente Module wieder in den
Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden
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VI.1   Aufbau:

Eine Wärmepumpe besteht aus 3 Hauptbauteilen:
1. Verdampfer
2. Verdichter
3. Verflüssiger

Um die gewonnene Wärme nutzen zu können ist der Anschluss an eine Heizanlage über einen
Pufferspeicher notwendig.
Um die Wärmegewinnung und Wärmespeicherung zu Verwalten ist eine Steuerung notwendig.

Eine Wärmepumpe mit Außenluft als Energieträger ist z.B. ohne großen Aufwand an einer
bestehenden Heizanlage nachrüstbar.

Ein Großteil der Wärmepumpen wird mit Strom angetrieben. Den Antrieb können jedoch auch
Verbrennungsmotoren (z.B. mit Gasantrieb) übernehmen.

Den genauen, auf Ihre Verhältnisse zugeschnittenen Aufbau kann Ihnen ein Fachhändler aufzeigen.
Mit diesem Fachmann können Sie auch die notwendigen Wartungsfragen und Wartungsintervalle
klären.

VI.2   Voraussetzungen:
Um eine hohe Ausbeute zu erreichen ist es empfehlenswert ein Heizsystem mit niedrigen Vorlauf-/
Rücklauftemperaturen auszuwählen. Empfehlenswert sind hier Flächenheizungen wie Fußboden-
oder Wandheizungen. Diese Heizungen können mit Vorlauftemperaturen von ca. 35°C betrieben
werden.

Für eine Heizung mit Heizkörpern wird i.d.R. eine Vorlauftemperatur von  ca. 40- 60°C benötigt.

Des Weiteren muss natürlich der gewählte Energieträger erschließbar sein! D.h. das die örtlichen
Gegebenheiten geeignet sein müssen (Grundwasser, Erdreich, etc.) zum Betrieb der gewünschte
Wärmepumpentechnologie.
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VI.3   Funktionsweise:
Das Grundprinzip der Wärmepumpe kann man anhand der  Arbeitsweise eines Kühlschrankes
erklären. Dort wird dem Kühlgut über den Verdampfer Wärme entzogen. Diese Wärme wird durch den
Verflüssiger an der Geräterückseite an den Raum abgegeben.
Bei der Wärmepumpe wird die Wärme einer Wärmequelle entzogen. Zum Wärmetransport wird ein
Arbeitsmittel (Kühlmittel) benötigt. Dieses Kühlmittel ist eine bei niedriger Temperatur siedende
Flüssigkeit.
Inzwischen ist eine Vielzahl von Kühlmitteln auf dem Markt. Informieren Sie sich darüber welches
Kühlmittel für Ihre Wärmepumpe vorgesehen ist, denn einige früher verwendete Kühlmittel sind heute
nicht mehr zugelassen

Funktionsskizze:
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VI.4   Wärmequellen:
 Woher nimmt eine Wärmepumpe die Wärme?
Welche Mindesttemperatur des Energieträgers ist notwendig?
Zwei grundlegende Fragen, welche hier geklärt werden sollen.

Eine Wärmepumpe kann Wärme aus:
• Luft
• Grundwasser
• Oberflächenwasser
• Erdreich
• Abwärme, gewinnen.

Eine Einfache Möglichkeit zum Einsatz einer Wärmepumpe bietet die Nutzung der Lufttemperatur.
Man geht hier von der Nutzung der Außenluft aus.
Diese gibt über einen Wärmetauscher (ähnlich einem Automotor Kühler) einen Teil der Lufttemperatur
an das Kältemittel ab.
Die Raumluft ist für den Einsatz mit einer Wärmepumpe nur bedingt geeignet. Denn die Wärmepumpe
entzieht dem Energieträger Wärme. Somit wird der Aufstellraum künstlich abgekühlt. So würde sich
vielleicht ein Wärmestrom von Geheizten Räumen zu dem Aufstellraum der Wärmepumpe ergeben.
Dies ist kein lohnendes Ergebnis.  Die Verwendung einer Wärmepumpe mit dem Energieträger Luft ist
jedoch für den Sommer eine durchaus interessante Alternative.

Aufwendigere Möglichkeiten bietet der Wärmeentzug aus dem Erdreich, aus Oberflächen- oder
Grundwasser.
Hierzu müssen entweder horizontale Rohrschlangen im Abstand von ca. 50 cm in einer Tiefe von ca.
1,20 – 1,50 m unter der Erdoberfläche verlegt werden, oder Tiefsonden eingebaut werden. Die
horizontale Ausführung im Erdreich wird auch Flächenkollektor genannt. Die mittlere Temperatur des
Wärmeträgers in der Heizperiode liegt bei ca. +2° C.
Die Tiefsonden entnehmen je nach Ausführung Wärme aus vorhandenem Grundwasser oder
umgebendem Erdreich.
Für die Nutzung des Oberflächenwassers muss ein fließendes Gewässer vorhanden sein.

Auch der Abwärme verschiedener Geräte oder Maschinen kann mit Hilfe einer Wärmepumpe noch
Wärme entzogen werden.

Die Empfohlene Mindesttemperatur des Energieträgers beträgt +3°C.
Mehr ist für den Einsatz einer Wärmepumpe nicht notwendig.
Z.B. erhöht sich die Temperatur des Kühlmittels R 290 (Propan) durch Verdichten von 3,6 bar auf 13,2
bar von –3°C auf +62°C!

Für den Einsatz von Erdwärmesonden ist jedoch nicht jeder Untergrund nutzbar.
Die Hohenloher Ebene ist  gem. „Leitfaden Erdwärmesonden“ des Ministeriums für Umwelt u. Verkehr
BW für den Einsatz von Erdwärmesonden ungünstig. Dies bezieht sich auf die Verwendung von
Tiefsonden. Flächenkollektoren sind auch im Bereich der Hohenloher Ebene möglich.

VI.5   Genehmigung:

Wer plant eine Wärmepumpe zu Installieren sollte sich (oder sein Planer) vor Auftragserteilung mit der
Wasserbehörde (in jedem Landratsamt) in Verbindung setzen. Hier bekommt man die aktuellen
Auskünfte zu den notwendigen Verfahrensabläufen.
Derzeit ist z.b. Eine Wärmepumpe in Wasserschutzgebieten I – III a nicht zulässig.
In einem Wasserschutzgebiet der Zone III b muss die Erlaubnisbedürftigkeit im Einzelfall geprüft
werden.

Die Nutzung von Oberflächenwasser (fließendes Gewässer) ist Genehmigungsbedürftig.

Ab 100m Bohrtiefe ist das Bundesberggesetz zu beachten!



59

VI.6   Leistungszahl:

Die Leistungszahl gibt an welche Menge an Energie aufgewandt werden muss um Wärme zu
erzeugen. Beides wird in KW gemessen.
Die Leistungszahl wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, z.B. von der notwendigen
Vorlauftemperatur des Heizsystems und von der vorhandenen Temperatur des Energieträgers.
Nach dem derzeitigen Stand der Technik ist eine Leistungszahl besser 1:4 üblich. Das bedeutet, dass
1 KW Antriebsenergie für die Wärmepumpe inkl. der Nebenaggregate min. 4 KW Heizenergie liefern
muss.

Durch Verdampfen und Verdichten erreicht das Kühlmittel ausreichend hohe Temperaturen um damit
z.B. einen Pufferspeicher mit Wärme zu beladen.
Die Motorwärme des Verdichters wird mitgenutzt.

VI.7   Zusatzenergie:

 Die Wärmepumpe kann mit einem leistungsfähigen Energieträger (z. B. Grundwasser) den
Heizwärmebedarf das gesamte Jahr über decken.
Diese Auslegung ist jedoch nicht immer möglich.
Auch wird eine Wärmepumpe nicht unbedingt ganzjährig die für das Brauchwasser notwendigen
hohen Temperaturen liefern können.
Der Einsatz einer Wärmepumpe  (Wärmequelle Außenluft) zur Brauchwassererwärmung  im Sommer,
ist jedoch durchaus sinnvoll. Hierdurch kann die herkömmliche Heizung über einen verlängerten
Zeitraum im Sommer abgeschaltet werden.

Eine einfache Möglichkeit die fehlende Wärme bereitzustellen bietet der Einsatz von
Durchlauferhitzern für das Brauchwasser und elektrische Heizeinsätze in dem Pufferspeicher. Die
Durchlauferhitzer werden i.d.R. elektrisch betrieben. Sie bieten den Vorteil dass das vorgewärmte
Wasser aus dem Pufferspeicher nur noch gering nachgeheizt werden muss.
Über den Einsatz von Strom zur Wärmegewinnung muss sich jedoch jeder selbst sein Bild machen.
Darüber hinaus steht natürlich jede andere Möglichkeit der Zusatzheizung zur Verfügung. Heizöl, Erd-
oder Flüssiggas und Holz können problemlos den Pufferspeicher der Wärmepumpe „beladen“.
Diese Energien benötigen jedoch auch bei geringer Nutzung die komplette technische Einrichtung wie
Heizöltanks, Schornstein oder einen Holzlagerplatz.

Anwendungsbeispiel:
 Eine ca. 1985 installierte Wärmepumpe mit der Wärmequelle Raumluft ist ca. 6 Monate im Jahr in
Betrieb.
Während dieser Betriebszeit erzeugt diese Wärmepumpe die notwendige Wärme für das
Brauchwasser eines 4 Personen Haushaltes.
Der Stromverbrauch lag in den letzten Jahren bei ca. 40,-- DM je Betriebszeitraum.
Zugleich kann der „Nebeneffekt“ der abgekühlten Raumluft im Sommer genutzt werden.
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VII.1  Dachbegrünung
Durch die Begrünung flacher Dächer wie z. B. Garagen, Gewerbehallen, Schulen oder Häuser
im Bungalowstil kann überall wieder mehr Natur eingebracht werden. Auch Satteldächer können
noch begrünt werden.

