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Sehr geehrte Damen und Herren,
„Energieeffizienz“, dieser Begriff ist zum Schlüsselwort der
aktuellen energie- und klimapolitischen Debatte geworden.
Der Anspruch dabei reicht von der Rohstoffgewinnung bis hin
zur Energieverwendung beim Endverbraucher.
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Das Handwerk wird auf all diesen Ebenen einen maßgeblichen
Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz leisten. Dies ist auch
ein klares Signal für unsere Bereitschaft, die von der Politik gesetzten ambitionierten, aber realistischen Ziele zur Energiewende
mit den uns möglichen Kraftanstrengungen zu erreichen.
Zu diesem Zweck haben wir die Kompetenzen unserer drei Gewerke, die des Elektrohandwerks, des Schornsteinfegerhandwerks
und des Handwerks der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, in
einer Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Energieeffizienz und
innovativer Gebäudetechnik in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
gebündelt. Gemeinsam können wir Sie umfassender und effektiver informieren und betreuen.
Sprechen Sie Ihren Schornsteinfeger oder Fachhandwerker an.
Hier bekommen Sie kompetente Hilfe, Energiesparpotenziale in
Ihrem Haus auszumachen. Wichtig ist dabei, dass sämtliche energieeffiziente Maßnahmen tatsächlich auch zu Ihrem Haus und
Ihrem Leben passen. Am Ende bringt Ihnen das: Mehr Energieeffizienz und Komfort, sinkende Energiekosten und ganz nebenbei
eine gute Tat. Denn gemeinsam mit Ihnen, arbeiten wir gern
für Ressourcenschonung und Klimaschutz – und damit für eine
lebenswerte Zukunft für unsere Kinder.

Martin Ratzke
Landesinnungsmeister
Fachverband Sanitär-,
Heizungs- und
Klimatechnik
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Olaf von Müller
Landesinnungsmeister
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Hinweis des SHK-Handwerkers:
(Sanitär-Heizung-Klima)

Nicht immer muss es gleich eine
neue Heizungsanlage sein. Ein Hydraulischer Abgleich ist eine kostengünstige Methode zur Optimierung
der Wärmeverteilung und kann viel
Energie und Geld sparen. Das Prinzip:
Ein Fachhandwerker stellt die Heizungsanlage so ein, dass jeder Heizkörper genau so viel Wärme erhält,
wie er benötigt, um die gewünschte
Raumtemperatur zu erreichen.
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Effizient
heizen

Fürs Heizen wird hierzulande viel
Energie verbraucht. Zu viel Energie.
Denn über die Hälfte der Heizungsanlagen in Deutschland wurden
vor 1997 installiert – und sie sind
ineffizient, verheizen also viel mehr
Energie als eigentlich nötig. Es wird
also höchste Zeit für eine „Wärmewende“ in vielen deutschen Kellern.

Welche Möglichkeiten habe ich?
Sie können Ihre alte Öl- oder Gasheizung zum Beispiel durch
einen modernen Öl- und Gas-Brennwertkessel ersetzen. Während
bei herkömmlichen Kesseln der Wasserdampf der Abgase ungenutzt durch den Schornstein entweicht, nutzen diese Modelle die
darin versteckte Wärmeenergie. Damit sind sie deutlich sparsamer – und ihr Einbau rechnet sich dank der geringeren Energiekosten oft schon nach sieben bis zehn Jahren.
Ist Ihr Heizkessel älter als 15 Jahre?
Dann erhält er ab 2017 spätestens bei der nächsten Feuerstättenschau durch Ihren bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, ein neues Energielabel.
Nutzen Sie die Gelegenheit und
fragen Sie Ihren Schornsteinfeger, welche Möglichkeiten der
Optimierung denkbar wären.

