Durch Glastausch Kosten senken

Viele Hausbesitzer haben sich
schon der Sonne „zugewandt“ pr

SANIERUNG: Alte Fenster machen bis zu 25 Prozent des Wärmeverlusts eines Hauses aus

F

enster bestimmen den
Gesamteindruck
eines
Gebäudes entscheidend mit.
Außerdem lassen sie Licht,
Luft und Sonnenenergie ins
Innere und schützen vor Kälte und Witterungseinflüssen
wie Regen und Wind.
Dies gilt aber für ältere
Fenster nur bedingt. Diese
sind oftmals für erhebliche
Energieverluste verantwortlich – bis zu 25 Prozent des
Wärmeverlustes eines Gebäudes gehen zu ihren Lasten. Um Energie einzusparen
und den Wohnkomfort zu erhöhen, werden deshalb häufig die kompletten Fenster
ausgetauscht.
Diese aufwendige Maßnahme ist aber nicht immer unbedingt notwendig. Sind die
Fensterrahmen in gutem Zustand, reicht oftmals der Austausch der Isolierglasscheibe, der Dichtungen und die

Justierung der Beschläge um
die energetischen Nachteile
gegenüber neuen Fenstern
auf ein Minimum zu reduzieren. Mit einem modernen
Messgerät ist es problemlos
möglich, den Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert )
der vorhandenen Verglasung
zu ermitteln und dann den
bestmöglichen Glasaufbau
der Neuverglasung zu bestimmen.
Im Einzelfall kann durch
spezielle Glaskombinationen
der Schall- oder Einbruchschutz wesentlich verbessert
werden.
Durch speziellen Techniken und Werkzeuge ist es
uns möglich, die Altverglasung ohne Schmutz und
ohne Beschädigungen am
Fensterrahmen zu demontieren und anschließend die
Neuverglasung fachgerecht
einzusetzen. Parallel zu die-

ser Maßnahme sollte selbstverständlich der Austausch
der Altdichtung durch ein
fensterspezifisches Silikonprofil erfolgen.
Um die Fenstersanierung
abzuschließen, sollten die
Fensterflügel justiert, die
Beschläge eingerichtet, geölt und auf ihre korrekte
Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
Durch diese kostengünstige Alternative zum Fensteraustausch kann man ohne
großen Aufwand die Vorteile
moderner Wärmeschutzverglasungen nutzen, ohne das
bestehenden Gesamtbild eines Hauses zu verändern.
Weitere Informationen gibt es
im Internet unter www.dich
tungsprofi.de.
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Neue Fenster halten die Wärme im Hausinneren.
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Die Heizung der Zukunft
SOLARSPAZIERGÄNGE: Praktische Beispiele in Kürnbach für Hauseigentümer

D

ie Beratung und der Verkauf von
Solarprodukten und Technologien der Erneuerbaren Energien sind
in den letzten Jahren komplexer geworden. Die Förderprogramme sind
vielschichtiger geworden. Gleichzeitig sind Verbraucher durch kurzfristige, drastische Einschnitte oder
Schwankungen in der Förderung
verunsichert. Sie fühlen sich
schlecht informiert und benötigen
eine umfassende persönliche Beratung. Die Meister der Elemente vom
SolarZentrum Kraichgau in Kürnbach stellen sich den Herausforderungen und bieten ihr Wissen und
ihre Erfahrung beim persönlichen
Beratungsgespräch und bei kostenfreien Veranstaltungen allen Interessierten gerne an.
Bei Solarspaziergängen und Fachvorträgen stehen die jeweiligen Referenten für die hohe fachliche Qualität
der Veranstaltungen. Geboten wer-

den Informationen über Themen im
weiten Feld der Nutzung erneuerbarer Energien und Gelegenheiten, gelungene Beispiele in Kürnbach in
Betrieb anzuschauen.

KÜRNBACHER
SOLARSPAZIERGÄNGE 2014

Nach einer kurzen theoretischen
Einführung können die Solarspaziergänger je nach Interesse, thermische
Solaranlagen oder Photovoltaikanlagen, Stückholz-Heizungen oder Pellets-Heizungen besichtigen, die für
Strom, Wärme und intelligente Ressourcennutzung sorgen. So lassen
sich schnell Ideen für das eigene
Haus sammeln.
Die Solarspaziergänge finden am
5. April, 10. Mai, 7. Juni, 5. Juli und
2. August statt. Start ist jeweils um
10 Uhr beim Weinhaus am Marktplatz.

ENERGIEINFORMATIONEN
IM FRÜHLING 2014
Kann die Energiewende konkret in
den eigenen vier Wänden stattfinden? Antworten und Beispiele gibt
das engagierte Team des SolarZentrum Kraichgau beispielsweise am
26. Februar beim Vortrag „Kostenlos
Heizen mit der Sonne“ im SolarZentrum, am 22. und 23. März bei der
RegioSchau in Sulzfeld Stand Nr. 10.
Vom 9. bis 18. Mai nimmt die
Grahm GmbH teil bei der bundesweiten Aktion Woche der Sonne mit
dem Schwerpunktthema „Sparpotenzial von Sonnenenergie und Pellets“ und bei den Energietagen in
Kraichtal. Das SolarZentrum ist in
Kürnbach in der Gewerbestraße zu
den üblichen Zeiten geöffnet.
Weitere Informationen zum Thema
gibt es im Internet auf www.grahmgmbh.de.
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Beleg der
Qualität

Solarpass eingeführt

D

er Bundesverband
Solarwirtschaft und
der Zentralverband der
Deutschen Elektro- und
Informationstechnischen Handwerke haben mit dem FotovoltaikSpeicherpass das neue
Qualitätssiegel für Solarstrom-Speicher auf den
Markt gebracht. In dem
ab sofort verfügbaren
Pass
dokumentieren
Handwerker für ihre Auftraggeber die Qualität
der verbauten Komponenten sowie die fachgerechte Installation, die
Prüfung und die Einhaltung aller Normen. „Die
Ansprüche der Kunden
an die Leistungsfähigkeit
und Sicherheit von Speichersystemen sind zu
Recht sehr hoch. Mit
dem
Fotovoltaik-Speicherpass kann jeder die
Qualität der eingesetzten
Komponenten und die
gute Arbeit des Installateurs erkennen“, erklärt
Jörg Mayer, Geschäftsführer des BSW-Solar.
Der dreiseitige Fotovoltaik-Speicherpass
steht auf www.speicherpass.de
(oder
kurz
www.pvap.de)
zum
Download zur Verfügung
und kann mit dem bekannten Fotovoltaik-Anlagenpass für die Solarstromanlage kombiniert
werden.
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