Der Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass das Leben mit der Natur eine uralte Tradition hat.
So ließ schon der assyrische König Nebukadnezar II für seine Gattin Semiramis die uns allen
bekannten „hängenden Gärten" über Teilen des Palastes in Babylon anlegen - eines der sieben
Weltwunder der Antike. Die Dächer römischer Patrizierhäuser waren üppig bepflanzt.

Aber nicht nur im heißen Klima des Mittelmeerraumes empfand man die Nachbarschaft solcher
Dachgärten als wohltuend. Auch aus unseren Breiten sind zahlreiche Beispiele belegt:
Kleine Dachgärten im Nürnberg des 17. Jahrhunderts,
die Dachgärten der fürstbischöflichen Residenz um 1705 in Passau,
der Dachgarten des Maurermeisters Rabitz in Berlin, der in Verbindung mit dem von ihm
erfundenen vulkanischen Zement auf der Weltausstellung 1868 für Aufsehen sorgte
oder 1929 der größte Dachgarten Europas auf dem Warenhaus Karstadt in Berlin, der 4000 qm
umfasste.

Warum begrünte Dächer ?

1. Sie filtern Luftverunreinigungen bis zu 20% und geben gleichzeitig Sauerstoff ab.
1,5 qm Grasdach produzieren im Jahr soviel Sauerstoff wie ein Mensch verbraucht.

2. Sie reinigen und halten bzw. speichern das Regenwasser.

3. Sie wirken temperaturausgleichend und helfen Energie sparen. Im Sommer sorgen sie für
kühle Innenräume und im Winter schützen sie vor Kälte.

4. Sie schützen vor Lärm. Begrünte Dächer haben eine schallisolierende Wirkung. Messungen
haben ergeben, dass Grasdächer den Verkehrslärm entscheidend absorbieren, wobei hohe
Frequenzen, die als sehr unangenehm empfunden werden, stärker abgedämmt werden,
z.B. Fluglärm. Die Wirkung geht dabei weniger von den Pflanzen selbst aus als von dem
Substrat, auf dem sie wachsen. So beträgt die Schalldämpfung bei einer Erdschicht von
rund 12 cm nahezu 40 dB und steigert sich bei einer Erdschicht von ungefähr 20 cm auf ca.
45 dB.

5. Sie schaffen neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Intensive Dachbegrünung

Dächer mit intensiver Begrünung sind Dachgärten mit einem Substrataufbau von mindestens 50
cm, damit auch größere Sträucher und sogar kleine Bäume wachsen können. Sie werden
meistens schon beim Neubau eines Hauses mitkonzipiert. Eine nachträgliche Anlage ist oft nicht
möglich, da die Dachfläche für eine zusätzliche Gewichtsbelastung von mindestens 350 kg pro
qm ausgelegt sein muss. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, können darauf auch
nachträglich großzügig begehbare Dachterrassen entstehen.
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Aufbau:
Bauseits vorhandene Decke mit Isolierung
Trennschicht aus Polyesterfolie oder Gummischrotplatten
Wurzelschutzfolie aus PVC verhindert Durchwurzelung
Drainschicht aus Kies, Styropordränplatten oder Blähton hält Wasser in den Poren fest und führt
überschüssiges ab.
Filterschicht aus aufgeschäumtem Hygromull oder Kunststoff-Spinnvlies verhindert das
Vermischen von Substrat mit der Drainschicht.
Vegetationsschicht bzw. Substrat kann Mutterboden sein oder spezielle Kulturerde. Auf diese
erfolgt dann die gewünschte Pflanzung.

Extensive Dachbegrünung

Extensivbegrünungen sind einfach herzustellen und brauchen kaum Pflege. Insbesondere
bestehende Flachdächer mit einem Substrataufbau bis 15 cm eignen sich hierfür sehr gut. Denn
wie bei den üblichen Kiesdächern darf aus statischen Gründen eine minimale
Gewichtsbelastung von etwa 80 kg pro qm nicht überschritten werden.
Bei extensiven Dachbegrünungen ist es
wichtig, dass das Substrat nicht zu nährstoff-
reich ist, da sich sonst eine Flora einstellt, die
den extremen Bedingungen auf Dächern
(insbesondere hohe Temperaturen im Sommer
und Kahlfröste im Winter) nicht standhält.

Aufbau:
Bauseits vorhandene Decke mit Isolierung
Wurzelschutzfolie aus PVC verhindert
Durchwurzelung
Dränschicht aus Kies oder Blähton. Die
Dränschicht kann bei der extensiven
Dachbegrünung auch entfallen z.B. aus
statischen Gründen oder auf Grund der
gewählten Bepflanzung.
Substratschicht aus Schotter-Erdgemisch ( 5-
10 cm). Diese Mischung eignet sich besonders
für Geröllflora und Magerrasen.

Begrünung von Satteldächern

Ein geneigtes Dach zu begrünen muss gut
überlegt sein. Die konstruktiven Vorleistungen
sind sehr aufwendig, um die Abrutschgefahr des
Erdauftrages und die Gefahr des Austrocknens
zu vermeiden. Dächer mit einer Dachneigung bis
zu 30 können noch begrünt werden. Die Dächer
werden in der Regel als Grasdächer angelegt
und haben somit einen größeren Pflegeaufwand.
Für die Planung und Ausführung dieses
Vorhabens sollte auf jeden Fall ein Fachmann,
ein Gartenarchitekt, zu Rate gezogen werden.
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Bepflanzung

Bei der Intensiven Dachbegrünung ist jede Art von Pflanze oder Strauch in Abhängigkeit der
Bodenart möglich.
Bei der Extensiven Dachbegrünung hat man verschiedene Möglichkeiten. Man überlässt die
Dachbegrünung der Natur und wartet, bis sich Pflanzen im Lauf der Zeit von alleine ansiedeln,
die meist mit sehr wenig Substrat auskommen (Substrat: Schotter-Erdgemisch), denen
Trockenheit nichts ausmacht, die aber auch die vollständige Durchnässung des Bodens
vertragen.
Will man nicht so lange warten, kann man Samen von Mauerpfeffer oder anderen
Trockenpflanzen ausbringen oder entsprechende Pflanzen als Staude kaufen.
Gerade Trockengräser und Dickblattgewächse eignen sich besonders gut zur Dachbegrünung,
da deren natürliche Lebensräume trockene Felshänge und Magerrasen sind.

Nachfolgend eine kleine Auswahl einiger Pflanzenarten, die sich zur Begrünung dieser
Dächer bewährt haben:

Steinnelke/Dianthus sylvestris, Blüte Juni - September, kleine hellblaue Blüten
Dachwurz/Sempervivum tectorum, Blüte Juni - September, rote Blüten
Schneepolster/Sedum album, immergüne Polster die sich im Sommer rotbraun verfärben

und einen guten Kontrast zu den kleinen weißen Blüten bilden
Scharfer Mauerpfeffer/ Sedum acre, kleine leuchtend gelbe Blüten
Walzen-Sedum/ Sedum sexangulare Blüte Juni-Juli, kleine gelbe Blüten
Perlgras/Melica ciliata, Blüte Spätsommer als weiße Ähre, bleibt bis in den Winter
Schwingel/ Festuca rupicaprina, bildet imposante Blütenhorste die bis in den Winter zu sehen sind.

Besonderheit: wird bis zu 50 cm hoch.
Thymian/Thymus serphyllum, Blüte Frühjahr mit rosa Blütenpolstern u. intensivem Duft.

Nachfolgend eine kleine Auswahl von Pflanzenarten mit etwas gehobeneren
Bodenansprüchen (Substrat: Mischung aus Kiessand und Erde von ca. 5-10 cm Dicke,
keine ausgesprochenen Trockenspezialisten, wie zuvor aufgeführt):

Gamander/ Teucrium chamaedrys, Blüte Juli-September, rötlichpurpurne Blüten
Gelber Lauch/ Allium flaavum, Blüte Mai, gelbe Blüten
Habichtskraut/ Hieracium pilosella, Blüte Juli-September, gelbe Blüten
Brunelle/ Prunella grandiflora, Blüte Juni-August, blauviolette Blüten
Storchschnabel/ Geranium sanguineum, Blüte Juni-September, karmeninrote Blüten

Bei dieser Staude gibt es noch eine Vielzahl weiterer Sorten sowie Farben.
Karthäusernelke/ Dianthus carthusianorum, Blüte Juli-August, karmesinrote Blüten
Lein/ Linum flavum, Blüte Mai-Juli, goldgelbe Blüten
Steinkraut/ Alyssum saxatile, Blüte April-Juni, gelbe Blüten
Seifenkraut/ Saponaria ocymoides, Blüte Juni-September, hellrosa Blüten
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VII.2   Fassadenbegrünung

Mit Kletterpflanzen begrünte Fassaden von Gebäuden bringen mehr Natur in besiedelte Gebiete.
Unter dem Motto ein „Grüner Pelz für das Haus" können Pflanzen auf verblüffend einfache und
attraktive Weise eingesetzt werden. Fassadenbegrünung kann darüber hinaus sowohl
„verunglückte Architektur" (aus heutiger Sicht) ästhetisch verbessern als auch historisch
wertvolle Gebäude verschönern.
Obwohl die Fassadenbegrünung nur Vorteile hat, ist sie lange Zeit etwas aus der Mode
gekommen. Schuld daran waren unter anderem Vorurteile, die auf falschen Beobachtungen
beruhten.
Das häufigste Vorurteil besagte, dass Kletterpflanzen Bauschäden verursachen, weil sie mit
ihren Haftwurzeln in die Mauern eindringen und dadurch Risse und Spalten verursachen. In der
Zwischenzeit wurde durch eingehende Untersuchungen dieses Vorurteil widerlegt.
Klettergewächse können mit ihren Saugwurzeln gar keine Risse ins Mauerwerk arbeiten. Auch
die Aussage, dass das Mauerwerk durchfeuchtet wird, ist absolut falsch. Im Gegenteil, mit ihren
Wurzeln ziehen sie die Feuchtigkeit aus den Mauern, da sie sie selbst brauchen. Außerdem
schützt das dichte, dachziegelartig gestaffelte Laub die Hauswände und leiten das Regenwasser
somit ab.
Ein anderer Grund keine Fassadenbegrünung zu wollen, war oder ist für manchen
Hausbewohner der Horror vor Spinnen oder ähnlichem Getier. Aber auch dieses Vorurteil ist
widerlegbar. Es mag durchaus sein, dass sich hin und wieder eine Raupe oder Spinne in ein
Zimmer verirrt. Das passiert aber auch ohne Fassadenbegrünung. In der Regel werden die
Insekten von den zahlreichen Vögeln dezimiert, die sich nur zu gerne in dem dichten Laub der
Kletterpflanzen einnisten. Dabei pendelt sich schnell ein natürliches Gleichgewicht ein, das ein
eventuelles Überhandnehmen von Spinnen oder anderem Getier verhindert.