Und wenn ich mehr für den Klimaschutz
tun möchte:
Effizient ist gut, erneuerbar ist besser: Wenn Sie den Ausstoß
von Treibhausgasen komplett vermeiden wollen, dann stellen
Sie Ihre Heizungsanlage auf erneuerbare Energien um. Denn mit
einem Biomassekessel, einer Wärmepumpe oder einer Solarthermieanlage heizen Sie nicht nur besonders umweltfreundlich, Sie
machen sich auch unabhängig von Öl und Gas und deren Preisentwicklung.
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Wann lohnt
sich der
hydraulische
Abgleich?

Vor allem dann, wenn Sie das
Gefühl haben, Ihre Heizung nicht
richtig kontrollieren zu können,
und Räume nicht so warm wie
gewünscht werden. Gute Hinweise
sind auch Geräusche: Rauschen,
Gluckern oder Pfeifen sollten Sie
nicht ignorieren! Außerdem typisch: Einzelne Heizkörper glühen
regelrecht, obwohl sie nur auf Stufe „1“ gestellt sind. Andere werden
nicht richtig warm, obwohl sie
voll aufgedreht sind.

Wie lange dauert ein hydraulischer Abgleich?
Um alle Daten aufzunehmen, braucht ein Handwerker bei einem
Einfamilienhaus etwa anderthalb Stunden; die anschließende
Berechnung dauert etwa vier Stunden. Und für die optimale Einstellung sollten Sie je Heizkörper noch einmal etwa fünf Minuten
einplanen.

Und was kostet das Ganze?
Die genauen Kosten für einen hydraulischen Abgleich hängen
vom Zustand und Aufbau der Heizanlage ab. Für ein Einfamilienhaus können Sie mit etwa 300 bis 500 Euro rechnen. Doch
das lohnt sich: Dank der eingesparten Heizkosten haben sich die
Kosten im Durchschnitt bereits nach etwa dreieinhalb Jahren
amortisiert. Zusammen mit dem gleichzeitigen Einbau einer
stromsparenden Hocheffizienzpumpe und von neuen Thermostatventilen kostet der hydraulische Abgleich insgesamt etwa
900 bis 1.300 Euro. Der Einbau einer neuen hocheffizienten
Heizungspumpe spart sofort Strom – der Austausch rechnet sich
schon nach zwei bis drei Jahren.

Hinweis des Schornsteinfegers:
Dämmen Sie offen liegende Heizungsund Warmwasserrohre. So vermeiden
Sie auch unnötige Wärmeverluste. Bei
bisher ungedämmten, zugänglichen
Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich NICHT
in beheizten Räumen befinden, muss der
Eigentümer des Gebäudes nach Anlage 5
der EnEV dafür sorgen, dass die Wärmeabgabe durch Dämmung begrenzt ist.
Andrey Popov @Fotolia
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Der SHK-Handwerker erklärt:
(Sanitär-Heizung-Klima)

Viele Solarkollektoren sehen auf den
ersten Blick aus wie die flacheren
Photovoltaikmodule, die aus Sonnenenergie Strom gewinnen. Genau wie
diese werden sie auf dem Hausdach
oder an der Hauswand angebracht.
Enthalten ist darin eine Flüssigkeit,
die sich durch die dunkle Oberfläche
besonders schnell erwärmt. Diese
Wärme wird dann an einen Wärmespeicher abgegeben – damit Sie auch
an wolkenverhangenen Wintertagen
nicht frieren müssen und selbst in den
grauen Morgenstunden heiß duschen
können.
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Behaglich und warm

Die Sonne
hilft beim
Heizen

Solarkollektoren wandeln Sonnenstrahlung in Wärme um: für
Warmwasser zum Spülen und Duschen, aber auch für behaglich
warme Wohnräume – oder für beides. Kombianlagen zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung sind sogar besonders effizient.
Aus Sonne mach Wärme für das
tägliche Warmwasser und die
Heizung. Solarthermieanlagen
unterstützen die Heizung, was deren Verbrauch deutlich senkt, und
eignen sich auch zur Erwärmung
von Trinkwasser. Die Investition
zahlt sich für Sie auch finanziell
aus: Hilft die Sonne beim Heizen,
sinken die laufenden Kosten.

