
28

ABWRACKPRÄMIE 
FÜR ALTE KESSEL? 

(djd). Welche Heizungsanlage ist die 
richtige für das eigene Zuhause? Mit 
der jüngst ins Gespräch gebrachten 
Abwrackprämie für alte Ölheizungen, 
ist diese Diskussion wieder aktuell ge-
worden. In der Debatte zeigt sich: Mo-
derne Brennwertheizungen können 
eine sinnvolle Lösung auf dem Weg zu 
mehr Klimaschutz sein - und Förder-
gelder gibt es bereits heute dafür.

20 JAHRE ALTE HEIZUNGEN SOLLTEN 
AUSGETAUSCHT WERDEN

Als Faustregel gilt: Verrichtet die Heizung 
seit 20 Jahren oder länger ihren Dienst, 
ist es in der Regel sinnvoll, sie gegen ein 
jüngeres Exemplar auszutauschen. Und 
das ergibt Sinn: Egal, ob Öl oder Gas, wer 

auf moderne Brennwerttechnik setzt, 
senkt damit seinen Energieverbrauch und 
somit auch den CO2-Ausstoß um bis zu 
30 Prozent. Bundesweit entsprechen fast 
zwölf Millionen Gas- und Ölheizungen 
nicht mehr dem Stand der Technik und 
verbrauchen zu viel Energie. Steht eine 
veraltete Ölheizung im Keller, sei eine 
Modernisierung mit Öl-Brennwerttechnik 
im Vergleich zu anderen Heizsystemen 
zumeist die kostengünstigste Alternative, 
berichtet das Institut für Wärme und 
Oeltechnik (IWO). Zumal viele dieser Ge-
bäude auch nicht über einen Anschluss 
an Versorgungsnetze verfügen und sich 
somit eine Lösung mit einem eigenen 
Energievorrat im Tank anbietet.

BRENNWERTTECHNIK: ZUKUNFTS-
SICHER MIT KLIMANEUTRALER 
PERSPEKTIVE

Zusätzlich zur Modernisierung mit 
Brennwerttechnik können erneuerbare 
Energien wie Sonne, Wind und Biomasse 
die Ölheizung ergänzen. Sorgt etwa die 
Solaranlage auf dem Dach für warmes 
Wasser - entweder direkt über Solarther-
mie oder über die Photovoltaikanlage 
und einen elektrischen Wärmeerzeuger 
- wird der CO2-Ausstoß weiter reduziert. 
So springt die Öl-Brennwertheizung nur 
noch dann ein, wenn von den Erneu-
erbaren nicht ausreichend Energie zur 
Verfügung steht. Eine klimaneutrale Per-
spektive haben Öl-Brennwertheizungen 
durch den künftigen Einsatz von rege-
nerativen Energieträgern wie fortschritt-

lichen Biobrennstoffen oder E-Fuels. 
Einige Beispiele dafür gibt es bereits: In 
elf vom IWO betreuten Modellprojekten 
testen Familien die neuen Brennstoffe 
im Alltag. Bisher wurden dabei sehr gute 
Ergebnisse erzielt.

MAXIMALE FÖRDERSUMME FÜR 
MODERNISIERER

Wer auf moderne Brennwerttechnik 
setzen will, kann im Übrigen schon länger 
eine besondere Form der „Abwrackprä-
mie“ nutzen: So zahlt allein die staatliche 
KfW-Bank bis zu 15 Prozent der Investiti-
onssumme. Mit der Aktion „Besser flüssig 
bleiben“ sichern sich Modernisierer die 
für sie individuell errechnete, höchstmög-
liche Fördersumme. Unter www.besser-
fluessig-bleiben.de gibt es Infos dazu.
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SO LASSEN SICH MIT EINER NEUEN HEIZUNG 
ENERGIE UND CO2 EINSPAREN

Herzstück einer modernen Heizungsanlage kann eine effiziente Brennwertheizung sein. Foto: djd/IWO - Institut für Wärme und Oeltechnik

(epr) Was kostet die Anschaffung einer 
Pelletheizung? Das fragen sich viele 
Häuslebauer und Modernisierer. 

Antworten liefert der Online-Angebots-
kalkulator von SOLARvent und berück-
sichtigt dabei die staatlichen Hilfen des 
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA). Angerechnet wird aber 
auch, ob man sich für eine Montage der 
SOLARvent-Anlage in Eigenleistung oder 
für eine Installation durch einen regiona-

WAS KOSTET EINE MODERNE PELLETHEI-
ZUNG? ANGEBOTSKALKULATOR HILFT 
BAUHERREN UND MODERNISIERERN BEI 
DER BERECHNUNG

len Heizungsbaupartner entscheidet. 