Welche Vorteile bietet eine Fassadenbegrünung?

1. An erster Stelle steht die Verbesserung der Luft durch die Sauerstoffproduktion des
Blattwerkes. Eine Blattoberfläche von 25m2 erzeugt am Tag etwa 27 g Sauerstoff in der
Stunde. Das ist so viel, wie ein Mensch zur selben Zeit verbraucht.

2. Ein weiterer Vorteil liegt in der Filterfunktion der Pflanzen. Sie filtern Staub- und
Schmutzpartikel aus der Luft, die an der Blattoberfläche haften bleiben und vom Regen in
den Boden gespült werden. Doch auch gasförmige Schadstoffe werden absorbiert und
gelangen im Herbst mit dem abfallenden Laub in die Erde.

3. Ein weiteres Plus ergibt sich durch den Kühleffekt, den die Pflanzen bewirken. Die Pflanzen
entziehen durch ihre Wasserverdunstung ihrer Umgebung Wärme, was sich besonders im
Sommer als angenehme Kühlung auswirkt. An heißen Sommertagen werden von begrünten
Fassaden auf diese Weise etwa 90% der Sonneneinstrahlung verbraucht. Während
Pflanzen im Sommer durch die Fotosynthese Wärme verbrauchen, erzeugen sie in den
kühlen Nachtstunden und im Winter durch ihren Atmungsprozess Wärme.

4. Außerdem bewirkt das Pflanzenpolster an der Wand eine merkliche Wärme- und
Schallisolierung. Das im Blattwerk eingeschlossene Luftpolster kann nach Messungen 10
bis 30% des Wärmeverlustes der Fassade abdämmen, da durch das Blattwerk auch kein
Wind das Mauerwerk auskühlen kann. Dies trifft besonders bei den Immergrünen z.B. Efeu
zu.
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Welche Fassaden können begrünt werden?

Im Prinzip kann jede Fassade begrünt werden. Egal ob Schatten- oder Sonnen-Seite. Es muss
nur die richtige Pflanze ausgewählt werden. Man unterscheidet zwischen Rankern, Pflanzen die
keine Haftorgane ausbilden also ein Klettergerüst brauchen und den Selbstklimmern, Pflanzen
die Haftwurzeln oder Haftscheiben entwickeln, mit denen sie sich an der Fassade festhalten.

Bei Begrünung mit Selbstklimmern sollte die Fassade eine gewisse Rauhigkeit aufweisen, damit
sie leichter von den Haftwurzeln angenommen werden können. Außerdem sollte darauf geachtet
werden, dass der Putz keine Lösungsmittel enthält, die auf das Pflanzenwachstum schädigend
wirken. Kunststoffputze und trockenes Mauerwerk werden von den Selbstklimmern schlechter
angenommen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass der Putz keine Rissbildung aufweist, damit
sich die Haftwurzeln nicht in den feuchteren Rissen festsetzen.

Bei den Rankern sollte das Rankgerüst möglichst aus natürlichen Materialien hergestellt sein.
Bei der Konstruktion müssen die Wachstumseigenschaften der Pflanzen berücksichtigt werden.
Dies kann z. B. eine Kletterhilfe aus Dachlatten sein, wobei der Sprossenabstand nicht zu groß
gewählt werden soll. Will man ganze Giebel begrünen, sollten besser Drahtseile gespannt
werden. Am besten in Abständen von 30 bis 60 cm ,die an verdübelten Haken befestigt werden.

Welche Pflanze für welche Wand?

Eine der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Pflanzen hängt davon ab, in welche
Himmelsrichtung die zu begrünende Wand zeigt.

Wem besonders an der Verbesserung des Wärmhaushaltes gelegen ist, der wird sich für eine
der vielen Efeuarten für Nord-, Ost- und auch Westfassaden entscheiden. Efeu wächst im
Durchschnitt jedes Jahr etwa 2 bis 3 m weiter und zwar in die Höhe und in die Breite. Nach 20
bis 30 Jahren kann er ein Polster von 1,50 m Dicke erreichen.
Die Südseite lässt man besser mit laubabwerfenden Kletterern beranken, da im Winter der
Wärmegewinn durch die Sonneneinstrahlung auf die Hauswand größer ist.

Das Pflanzen

Beim Einpflanzen sollte man immer daran denken, dass die einzelne Pflanze ziemlich groß
werden kann, besonders wenn sie eine ganze Wand einnimmt. Diese Masse von Blättern aber
auch Blüten müssen ernährt werden. Die Pflanzgrube ist relativ groß auszuheben, auch wenn
die Pflanze noch klein ist. 70 cm bis 1m tief, etwa 50 cm breit und 80 cm lang. Die Pflanzen
müssen ungefähr in einem Abstand von 50 cm von der Wand entfernt eingepflanzt werden.

H i e r  e i n e  k l e i n e  A u s w a h l  v o n  K l e t t e r p f l a n z e n :

Kletterpflanzen die über 10 m Höhe erreichen:

Efeu/Hedera helix, immergrün  Höhe bis 25 m, Wuchs mittel bis rasch
 je nach Standort, keine Kletterhilfe nötig,
Standort schattig bis sonnig,
Besonderheit Bienenweide, Vogelbeeren, Vogelnester

Waldrebe/ Clematis vitalba,  laubabwerfend, Höhe bis 25 m, Wuchs rasch, Kletterhilfe nötig,
Standort sonnig bis schattig,
Fuß der Pflanze sollte beschattet sein,
Unterpflanzung ist sinnvoll.
Bei Clematis an sonnigen Standorten gilt: Kühler Fuß
(Unterpflanzung, um dem Wuzelbereich der Clematis
Schatten zu ergeben) und warmer Kopf (sonnig)
Besonderheit Bienenweide, Vogelnester, Blütenpracht
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Knöterich/Polygonum auberti, laubabwerfend, Höhe bis 15m, Wuchs sehr rasch, Kletterhilfe nötig,
Standort sonnig bis schattig
Besonderheit Bienenweide, Vogelnester, Blütenpracht

Selbstklimmender wilder Wein
Parthenocissus tricuspidata, laubabwerfend , Höhe 10-15 m, Wuchs rasch, keine Kletterhilfe nötig,

Standort sonnig bis halbschattig
Besonderheit Bienenweide, orangerote Herbstfärbung

Wilder Wein
Parthenocissus quinquefolia, laubabwerfend, Höhe 10-15 m, Wuchs rasch, Kletterhilfe sinnvoll,

Standort sonnig bis halbschattig
Besonderheit Bienenweide, Vogelnester, rote Herbstfärbung

Kletterpflanzen die eine Höhe von 5 -10 m erreichen :

Jasmintrompete oder Trompetenblume
Campsis radicans,  laubabwerfend, Höhe 7 - 10 m, Wuchs langsam, keine Kletterhilfe nötig,

Standort sonnige geschützte Lage
Besonderheit leuchtend orangerote Blüten ,
eine andere Variante gibt es mit gelben Blüten

Anemonenwaldrebe
Clematis montana, laubabwerfend, Höhe 6- 8 m, Wuchs mittel,

Kletterhilfe nötig, Standort sonnig bis halbschattig,
Besonderheit Insektenweide,
Blütenpracht in weiß oder rosa Tönen

Kletterhortensie
Hydrangea petiolaris, laubabwerfend, Höhe 6 - 10 m, Wuchs mittel, keine Kletterhilfe nötig, Standort sonnig

Besonderheit Insektenweide, Blütenpracht in weiß,
Vogelbeeren, Vogelnester

Blauregen oder
Glycinie/Wisteria sinensis, laubabwerfend, Höhe 8 - 10 m, Wuchs langsam, Kletterhilfe nötig, Standort sonnig

Besonderheit Blütenpracht mit blauvioletten
oder weißen Blüten

Kletterpflanzen die eine Höhe bis zu 5 m erreichen :

Waldgeißblatt
Lonicera periclymenum, laubabwerfend, Höhe bis 5 m, Wuchs mittel, Kletterhilfe nötig,

Standort sonnig bis halbschattig
Besonderheit für Nachtschwärmer, Hummel- und
Schwebfliegenweide, Blütenpracht in verschiedenen
Farben, Vogelbeeren

Immergrünes Geißblatt
Lonicera henryi, immergrün, Höhe 3 - 4 m, Wuchs mittel, Kletterhilfe nötig,

Standort sonnig bis halbschattig
Besonderheit für Nachtschwärmer, Blütenpracht in gelb,
Hummel- und Schwebfliegenweide, Vogelbeeren

Hopfen - Humulus lupulus, laubabwerfend, Höhe 4 - 6 m, Wuchs rasch, Kletterhilfe nötig,
Standort sonnig bis halbschattig
Besonderheit auf jeder Pflanze entweder männliche
oder weibliche Blüten, Bienenweide

Kletterrosen laubabwerfend, Höhe 3 - 6 m, Wuchs mittel, Kletterhilfe nötig, Standort sonnig
Besonderheit, Bienenweide, Vogelnester, Blütenpracht in
vielen unterschiedlichen Farben möglich

Winterjasmin immergrün, Höhe 3 - 5 m, Wuchs langsam, Kletterhilfe nötig,
Standort sonnig;  Besonderheit Winterblüher

Durch eine Fassadenbegrünung kann jeder Hausbesitzer oder jede Gemeinde einen
Beitrag für die Naturerhaltung leisten.
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VII.3  Gartengestaltung oder ein Garten wird angelegt
Der Hausgarten hat heute als Wohnraum im Freien eine größere Bedeutung als früher. Mit ein Grund
hierfür ist unsere schnelllebige und technisierte Zeit, der Mensch sucht Erholung und Entspannung in
der Natur.