Jetzt umsteigen und dauerhaft sparen
Wer eine Öl- oder Gasheizung zu Hause hat, ist ständige Brennstoffrechnungen gewohnt. Mit Solarthermie lassen sich diese
laufenden Kosten deutlich reduzieren. Denn die Sonnenenergie
kann einen bedeutenden Teil des Warmwassers im Haushalt
beisteuern und der Heizung vor allem im Frühjahr und Herbst viel
Arbeit abnehmen und die Heizkosten senken.
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Gute Luft
bei weniger
Energieverbrauch

Mit einer guten Dämmung sparen Sie Energie und halten Sie die
Räume behaglich warm. Und im
Sommer bleibt die Wärme draußen.
Trotzdem müssen Sie Frischluft
rein- und Feuchtigkeit rauslassen –
schließlich ist frische Atemluft unsere
wichtigste Lebensgrundlage. Und
nicht zuletzt vermeiden Sie somit
Bauschäden wie etwa Schimmelbefall. Hier kommen Lüftungsanlagen ins Spiel.
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Stoßlüften statt Fenster kippen – ein einfacher Tipp. Trotzdem
geht an kalten Tagen durch geöffnete Fenster noch immer viel zu
viel Wärme verloren. Ist das Haus zudem schlecht gedämmt, verpufft die Wärme auch durch Außenwände, Fenster, Kellerdecken
und Dach – also praktisch überall.
Schlau ist daher eine Kombilösung: eine moderne Dämmung
der Gebäudehülle, isolierte Fenster und Türen, ergänzt um eine
Lüftungsanlage, am besten mit Wärmerückgewinnung. Sie stellt
nicht nur den angemessenen und gut steuerbaren Luftausgleich
sicher, sondern auch, dass Sie Ihr Geld nicht zum offenen Fenster
„rausheizen“.

Der SHK-Handwerker erklärt:
(Sanitär-Heizung-Klima)

Durch den Einsatz einer zentralen Anlage
zur kontrollierten Wohnraumlüftung mit
Wärmerückgewinnung verringert sich
der Energieverbrauch deutlich. So kann
mindestens 2/3 der Energie der Abluft
zurück gewonnen werden.

ulkas @Fotolia

WoGi @Fotolia

Im Winter ist der Boden im Garten gefroren, im Sommer sprießt
und blüht es dort in allen Farben. Doch nur einige Meter unter
der Erdoberfläche liegt die Temperatur das ganze Jahr stabil bei
etwa zehn Grad. Nicht besonders viel, aber genug, um damit
zu heizen und das Wasser zum Duschen zu erwärmen. Dafür
braucht es außer einer Erdsonde im Garten auch noch eine effiziente Wärmepumpe.
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Die Wärmepumpe sammelt die Wärme aus dem Boden, konzentriert sie so lange, bis Hitze entsteht, und gibt sie schließlich an ein
Heizmedium wie Wasser ab. Das Prinzip ist damit das gleiche wie
bei einem Kühlschrank – nur eben umgekehrt.

Hochkonzentriert:
Wärme
aus der
Umgebung

Neben dem Boden sind auch das Grundwasser oder die Luft nutzbare Wärmequellen. Dabei gilt: Je höher die Ausgangstemperatur
der Wärmequelle ist, desto weniger Strom braucht sie und umso
effizienter ist sie. Besonders effizient sind Wärmepumpen zudem, wenn die zu erreichende Zieltemperatur nicht zu hoch liegt.
Die Technologie eignet sich daher besonders gut für gedämmte
Häuser, die nur wenig Heizwärme benötigen und mit relativ niedrigen Temperaturen beheizt werden können, weil zum Beispiel
eine Fußbodenheizung installiert ist, die mit einer niedrigeren
Vorlauftemperatur auskommt.