So oder so ist der Einbau der innovativen 
und hocheffizienten Pelletheizung iQ 3.0 
eine lohnende Investition. Sie verbrennt 
nachweislich nahezu feinstaubfrei und 
überzeugt mit sehr hohen Wirkungsgra-
den. Zum persönlichen Angebot geht es 
unter www.solarvent.de.
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(epr) Im Sommer hat die Heizung hit-
zefrei – außer die Wärmepumpe. Denn 
die kann auch zum Kühlen verwendet 
werden. Das klimaschonende Heizsys-
tem ist das einzige, das nicht nur im 
Winter heizen, sondern im Sommer 
die Raumtemperatur auch absenken 
kann. 

Hierbei hat man die Wahl zwischen der 
aktiven Kühlung, bei der der Kältekreis 
der Wärmepumpe quasi umgekehrt 
wird, und der passiven Kühlung, bei der 
die Wärmepumpe an sich gar nicht zum 
Einsatz kommt, sondern die überschüs-
sige Wärme aus dem Gebäude in den 
kühleren Untergrund abgeführt wird. Die 
besonders effiziente passive Kühlung, die 
jedoch nur bei erdgekoppelten Systemen 
möglich ist, erfolgt in der Regel über eine 
Fußboden- oder Wandheizung. Auch bei 
einer Heizungsmodernisierung lässt sich 
die alte fossile Öl- oder Gasheizung meist 
gegen eine Wärmepumpe tauschen, vor-
ausgesetzt die notwendige Vorlauftempe-
ratur wird erreicht. Ein Fachhandwerker 
oder Planer klärt, ob die Kühlfunktion in 

WER SEIN „HEIZUNGSFOSSIL“ GEGEN DIE UMWELTHEIZUNG 
TAUSCHT, TUT SOMMERS WIE WINTERS ETWAS FÜRS KLIMA

diesem Fall möglich ist beziehungsweise 
welche zusätzlichen Maßnahmen unter 
Umständen notwendig sind. Eins steht je-
doch fest: Eine Wärmepumpe sorgt nicht 
nur für ein stets angenehmes Raum-, 
sondern auch für ein besseres Weltklima. 
Denn sie hilft, den CO2-Austoß erheblich 

zu reduzieren. Zum Betrieb benötigt die 
Wärmpumpe Strom. Je grüner der ist, 
desto umweltfreundlicher ist auch die An-
lage. Mehr unter www.waermepumpe.de 

Wärmepumpe im Altbau: Mit eigenem Strom aus der PV-Anlage gehen die Verbrauchskosten und 
die CO2-Emissionen gegen Null. (Foto: epr/BWP/Nibe) 
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(epr) Bei dem Thema Energieeinspa-
rung gibt es viele Tipps und Tricks, die 
wir berücksichtigen, um sowohl Geld-
beutel als auch Umwelt zu schonen. 
Auch im Bereich Heizen können wir 
Kosten einsparen. 

Wer hat nicht schon einmal das Fenster 
geöffnet, weil die Speichermasse des 
Estrichs gebundene Wärme weiter an 
den Wohnraum abgab, obwohl die Fuß-
bodenheizung längst ausgeschaltet war? 
Dadurch geht wertvolle Energie unnötig 
verloren. Der Heizungshersteller JOCO 
wirkt diesem Energieverlust mit einem 
reaktionsschnellen System entgegen. 

Der KlimaBoden TOP 2000 garantiert ein 
gleichmäßiges, behagliches Wohnklima. 
Zusammen mit der JOCO ConFloor Ent-
kopplungsmatte stellt diese Fußboden-
heizung im Vergleich zu einem herkömm-
lichen System mit dicker Estrichschicht 
eine effiziente sowie ökonomische Heiz-
lösung dar. Es überzeugt durch schnells-
te Regelfähigkeit, denn bereits nach 
wenigen Minuten ist die Wärme spürbar. 
Eine schwere Estrichmasse hingegen ist 
nur schlecht zu regulieren und gibt auch 
Stunden später Wärme an den Raum ab. 
Integrierte Aluminium-Wärmeleitbleche 
ermöglichen eine gleichmäßige und 
vollflächige Wärmeverteilung. Auch beim 
Abschalten reagiert das System sofort 
und gibt keine weitere Wärme ab. Mehr 
unter www.joco.de.

EFFIZIENT UND 
ENERGIESPAREND 

FUSSBODENHEIZUNGEN 
TEMPERIEREN DEN 
WOHNRAUM AUF DEN 
PUNKT GENAU