Es geht in diesem Kapitel nicht darum, tolle Gartenpläne zu entwickeln. Es ist vielmehr die Absicht zu
helfen, mit sparsamen Mitteln das Beste aus dem Garten zu machen. Wenn möglich, sollte man auf
die Wünsche und Bedürfnisse der ganzen Familie eingehen. Ein wichtiges Kriterium bei der Planung
ist die Nutzung des Gartens. Soll er einfach nur schön aussehen und zur Erholung da sein oder auch
zur Ernährung dienen? Wer Kinder hat, sollte sich auch über eine kindgerechte Gestaltung Gedanken
machen (Sandkasten, Schaukel). Vielleicht wollen Sie sich auch einen Traum verwirklichen in der Art,
dass ein bestimmter Teil des Gartens als Steingarten, Heidegarten, Rosengarten oder Bauerngarten,
um nur einige zu nennen, angelegt wird. Bei der Anlage eines solchen bestimmten Gartentypes ist auf
die Standortwahl und die richtige Bodenbeschaffenheit zu achten!

Egal ob Neuanlage eines Gartens oder Umgestaltung eines bereits bestehenden Gartens setzen sich
die meisten Gärten aus verschiedenen Teilen zusammen.

Mit der Planung des Gartens bei einem Neubau sollte man nach Möglichkeit schon vor Baubeginn
anfangen. Das hat einen guten Grund. Es lassen sich beispielsweise bei rechtzeitiger Planung die
spätere Planierung des Bodens im Garten und die Erdgeschosshöhe des Hauses so aufeinander
abstimmen, dass der Aushub vom Keller und vom Fundament im Garten untergebracht werden kann.

Der Vorgarten

Der Gartenraum zwischen Gehweg, Garage und Haustüre.
Hier ist es ratsam, den Weg von der Straße zum Haus gut begehbar und pflegeleicht anzulegen.
Garagenzufahrten lassen sich so anlegen, dass nur die Fahrspur mit Steinen belegt wird und
dazwischen der Wiesenstreifen erhalten bleibt. An einer verkehrsreichen Straße wird man den
Vorgarten so gestalten, dass er einen möglichst wirksamen Schutz gegen Straßenlärm und Abgase
der Fahrzeuge bietet. Heckenpflanzungen einheimischer Sträucher (siehe Beiblatt Sträucher) haben
sich gut bewährt. Aber auch Mauern, die man begrünt, bieten einen wirksamen Schutz. Ansonsten
bleibt es jedem selbst überlassen, wie er diesen Teil des Gartens anlegt. Eines noch als Hinweis: der
Vorgarten ist mit ein Aushängeschild für das ganze Anwesen.

Der Wohngarten

Der Wohngarten sollte praktisch angelegt sein. Einen schönen Sitzplatz legt man am besten
unmittelbar am Haus z.B. in Form einer Terrasse an. Oft bilden auch an das Haus angebaute
Garagen oder andere Nebengebäude mit diesem zusammen einen windgeschützten sonnigen Winkel,
der sich für einen Sitzplatz geradezu anbietet. Hier lässt sich leicht und mit wenigen Mitteln eine
Überdachung anbringen. Eine überdachte Terrasse ist von unschätzbarem Wert, kann man doch,
auch wenn die ersten Tropfen fallen, ruhig draußen sitzen bleiben. Ist eine Seite dem
Nachbargrundstück zugewandt, lässt sich durch ein Rankgerüst ein Sichtschutz errichten und der
Sitzplatz erhält gleichzeitig einen gewissen Abschluss.
Auch der Spielplatz oder die Spielecke für die Kinder sollte von hier aus einsehbar sein.
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Der Nutzgarten

Hier handelt es sich um Anbau und Ernte von Obst, Gemüse und Kräutern. Ein solcher Garten ist sehr
viel arbeitsintensiver als ein Ziergarten. Dafür kann dann aber auch geerntet werden. Bei der Auswahl
der Obstgehölze und Gemüsesorten sollte man von jeder Sorte etwas pflanzen und anbauen.
Dadurch erhält man eine größere Palette von Obst und Gemüse und es ist bestimmt für jeden
Geschmack etwas dabei.

Hier nun verschiedene Elemente, die den Garten mitgestalten:

Mauern

Eine niedrige, frei stehende Mauer hat eine gliedernde Aufgabe. Sie wird meist dort errichtet, wo sie
einen Gartenteil oder Sitzplatz räumlich abschließen oder untergliedern soll. Hohe Mauern werden oft
als Sicht- und Lärmschutz an Straßen errichtet. Bei Grundstücken in Hanglagen sind Stützmauern
meistens unumgänglich. Sie müssen sorgfältig und unter Beachtung der Statik gebaut werden.
Terrassiert man solche Hanglagen mit Mauern, gewinnt man zusätzliche Flächen. Hier kann man
einen Steingarten besonders gut anlegen.

Am idealsten wäre es, wenn die Mauern als Trockenmauern ohne Mörtel ausgeführt wären. Als
Material kann jeder Naturstein verwendet werden. Für unsere Gegend ist der Muschelkalk die
typische Gesteinsart. Solche Mauern, besonders südexponierte Trockenmauern, bieten für zahlreiche
Tiere und Pflanzen Lebensraum (siehe auch „Raum für Tiere“ – Teil Lebensraum Trockenmauern).

Jeder Eingriff in das natürliche Gelände muss sorgfältig abgewogen werden. Durch eine geschickte
Bepflanzung, die die Stützmauern nicht verdecken sondern auflockern fügen sich die Mauern
harmonisch in unsere Landschaft ein.

Treppen

Zur Überwindung von Höhenunterschieden sind Treppen erforderlich.
Die Stufen sollten eine Höhe von 15 cm nicht überschreiten. Im flach ansteigenden Gelände macht
man die Stufen niedriger und zieht sie auseinander, während bei größeren Höhenunterschieden die
Treppe durch eingeschaltete Podeste gegliedert wird. Man achte bei größeren Treppenanlagen mit
dazwischenliegenden Podesten darauf, dass die einzelnen Stufenblöcke jeweils eine ungerade Zahl
von Stufen aufweisen. Das Begehen eines solchen Treppenlaufes ist angenehmer, weil man nicht
immer wieder mit dem gleichen Fuß auf den Podesten ankommt. Einzelne Stufen sind möglichst zu
vermeiden, da sie leicht übersehen werden. Treppen sollten gut sichtbar sein und durch seitliche
Bepflanzung betont werden. Das Material für Stufen reicht von der einfachen Holzknüppelstufe über
die ins ansteigende Gelände eingeschobene Stufenplatte, die Legstufe mit Unterlage, bis zur
sorgfältig bearbeiteten Blockstufe. Auf eine gute und feste Unterlag ist zu achten, dadurch lässt sich
die Treppe sicher begehen.

Wege

Kein Garten ohne Wege.
Für das Gesamtbild eines Gartens ist der Verlauf der Wege mitentscheidend. Die Art, wie die Wege
befestigt werden sollen, darf nicht nur von den Kosten her beurteilt werden. Entscheidend sind hier
Zweckmäßigkeit, Dauerfestigkeit, Pflege der Wege sowie die Einstellung von jedem selbst.
Überall dort, wo wir Gehwege, Stellplätze, Gartenwege usw. mit lebendigen Belägen gestalten geben
wir der Natur eine Chance. Vegetationsfreundliche Beläge sind: gestampfte Erde, Rinde, Sand, Kies
und Splitt, Holzroste, Holzschwellen, Rund- und Kantholzpflaster, Schotterrasen, Rasenpflaster und
Rasengittersteine. Solche Beläge sind abwechslungsreiche, oft kostengünstiger und kaum schwieriger
zu pflegen als versiegelnde Beläge und gleichzeitig kann das Regenwasser sofort versickern. In den
Fugen und Ritzen wird schnell eine Vielfalt von Pflanzen und Kleinstlebewesen heimisch.
Vorrausgesetzt wir geben nicht einer falsch verstandenen Ordnung den Vorzug.
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Pergolen

Eine Pergola besitzt als schattenspendende, berankte Laube ihren eigenen Reiz. Die Pfosten können
aus Holz sein, sie werden aber wegen der größeren Stabilität, auch aus Stein oder Eisen gefertigt.
Als Auflage sind geschälte Rundhölzer oder Kanthölzer gut geeignet. Die Höhe einer Pergola sollte
ca. 2,2 m betragen. Besonders wenn die Pergola begrünt werden soll, sollte diese Höhe nicht
unterschritten werden, da die Pflanzen, die an ihr empor ranken auch von oben herabhängen. Je nach
Wunsch begrünt man mit ein oder mehrjährigen Schling- und Kletterpflanzen.

Mit zur Planung gehören auch Beobachtungen über Wind, Wetter, Sonne und Schatten sowie die
Bodenbeschaffenheit. Durch die Beobachtungen werden sie feststellen wo Windschatten herrscht, wo
sich der Frost am längsten hält, und können dadurch entscheiden, welcher Platz für welche Pflanze
am Besten ist.