Mit selbst erzeugter Energie ist die
Wärmepumpe vollständig klimaneutral
Effiziente Wärmepumpen machen
die natürliche Wärme aus dem
Boden, der Luft oder dem Grundwasser nutzbar: zum Heizen und zur
Warmwasserbereitung. Besonders
klimafreundlich und emissionsarm funktioniert das, wenn Sie die
Wärmepumpe mit Strom aus erneuerbaren Quellen antreiben.

Die Wärmepumpe nutzt mit der Umweltwärme eine erneuerbare
Energiequelle und ist damit bereits weitgehend klimaneutral.
Ganz ohne Strom funktioniert die Wärmepumpe aber nicht. Vollständig ohne CO2-Emissionen heizen Sie daher, wenn auch der
von der Wärmepumpe genutzte Strom mit erneuerbaren Energien erzeugt wurde, z. B. indem Sie die Anlage mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Dach kombinieren, die gleich den
benötigten Strom liefert.
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peteri @Fotolia

Erneuerbare Energien steuern einen immer größeren Anteil zum
Energie-Mix im öffentlichen Stromnetz bei. Wer seine ganz private Energiewende anpacken will, entscheidet sich am besten für
eine Solarstrom- oder Windkraftanlage auf dem Dach.
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Energie
selbst
erzeugen

Stromspeicher machen es möglich: In den Abendstunden den
Strom verbrauchen, der tagsüber auf dem Hausdach erzeugt
wurde. Mit einem Stromspeicher lässt sich der Eigenverbrauchsanteil von selbst erzeugtem Strom auf rund 70 Prozent
erhöhen.

Achtung:

In Folge der Energiewende – den Erneuerbare Energien, der Energieeffizienz und der Elektromobilität – erhöht sich der Energiebedarf in den Gebäuden. Photovoltaikanlagen oder die Ladung von
Elektrofahrzeugen führen zu hohen Dauerstrombelastungen von
mehreren Stunden. Hier ist immer eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Elektroanlage im Gebäude durch einen
Elektrofachbetrieb erforderlich.

Hinweis des Elektrohandwerkers:
Die Erzeugungskosten für Solarstrom
vom eigenen Dach liegen bei nur noch
rund 16 Cent/kwh – weit günstiger als
der Strom aus dem öffentlichen Netz.
Stromspeicher machen es möglich: In
den Abendstunden den Strom verbrauchen, der tagsüber auf dem Hausdach
erzeugt wurde. Mit einem Stromspeicher
lässt sich der Eigenverbrauchsanteil von
selbst erzeugtem Strom auf rund 70
Prozent erhöhen.
Mihalis A. @Fotolia
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Ladestation statt Tankstelle: Immer mehr Autos haben künftig
einen Elektro- statt eines Verbrennungsmotors. Ob rein elektrisch, mit Hybridantrieb oder mit Brennstoffzelle - die Technik
schreitet immer weiter voran. Immer bessere Batterien und eine
ständig größer werdende Infrastruktur machen E-Mobilität
immer attraktiver.

Die Mobilität
der Zukunft
ist elektrisch

Mit dem Kauf eines Elektroautos ist der erste Schritt in die emissionsfreie Fortbewegung getan. Jetzt fehlt noch die passende Ladestation. Dies erledigt für Sie ein Elektrofachbetrieb vor Ort. Der
Elektrofachbetrieb kümmert sich dann neben der Installation der
Ladestation auch gleich um eine Prüfung, und wenn erforderlich,
um die Anpassung der vorhandenen Hausinstallation.