Allgemeines

Einen Garten, der überhaupt keine Arbeit bereitet, gibt es nicht. Freude und Arbeitsaufwand sollten im
richtigen Verhältnis zueinander stehen. Ein Garten sollte nicht mehr Arbeit verursachen, als sein
Besitzer bereit ist zu leisten. Wächst einem die Arbeit über dem den Kopf, dann sollte der Garten so
umgestaltet werden, dass der Pflegeaufwand weniger wird.
In einem Wohngarten, wo die Grünfläche auch als Spielplatz für Kinder und Haustiere dient, sollte
schon bei der Gestaltung ein Gebrauchsrasen, noch besser eine Wiese angestrebt werden, da hier
Strapazierfähigkeit gefragt ist. Viel Mühe kann man sich sparen wenn die zu mähende Fläche
zusammenhängend ist und nicht um Beete und unter Sträucher gemäht werden muss. Auch zu kleine,
unzugängliche oder zu steile Flächen sollte man besser nicht mit „ Rasen“ anlegen. Am wenigsten
Arbeit erfordern reine Sträucherpflanzungen. Wählt man die Sträucher für die einzelnen Jahreszeiten
sorgfältig aus, dann bietet eine nur aus Sträuchern bestehende Rabatte das ganze Jahr hindurch
einen schönen Anblick. Die Sträucher müssen nur gelegentlich geschnitten werden.
(Siehe Anhang Sträucher)
Wie bereits erwähnt, soll ein Garten das ganze Jahr über einen erfreulichen Anblick bieten. Dies
erreicht man am auch durch Blumenrabatten. Man kann die Beete so pflanzen, dass von Frühjahr bis
Herbst/Winter immer einige Pflanzen blühen. Das ist einfach wenn man weiß, welche Sorten zu
welchem Zeitpunkt blühen. Bestens eignen sich hierzu verschiedene Zwiebel- und Knollenpflanzen
und winterharte Stauden. Bei den Stauden noch ein Tipp: lassen sie die Samenstände der Stauden
stehen, sie sind Nahrungsquelle für Vögel. Außerdem wirken die Samenstände wenn Reif darauf liegt
sehr apart und bizarr.
Auch einjährige Sommerblumen lassen sich sehr gut in solchen Beeten mitintegrieren. Einjährige
Blumen sind natürlich arbeitsaufwendiger.
Pflanzen sie vorrangig Blumen mit ungefüllten Blüten. Sie liefern im Gegensatz zu den gefüllten
Blüten Nektar für Falter und Hummeln etc. Als Beispiel sind hier zu nennen: Lavendel, Rittersporn,
Phlox, Fetthenne, Bartblume oder Herbstaster.

Farben im Garten

Farben sind mit ein wichtiges Gestaltungselement. Sie sollten so eingesetzt werden, dass eine
harmonische Wirkung entsteht. Oft lässt man sich auch durch die Verlockung der Züchter dazu
verleiten, laute und schreiende Farben zu verwenden. Überlegen sie gut bei der Planung, ob sie es so
kunterbunt wollen! Es gibt eine Farblehre, die auf allgemein gültigen Kriterien beruht und mehr oder
weniger die Stimmung aller Menschen beeinflusst. Farbe entsteht dadurch, dass ein Körper einen Teil
des Tageslichtes verschluckt und den Rest als Farbe reflektiert. Weißes Licht, also Tageslicht besteht
aus einer Mischung des gesamten Farbspektrums. Die einzelnen Farbtöne unterscheiden sich durch
die unterschiedlichen Wellenlängen die sie abgeben. Kurzwelliges Licht, also z.B. Blau, wird als kälter
empfunden als das langwellige Rot. Will man Farben untereinander kombinieren, sollte an diese grobe
Einteilung gedacht werden.
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Man kann z.B. davon ausgehen, dass Farben mit Gelbanteilen zusammenpassen und untereinander
gemischt werden können und genauso solche mit Blauanteilen etc.
Zu der allgemeinen Farbwirkung kommt hinzu, dass sich Farben gegenseitig beeinflussen. Sie können
sich verstärken, knalliger werden, oder heller und dunkler wirken.
Leuchtend gelbe und orange Töne wirken anregend und belebend. Blau und Rosa besitzen eine
beruhigende Wirkung, besonders, wenn die Farbe weiß mit im Spiel ist. Grün gilt ebenfalls als
beruhigende Farbe. Weiß belebt und beruhigt gleichzeitig. Zudem ist Weiß eine Farbe die neutral ist.
Weiße Blumen eignen sich recht gut, um z.B. ein hartes Gelb abzumildern. Sehr lebensfroh und
sonnig wirkt eine Blumenrabatte in der Kombination Gelb, Orange eventuell etwas Rot. Ein Gartenteil,
der hauptsächlich auf Blau aufgebaut ist mit etwas Weiß dazu, wirkt kühl und elegant. Nimmt man
dagegen zartes Lila, Violett und Lavendelfarben, erhält man eine sehr romantisch wirkende
Farbkombination. Das gleiche erzielt man mit zarten Rosatönen.
Wer sich nicht ganz farbfest fühlt, kann Fehler vermeiden, wenn er seine Kombination auf einer
Grundfarbe aufbaut und alle anderen Blüten eine ähnliche Farbnuance haben.
Besonders bei größeren Gärten hat man die Möglichkeit einzelne Teile farblich klar abgegrenzt zu
gestalten. Es besteht auch die Möglichkeit, in eine monochrome Farblandschaft einen farblich
hervorstechenden Kontrastpunkt einzubauen. Während man Rot in verschiedene Schattierungen und
Intensität gut miteinander präsentieren kann, ist das bei Blau ganz anders. Blautöne in verschiedenen
Abstufungen miteinander kombiniert, wirken ziemlich unattraktiv und langweilig. Blau braucht einen
Kontrast, wie z.B. weiß, um selbst richtig zur Geltung zu kommen. Sehr edel wirkt auch eine
Blütenkombination ganz in weiß. Bei größeren oder in der Länge zusammenhängende Blumenbeeten
empfiehlt es sich, die Blumen mit der dominierenden Farbe in die Mitte zu setzen und die zarten
Farben nach außen der Farbintensität nach abfallend zu setzen. Weiterhin kann so gepflanzt werden,
dass das gesamte Beet auf einmal sein Erscheinungsbild ändert oder wenn Blühen und Verblühen der
einzelnen Bereiche ineinander greift das Beet langsam die Farbe wechselt.
Wenn sie sich selbst Planung und Ausführung der Gartenanlage nicht ganz zutrauen und einem
Gärtner diese Aufgabe übertragen sollten sie ein paar Dinge nicht außer acht lassen:
1. Machen sie dem Gärtner Vorgaben was sie haben wollen. Dafür sehen sie sich andere Gärten

an, die in etwa ihre Vorstellung entsprechen, z.B. bei Freunden oder Nachbarn. Tauschen sie
Erfahrungen aus.

2. Die Pflanzenmenge die ihnen ein Gärtner vorgibt, ist erfahrungsgemäß immer zu viel. Ein Drittel
bis zur Hälfte weniger Pflanzen und Sträucher genügen. Die zu Anfang noch leeren
Zwischenräume können gut mit einjährigen Blumen gefüllt werden. Schon so manchen
Gartenbesitzer hat der Wunsch nach Fülle und üppigen Grün vergessen lassen, wie schnell so
manche Sträucher und Bäume wachsen. Es ist einfach jammerschade, wenn man nach wenigen
Jahren wegen Überfüllung die Säge ansetzen muss. Zumal die Bäume und Sträucher auch eine
Geldausgabe waren . Durch weniger Bepflanzung sparen sie Geld und auch den Zeitaufwand,
dass zuviel gepflanzte wieder zu entfernen.

3. Denken sie nicht ein Garten muss auf einen Satz fertig sein! Lassen sie sich Zeit. Legen sie den
Garten Stück um Stück an oder wenn sie die Ausführung vergeben, lassen sie Freiräume für eine
spätere Entwicklung. Bedenken sie immer, ein Garten wächst, er ist nichts endgültiges, er
entwickelt sich immer weiter.

Vergessen sie bei ihrem Garten nicht den Platz für den Komposthaufen. Dies kann eine offene Miete
aus Latten sein oder geschlossener Behälter mit entsprechender Belüftung. Die Verwendung von
Kompost schont oft nicht nur den Geldbeutel, sondern führt dem Boden verlorengegangene
Nährstoffe und Spurenelemente wieder zu. Vielleicht haben sie neben ihrem Kompost noch etwas
Platz frei? Dann legen sie einen Überwinterungsplatz für Igel an. Er besteht aus Laub, abgestorbenen
Pflanzenteilen und Gehölzschnitt, in diese „Burg“ kann sich der Igel dann zum Winterschlaf
zurückziehen.

Staudenbörse

Noch ein weiterer Tipp für ihren Geldbeutel. Fragen sie in ihrem Bekanntenkreis nach Stauden, die zu
groß geworden sind und die geteilt werden sollen. Sie werden sich wundern, wie dankbar mancher
Gartenfreund über die Abnahme ist. Für den einen ist es eine sinnvolle Entsorgung und für sie ein
Bereicherung in ihrem Garten, die sie nichts kostet.
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VII.4  Raum für Tiere
Wände, Mauern und Dächer nehmen in den besiedelten Gebieten deutlich mehr Fläche ein
als der freie Boden. Für aus Felsgebieten und Gebirgen eingewanderte Arten wie die
Schwalbe, Mauersegler oder Turmfalke wurden Städte und Dörfer schon früh zu einem
Ersatzlebensraum. Ähnliches gilt für berankte Wände, Dachböden und Keller, die von Tieren
als Unterschlupf genutzt wurden.

Moderne Baumaterialien wie glatter Putz, Plastik oder Stahl verschlechterten allerdings die
Lebensräume drastisch.

Moderne Dachböden und Keller verloren ihre einstige Zugänglichkeit für die Tiere. Häuser
und Gebäude, ja sogar der Garten, bieten den Tieren oft kaum noch Lebensraum, obwohl
sie von der Fläche her sehr bedeutungsvoll sein könnten.

Nachfolgend einige Tipps, wie sie den verschiedensten Tierarten Lebensraum zurückgeben
bzw. anbieten können oder ihnen eine Chance zum Überleben geben.

Vögel

Durch Fassadenbegrünung bietet man vielen Vogelarten zusätzlichen, wenn nicht sogar
neuen Lebensraum zum Brüten an. So nisten in mancher Kletterrose oder Winterjasmin
Amsel, Grünfink, Zaunkönig, Singdrossel, Stieglitz und Zilpzalp, um nur einige zu nennen.

In Efeuwänden brüten Amsel, Zaunkönig und Rotkehlchen besonders gerne. Außerdem
nimmt der Efeu unter den Pflanzen eine Sonderstellung ein, weil seine Beeren von März bis
Mai reifen, also zu einer Zeit, zu der es sonst nirgends Beeren gibt. Die Mönchsgrasmücke
hat sich darauf eingestellt, denn wenn sie im April Schwierigkeiten hat, genügend Insekten
zu finden, kommt sie mit Hilfe von Efeubeeren gut über die schlechte Zeit.

Viele Häuser werden heute ohne überragende Dächer gebaut, wodurch einer Reihe von
Vogelarten die Möglichkeit zum Brüten genommen wird, z.B. Mehlschwalbe,
Rauchschwalbe, Hausrotschwanz oder Bachstelze.

Die Mehlschwalben kleben ihre Nester direkt in die Winkel zwischen Hauswand und Dach.
Sie brauchen dazu feuchte, lehmhaltige Erde. Früher hatten sie diese dauernd zur
Verfügung an Pfützen und Ufern von Bächen. Heute laufen die meisten Bäche in
Betonrinnen durch die Ortschaften oder die Bäche wurden verdolt. Auch Erdwege mit
Pfützen sind weniger geworden. So hat die Mehlschwalbe nur bei regnerischem Wetter die
Chance, ihr Nest fertig zu bauen. Nur dann findet sie an vielen Orten ausreichend geeignete
feuchte Erde. Man kann den Mehlschwalben bei ihrem Nestbauproblem helfen. Es gibt
Kunstnester aus Holzbeton, diese befestigt man an der Wand unter dem Dach. Ebenso
gerne werden Nester direkt unter weit vorspringenden Dächern oder unter dem Dach von
Hofeinfahrten angenommen. Da Mehlschwalben gerne in Kolonien brüten, kann man
beliebig viele Nester nebeneinander befestigen. Um die Verschmutzung der Hauswand mit
Kot zu vermeiden, befestigt man unter die Nester in etwa 30 cm Abstand ein Brett. Das
gleiche erreicht man, wenn man die Nester direkt unter die Dachschräge in 30 – 50 cm
Abstand von der Wand anbringt.

Auch der Hausrotschwanz nimmt solche Nisthilfen an. Früher gab es kaum einen Viehstall ohne
Nester der Rauchschwalbe. Leider ist dieser Trend rückläufig. Einmal durch immer weniger
landwirtschaftliche Betriebe und durch vollklimatisierte Ställe, wie sie es heute gibt. Die
Rauchwalben finden keine geöffneten Fenster mehr, um hinein und hinaus zu gelangen. Durch
ständig geöffnete Luken oder Fenster können Ställe, Scheunen, Schuppen und Garagen für sie
bewohnbar werden. Die Kunstnester müssen mindestens drei Meter hoch an Balken oder unter
der Decke angebracht werden, sodass Katzen nicht an die Nester gelangen können.
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Eine weitere Hilfe für verschiedene Vogelarten ist das Aufhängen von Nistkästen
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Fledermäuse

Ganz besondere Dach- bzw. Höhlenbewohner sind die Fledermäuse. Innerhalb von 30
Jahren sind die Fledermausbestände in Baden-Württemberg stark zurück gegangen.
Deshalb stehen alle 22 Arten unter Schutz.

Was ist der Grund des Rückganges und was kann Jeder für den Erhalt des Bestandes tun?
Auf Grund der Zerstörung von Lebensräumen wie Zerstörung von Feldgehölzen,
Trockenlegung von Feuchtgebieten und Anwendung von Insektiziden ist das
Nahrungsangebot für die Fledermäuse weniger geworden. Da sich die einheimische
Fledermaus ausschließlich von Insekten (Schmetterlingen, Fliegen, Käfern etc.) ernährt, ist
die Giftbelastung durch Insektengifte für sie sehr hoch. Mit der aufgenommenen Nahrung
speichern sie das Gift in ihrem Körperfett. Dadurch wird nicht nur die Lebenserwartung
vermindert, sondern auch die Vermehrungsrate. Oft führt es auch direkt zum Tod der Tiere.

Ein weiterer Grund für den Rückgang sind Zerstörung gewohnter Quartiere. Fledermäuse
sind sehr wohnortstreu und kehren immer wieder in die selben Sommer- und Winterquartiere
zurück. Sommerquartiere werden durch Fällen hohler Bäume oder Abriss von Gebäuden
zerstört. Die Winterquartiere gehen oft verloren, weil aus Sicherheitsgründen Stollen, Höhlen
oder Gewölbe mit Türen oder Mauern verschlossen werden.

Ein anderer Faktor für den Rückgang sind Holzschutzimprägnierungen. Holzschutzmittel mit
chlorierten Kohlenwasserstoffen sind als Kontaktgifte an den Hängeplätzen für Fledermäuse
schädlich.

Was Jeder für den Erhalt des Fledermausbestandes tun kann:

1. Die Nahrungsgrundlage durch insektenreiche Lebensräume erhalten oder neu schaffen

2. Vorhandene Fledermausquartiere erhalten bzw. neu schaffen. Wenn das Dach Ihres
Hauses nicht ausgebaut wird, lassen Sie einige Lüftungsziegel ohne Sieb einsetzen,
durch die die Fledermäuse hinein gelangen können oder hängen sie
Fledermauskästen an alten Bäumen im Garten auf.

3. Fledermäuse reagieren auf Störungen sehr empfindlich. Das Betreten der Quartiere ist
zu vermeiden, vor allem während des Winterschlafes. Bei wiederholter Störung des
Winterschlafes wärmen sich die Tiere unter starkem Energieaufwand auf und
verbrauchen so ihre Fettreserven, wodurch sie den Winter oft nicht überleben können.

Insekten

Auch für eine Vielzahl von Insektenarten ist das Überleben in einer sich wandelnden Umwelt
immer schwieriger.

Die Hautflügler, zu denen Bienen, Schlupfwespen und Ameisen zählen sind in ihrem
Bestand in den letzten Jahren alarmierend zurück gegangen. Einerseits ist dies auf
mangelnde Nistplätze sowie auf chemische Belastung der Umwelt zurückzuführen.

Geeignete Nistplätze sind alte Zäune, Schuppen und Scheunen mit ihrem mürben Holz.
Diese Art Nistplätze verschwinden immer mehr. Feld- und Gartenwege erhalten Decken aus
Beton, Asphalt oder Platten. Böschungen und Sandgruben werden „rekultiviert“ und dabei in
einen Zustand versetzt, der sie als Brutplatz für Hautflügler ungeeignet macht. Dabei kann
diesen Insekten mit einfachen Mitteln geholfen werden. Die meisten Hautflügler, die in Holz
nisten, bohren ihre Gänge nicht selbst, sondern beziehen bereits vorhandene Bohrgänge,
etwa von Käfern. Hier setzt unsere Hilfe an.
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Für die Nisthilfe verwendet man Buchen- oder Eichenhölzer. In diese bohrt man verschieden
starke Löcher von 2 – 10 mm und unterschiedlicher Tiefe (2-10 cm). Die Hölzer werden dann
am besten an einer regengeschützten sonnigen Stelle (Hauswand) aufgehängt. Sie werden
schnell von Wildbienen und Schlupfwespen besiedelt. Nach der Eiablage und dem Eintrag
von Futter werden die Löcher von den Insekten verschlossen. Auch Lochholzziegelsteine,
Hohlräume in Trockenmauern, eine mit Stroh- oder Schilfhalmen gefüllte Konservendose
werden von den Insekten als Nisthilfe angenommen. Am idealsten ist es natürlich, wenn man
alles unter einem Dach hat, sprich ein kleines Haus für Insekten, aufgestellt am besten an
einer sonnigen Wand eines vorhandenen Bauwerkes, z.B. Garage, Schuppen etc.: als
Erdgeschoss eine Trockenmauer, im ersten Stock
Lochziegelsteine, gebohrte Harthölzer und im
Dachgeschoss gebündelt oder lose Stengelnester aus
Schilf-, Stroh- oder Binsenhalmen. Auch hohle oder
markhaltige Zweige, etwa von Holunder, Heckenrosen
oder Brombeersträuchern, können verwendet werden.
Nun bekommt das Haus noch ein Satteldach und die
beiden Außenseiten werden noch verbrettert. Somit ist
ein guter Regenschutz gewährleistet.

Ein Musterhaus hierfür steht in Eberbach an der
Renkenmühle bei Wolfgang Franz.

Erdbienen siedeln sich gerne in der Erde am Fuß von Trockenmauern an. Für Hummeln
schichtet man dicke Hölzer unter Büschen übereinander und schüttet darüber Laub und
Reisig, sodass Hohlräume entstehen. Eine andere Möglichkeit ist ein mit Moos gefüllter
Tontopf, den man mit dem kleinen Loch nach oben schräg in die Erde eingräbt und mit
einem Brett so abdeckt, dass es nicht hineinregnen kann, die Hummeln aber durch das Loch
des Blumentopfes schlüpfen können. Für Wildbienen eignen sich z.B. folgende Pflanzen als
Weide: Liest, Männertreu, Kreuzkraut, Kreuzkraut, Gänseblümchen, Storchschnabel,
Glockenblume, Erdbeere, Blutweiderich, Beinwell, Dachwurz, Winden und Hornklee.

Hummeln werden z.B. von folgenden Futterpflanzen angezogen: Lavendel, Borretsch,
Vogelwicke, Flockenblumen, Malven, Karden, alle Disteln, Fingerhut und Klee.

Schmetterlinge

Schmetterlinge haben es heute schwer. Entweder sind frühere Grüninseln, bewachsene
Straßenränder, wenig genutzte Hofbereiche, Böschungen und Vorplätze öffentlicher
Gebäude mit Asphalt und Beton überzogen oder die Restflächen werden so intensiv
„gepflegt“, dass dort so mancher Schmetterling bzw. deren Raupen nicht überlegen können.
Nicht nur die Veränderung in der freien Landschaft (Monokulturen, Spritzung gegen
sogenannte Ackerunkräuter), sondern auch die Monotonie öffentlicher Grünanlagen und
Gärten haben ihnen die Lebensräume genommen.

Weil Nahrungspflanzen für Raupen und Schmetterlinge fehlen, sieht man so manchen
Schmetterling immer seltener.

Nun eine kleine Auswahl der bei uns häufiger vorkommenden Schmetterlinge mit den
dazugehörigen Fraßpflanzen der Raupen
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Tagfalter Name Fraßpflanze Anmerkung

Segelfalter Schlehe (Prunus) wird oft in der Nähe von Obstgärten
Andere Prunus-Arten beobachtet

Schwalbenschanz Fenchel, Möhre und man findet die Raupe oft in Gärten
verwandte Pflanzen im Möhrenbeet

Aurorafalter Wiesenschaumkraut da die Raupe Blüten und Samenhülse
frisst, nicht zu früh mähen

Posthörnchen Luzerne
Goldene Achat Luzerne und verwandte

Pflanzen

Dunkelbrauner Bläuling Sonnenröschen,
Storchschnabel (Geranium)
und verwandte Pflanzen

Brauner Feuerfalter Ampfer
Kleiner Feuerfalter Ampfer

Kleiner Fuchs Brennessel
Großer Fuchs Ulme, Weide, Pappel
Landkärtchen Brennessel

Distelfalter Distel und Brennessel

Kleiner Schillerfalter Pappel und Weide

Große Schillerfalter Weide

Kaisermantel Veilchen

Tagpfauenauge Brennessel

C-Falter Brennessel, Hopfen, Ulme

Admiral Brennessel

Nachtfalter Name Fraßpflanze Anmerkung

Deilephila elpenor Weidenröschen in Gärten
(Schwärmer) Fuchsien

Lindenschwärmer Linde, Ulme, Erle

Abendpfauenauge Weide, Pappel, Apfel

Ligustenschwärmer Liguster, Flieder, Esche

Rotes Ordensband Pappel und verwandte Bäume

Brauner Mönch Königskerzen Falter (Eule) perfekte Tarnung
Raupe auffallend mit leuchtenden
Farben

Brauner Bär Brennessel, Löwenzahn
Und andere niedere Pflanzen
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Cidaria fulrate Hecken- und Zuchtrosen Familie der Spanner

Eichenspinner Brombeeren sowie viele
Bäume und Sträucher

Hummelschwärmer Geißblatt und Labkraut

Kohleule Kohl und andere niedere
Pflanzen

Hausmutter (Eulen) keine spezielle Fraßpflanze

Buchen-Streckfuß diverse Bäume und Sträucher

Noch in Tipp !

Legen Sie in Ihrem Garten keinen Rasen an, sondern eine Wiese oder lassen Sie aus der
vorhandenen Rasenfläche eine Wiese werden! Dadurch unterstützen Sie den Bestand von
Schmetterlingen und anderen Insekten.

Lebensraum Trockenmauern

Stützmauern und Umfassungsmauern wurden früher ausschließlich aus Natursteinen
errichtet. Viele wurden ohne Mörtel als Trockenmauer aufgesetzt. Durch ihre besondere
Struktur sind Trockenmauern besondere Lebensräume, sei es hinsichtlich der Pflanzen- wie
auch der Tierwelt.

Je nach Art und Schichtung des Gesteinsmaterials, nach Umgebung, Lage, Besonnung und
anderen Faktoren bilden sich ganz komplexe Klein-Ökosysteme. Bei südexponierten Lagen
gibt es besondere Pflanzengesellschaften. Als Vertreter dieser seien einige genannt wie
Hauswurz, Mauerpfeffer, Fetthenne, Streifenfarn oder Mauerraute.

Aber auch Tiere haben sich in diesem besonderen Lebensraum eingefunden. Am
auffälligsten sind die Eidechsen, für die es hier nicht nur sonnige Ruheplätze, sondern auch
Versteckmöglichkeiten gibt. Weniger beachtet werden meistens die zahlreichen
Insektenarten an der Mauer. Hier seien z.B. die Wildbienen, Schlupf- und Grabwespen
genannt. Viele Wildbienenarten sind wieder auf ganz bestimmte Pflanzenarten spezialisiert
und tragen somit zum Erhalt dieser bei.

Für die schattigen und dadurch feuchteren Lagen von
Trockenmauern gibt es auch besondere
Pflanzengesellschaften und Tiere, man denke nur an
das dunkelgrüne Laub des Efeus und verschiedener
Farne, die sich im Laufe der Zeit ansiedeln. Aber auch
Amphibien wie z.B. die Kröten suchen solche schattigen
und kühlen Trockenmauern auf.
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Nun noch ein paar Hinweise, was man beim Bauen eines Gebäudes und Anlegen eines
Gartens mit berücksichtigen sollte.

Todesfallen an Gebäuden:

Gebäude sind für viele Tierarten nicht nur Lebensraum, sondern oftmals auch Todesfallen.
Gehen wir unter diesem Gesichtspunkt das Haus einmal von oben nach unten durch.

Als erstes sind Fallrohre von Dachrinnen und Lüftungsrohren zu nennen. In sie hinein
kommen Vögel oder Fledermäuse zwar, aber nicht wieder heraus. Deshalb sollten derartige
Rohre mit einem Drahtschutz versehen werden.

Oft sind Dachböden nicht ausgebaut, die Giebel aber mit kleinen Fenstern versehen. Sie
können zu Fallen für Vögel werden, die durch Schlupflöcher auf den Dachboden gelangen
und beim Versuch, durch die helle „Öffnung“ wieder nach draußen zu kommen, sich den
Kopf an der Scheibe einstoßen. Aus dem gleichen Grund werden Fenster für Schmetterlinge,
die dort überwintern, zur Todesfalle.

Abhilfe für das Problem erzielt man, indem man keine Fenster einbaut oder vorhandene
Fenster von innen verdunkelt.

Kommen wir nun in den Wohnbereich. Große Fensterflächen sind für Vögel eine besondere
Gefahr, da sie diese nicht als Wand bzw. Hindernis erkennen. Besonders schlimm sind
doppelseitig verglaste Gänge. Die Gefahr kann man verringern, in dem man schwarze oder
rote Scheiben oder auch die Silhouette von Raubvögeln auf die Scheiben klebt.

Kellereingänge werden oft für Kröten, Eidechsen, Käfer und Spitzmäuse zu Fallen. Man kann
dies entschärfen, indem über eine Seite der Stufen ein Brett gelegt wird.

Unter den Rosten von Lichtschächten ist Fliegengitter oder –draht anzubringen, damit keine
Kröten etc. hineinfallen.

Denken Sie auch an insektenfreundliche Leuchtmittel. Zum einen verbrauchen
Natriumdampflampen weniger Strom, zum anderen werden deutlich weniger Insekten
angezogen. Warum die Insekten bei den bisher üblichen Quecksilberdampflampen mit
weißem Licht so stark angezogen werden, ist wissenschaftlich noch nicht genau geklärt.
Grundsätzlich gilt aber, dass nachtaktive Tiere sehr lichtempfindlich sind und durch helle
Lichtquellen in ihrer Orientierung gestört werden. Gerade am Siedlungsrand können Insekten
durch die Straßenbeleuchtung magnetisch angezogen werden. Versuche haben gezeigt,
dass durch das gelbe Licht 80 % weniger Insekten angelockt werden. Wenn sie an ihrem
Haus nicht auf Außenbeleuchtung verzichten möchten, so setzen Sie Kompaktstoffleuchten
(Energiesparlampen) ein. Diese breiten weißes Licht, das ebenfalls weniger Insekten
anzieht. Die eingesetzten Leuchten sollten Insekten keine Möglichkeit bieten, ins
Lampengehäuse einzudringen. Es schont die Tiere und erspart Ihnen aufwendige
Reinigungsarbeiten.

Für kleine Amphibien sind Bordsteine unüberwindliche Hindernisse. Die in der Nacht aktiven
Tiere laufen an den Bordsteinen entlang und sind oft nicht imstande, rechtzeitig ein
Tagesversteck zu finden. Sind sie dann der Sonne ausgesetzt, sterben sie nach kurzer Zeit.
Abgeschrägte Kanten der Bordsteine lösen dieses Problem.
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Pflanzen von Bäumen

Verstärkt werden auch wieder Bäume gepflanzt. Bedenken Sie bei der Auswahl des Baumes
die Platzsituation. Haben Sie viel oder wenig Platz für den Baum. Schlanke hohe Bäume
finden auch in engen Situationen Platz. Große ausladende Bäume (wie Walnuss oder
Rosskastanie) finden in den meisten Gärten weniger Platz, auch die
Wachstumsbedingungen sind nicht gegeben (z.B. genügend Feuchtigkeit und Licht).
Deshalb muss heute oft auf kleinkronige Bäume oder geschnittene Bäume zurückgegriffen
werden. Entsprechende Arten sind in den Baumschulen erhältlich. Wählen Sie möglichst
heimische Bäume. Dazu nur ein kleines Beispiel: Untersuchungen in England ergaben für
Eichen, Birken und Weiden eine Anzahl von rund 200 Insektenarten. Über 100 Insektenarten
waren es bei Weißdorn und Schlehe. Nur 5 Arten dagegen fanden sich bei der Esskastanie
und überhaupt kein Insekt auf Platanen. Die beiden letztgenannten Bäume stammen
ursprünglich aus Südeuropa und Nordamerika und die heimische Insektenwelt ist auf diese
Bäume nicht programmiert. Platanen wurden in den Städten wegen ihrer Verträglichkeit bei
Luftverschmutzung gepflanzt, um etwas Grün in die Städte zu bringen und sie tragen zur
Luftreinigung bei.

Grundsätzlich ist folgendes ganz wichtig: Alte Bäume in Gärten, Friedhöfen, Parks, vor
Häusern (sogenannte Hausbäume) bilden zusammen mit Dorf- und Stadtwiesen,
Brachflächen, Ufergehölz an Bächen und Seen, regelrechte Grünbrücken. Sie ermöglichen,
dass viele Wildtiere der Umgebung in die Orts- und Siedlungslagen einwandern können.
Voraussetzung dafür ist eine Verzahnung ausreichender Freiflächen im Ort mit intakten
Landschaftsteilen der Umgebung.

Ein sogenannter Biotopverbund.
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VIII.1   Heizung

Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

     Geförderte Maßnahmen
          Installation von Brennwert-/ Niedertemperaturkesseln, Mindestalter 10 Jahre nur in
          Verbindung mit Solaranlagen oder Wärmepumpen

      Förderart
          Zuschuss

      Konditionen
          Zuschuss bis 20 % der Kosten max. in der Höhe des Förderbetrages für Solaranlage/
          Wärmepumpe

       Informationen
          Bundesamt für Wirtschaft
          Frankfurter Str. 29- 31
          65760 Eschborn
          Tel. 06196-404-0
          Fax.06196-94226                                         www.bawi.de

KfW-Programm zur CO²- Minderung

       Geförderte Maßnahmen
          Installation von Brennwertkesseln, Installation von Niedertemperaturkesseln nur in
          Verbindung mit Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes der Gebäudehülle

       Förderart
          Zinsvergünstigte Darlehen

       Konditionen
          1% Zinsabschlag auf aktuellen Hypothekenzins, Laufzeit 20 Jahre

       Informationen
          Kreditanstalt für Wiederaufbau
          Palmengartenstr.5- 9
          60325 Frankfurt a. M.
          Tel.069-7431-0 oder 01801-335577
          Fax.069-7431-2944                                           www.kfw.de

Energieeinsparprogramm Altbau

       Geförderte Maßnahmen
          Installation von Brennwertkesseln, Installation von Niedrigtemperaturkesseln nur in
          Verbindung mit Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes der Gebäudehülle,
          Installation von Wärmepumpen

       Förderart
          Zinsvergünstigte Darlehen

       Konditionen
          Bis 30.000.- DM 2%Zinsabschlag vom Zinssatz für CO²- Programm der KfW

       Informationen
          Landeskreditbank Baden- Württemberg
          Schlossplatz 10
          76133 Karlsruhe
          Tel.0721-150-1040
          Fax.0721-150-1001                                               www.l-bank.de
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VIII.2   Photovoltaik

100.000 Dächer- Solarstrom- Programm der KfW

       Geförderte Maßnahmen
          Errichtung und Erweiterung von Photovoltaikanlagen mit einer Leistung ab 1 kW
       Förderart
          Zinsvergünstigte Darlehen
       Konditionen
          Förderfähige Kosten bis 5 kW: 13.500 DM/ kW über 5 kW: 6.700 DM/ kW
          Zinsverbilligung 4,5 %- Punkte
       Informationen
          Kreditanstalt für Wiederaufbau
          Palmengartenstr. 5- 9
          60325 Frankfurt a. M.
          Tel. 069-7431-0 oder 01801-335577
          Fax.069-7431-2944                                           www.kfw.de

Einspeisevergütung  Erneuerbare- Energien- Gesetz

       Geförderte Maßnahmen
          Photovoltaikanlagen (gilt auch für in Betrieb befindliche Anlagen)
       Förderart
          Einspeisevergütung
       Konditionen
          99 Pf pro ins Netz eingespeiste kWh garantiert für 20 Jahre
       Informationen
          Netzbetreiber / Energieversorger
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VIII.3   Thermische Solaranlagen

Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

       Geförderte Maßnahmen
          Errichtung und Erweiterung von thermischen Solaranlagen
       Förderart
          Zuschuss
       Konditionen
          Flachkollektoren: 250 DM/ m² bis 100 m², Vakuumröhrenkollektoren 325 DM/ m² bis
          75 m², Wärmemengenzähler: 300 DM,  Funktionszähler: 125 DM
       Informationen
          Bundesamt für Wirtschaft
          Frankfurter Str. 29. 31
          65760 Eschborn
          Tel. 06196-404-0
          Fax.06196-94226                                                   www.bawi.de

Landesförderprogramm Baden- Württemberg

       Geförderte Maßnahmen
          Errichtung von thermischen Solaranlagen
       Förderart
          Zinsvergünstigte Darlehen
       Konditionen
          Kredithöhe bei 1- / 2- Familienhäuser pauschal 10.000 DM, sonst 5.000 DM/ Anlage
          zzgl. 1.000 DM/ m² installierte Kollektorfläche Zinsverbilligung 3%- Punkte
       Informationen
          Landeskreditbank Baden- Württemberg
          Friedrichstr. 24
          70174 Stuttgart
          Tel. 0711-122-0
          Fax.0711-122-2515                                     www.l-bank.de
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VIII.4   Wärmeschutz

Energieeinsparprogramm Altbau
             (siehe auch bei Heizungsanlagen)

       Geförderte Maßnahmen
          Wärmeschutzmaßnahmen an der Gebäudehülle
       Förderart
          Zinsvergünstigte Darlehen
       Konditionen
          Bis 30.000.- DM 2% Zinsabschlag vom Zinssatz für CO²-Prg. der KfW. Laufzeit 20
          Jahre Voraussetzung: Energiediagnose
       Informationen
          Landeskreditbank Baden- Württemberg
          Schlossplatz 10
          76133 Karlsruhe
          Tel. 0721-150-1040
          Fax.0721-150-1001                                    www.l-bank.de

KfW- Programm zur CO²- Minderung
            (siehe auch bei Heizungsanlagen)

       Geförderte Maßnahmen
          Wärmeschutzmaßnahmen an der Gebäudehülle
       Förderart
          Zinsvergünstigte Darlehen
       Konditionen
          1% Zinsabschlag auf  aktuellen Hypothekenzins Laufzeit 20 Jahre
       Informationen
          Kreditanstalt für Wiederaufbau
          Palmengartenstr. 5- 9
          60325 Frankfurt a. M.
          Tel. 069-7431-0 oder 01801-335577
          Fax.069-7431-2944                                             www.kfw.de

Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

       Geförderte Maßnahmen
          Wärmeschutzmaßnahmen an der Gebäudehülle nur in Verbindung mit Errichtung/
          Erweiterung von therm. Solaranlagen oder Wärmepumpen
       Förderart
          Zuschuss
       Konditionen
          Zuschuss bis 20 % der Kosten  max. in der Höhe des Förderbetrages für die
          Solaranlage/Wärmepumpe
       Informationen
          Bundesamt für Wirtschaft
          Frankfurter Str. 29- 31
          65760 Eschborn
          Tel. 06196-404-0
          Fax.06196-94226                                                   www.bawi.de
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VIII.5   Biomasse

Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

       Geförderte Maßnahmen
          Errichtung manuell-/ automatisch beschickter Anlagen zur Verfeuerung fester
          Biomasse(Holz)
       Förderart
          Zuschuss
       Konditionen
          Handbeschickte Anlagen bis 50 kW: 80 DM/kW automatisch beschickte Anlagen bis
          100 kW: 120 DM/ kW
       Informationen
          Bundesamt für Wirtschaft
          Frankfurter Str. 29- 31
          65760 Eschborn
          Tel. 06196-404-0
          Fax.06196-94226                                 www.bawi.de
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VIII.6   Energiediagnose

Energiesparberatung vor Ort

       Geförderte Maßnahmen
          Vor- Ort- Beratung durch qualifizierte Ingenieure bezüglich baulichem Wärmeschutz
          und Heizungsanlagen
       Förderart
          Zuschuss
       Konditionen
          Bezuschussung der Beratung durch den Bund abhängig von Größe des Hauses (bei 1- 2
          Fam.- Haus z.B. 650.- DM)
       Informationen
          Bundesamt für Wirtschaft
          Frankfurter Str. 29- 31
          65760 Eschborn
          Tel. 06196-404-0
          Fax.06196-94226                                    www.bawi.de

Energie- Spar- Check

       Geförderte Maßnahmen
          Energetische Bewertung durch qualifizierte Handwerksmeister bezüglich baulichem
          Wärmeschutz und Heizungsanlagen
       Förderart
          Zuschuss
       Konditionen
          Bezuschussung durch Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden- Württemberg
          Eigenanteil 150.- DM für 1- 2 Familien Haus
       Informationen
          Baden- Württembergischer- Handwerkstag
          Heilbronner Str.43
          70191 Stuttgart
          Tel. 0711-1657-413
          Fax.0711-1657-444                                      www.energiesparcheck.de
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VIII.7   Sonstige
     Impuls-Programm Altbau

Altbau heißt in diesem Programm -gebaut vor 1984-

Das Land Baden–Württemberg unterstützt sie beim Renovieren und Modernisieren.
Sie finden alles über Heizung, Wärmeschutz, Fenster, Dachausbau und Einsatz
erneuerbarer Energien.

Kostenlose Info-Hotline        08000/12 33 33

oder im Internet :           www.impuls-programm-altbau.de