Ihren E-Mobilität-Fachbetrieb vor Ort, finden Sie unter:
www.eh-mv.de

Wie wäre es mit einer Heizung,
die auch noch Strom liefert? Das
Mini-Blockheizkraftwerk kann beides.
Zugrunde liegt das Prinzip der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), das
auch Großkraftwerke nutzen, also
die gekoppelte Erzeugung von Strom
und Wärme. Aber in sehr kompakter
Form, denn ein Mini-Blockheizkraftwerk ist kaum größer als ein Kühlschrank.
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Strom und
Wärme aus
einer Hand

Der Vorgang ist ganz einfach: Es wird Strom erzeugt, die dabei
entstehende Abwärme wird gleichzeitig zum Heizen und zur
Wassererwärmung genutzt. Diese kleinen Blockheizkraftwerke
können einen Großteil zur Hausenergieversorgung beitragen.
Der Wirkungsgrad ist – je nach Technologie und Modell – oft
sehr hoch und liegt zum Beispiel bei den besonders innovativen
Brennstoffzellen bei mehr als 90 Prozent.

Angetrieben von Erdöl, Erdgas
oder erneuerbaren Energien
Unterschiede gibt es vor allem bei den Brennstoffen, die die
Blockheizkraftwerke antreiben. Konventionelle Anlagen mit
Verbrennungsmotor können mit Öl oder Erdgas, aber auch mit
erneuerbaren Energien betrieben werden – mit Biogas, Pellets
oder Hackschnitzel zum Beispiel. Besonders effizient und innovativ sind aber die modernen Brennstoffzellen-Heizungen, die den
Strom direkt aus dem Brennstoff gewinnen.

Die richtige Größe
Mikro- und Nano-Blockheizkraftwerke können in Ein- oder
Zweifamilien- sowie in Mehrfamilienhäusern einen Großteil des
Strom- und Wärmebedarfs decken. Optimal ist, wenn die Leistung der Anlage auf den Verbrauch an Strom und Wärme abgestimmt ist und diesen weitestgehend deckt. Damit macht Sie
ein Mini-Blockheizkraftwerk auch unabhängig von den Strompreisen. Überschüsse, die Sie ins Stromnetz einspeisen, werden
zudem vergütet.

Monkey Business @Fotolia
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Anmerkung
Hocheffizient, robust und besonders
langlebig: LEDs stehen unter den
Energiesparlampen unangefochten
an der Spitze.
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Ihr Energieeffizienz-Fachbetrieb berät Sie kompetent: Müssen
Treppenhaus oder Flur, Keller oder Terrasse immer voll beleuchtet
sein? Wer an den richtigen Stellen Präsenzmelder, Bewegungsmelder und Zeitschaltautomatik anbringt, kann durch automatische Steuerung bis zu 30 % Stromkosten für Beleuchtung sparen.

Sind die Leuchten nicht zu teuer – und machen sie
überhaupt schönes Licht?

Energieeffiziente
Leuchtmittel

Der intelligente Einsatz von Beleuchtungslösungen zeigt sofort Wirkung:
Denn energieeffiziente Halogenlampen, Energiesparlampen und LEDs
erzeugen die gleiche Lichtmenge
mit deutlich weniger Energie. So
reduzieren sich die Stromkosten für
Beleuchtung um bis zu 80 Prozent.

Der etwas höhere Preis macht sich über die längere Lebensdauer schnell bezahlt. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von
Glühlampen liegt bei etwa 1.000 Stunden, während LEDs rund
25.000 Stunden leuchten. In punkto Lichtausbeute und Lichtfarbe haben die neuen Lampen längst gleichgezogen: Eine 15 Watt
LED Lampe erzielt die vergleichbare Lichtausbeute einer 70 Watt
Glühbirne! Was den Austausch noch einfacher macht: LEDs mit
Schraubsockel passen auch in herkömmliche Fassungen.
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Das
intelligente
Zuhause –
Smart Home

Bei Abwesenheit oder geöffneten
Fenstern automatisch die Heizung
absenken, Licht nur dann einschalten wenn es wirklich benötigt wird,
im Urlaub die eigene Anwesenheit
simulieren oder Bedienung und Kontrolle der Haustechnik aus der Ferne
mit dem Smartphone oder Tablet.

Durch Smart Home werden viele alltägliche Abläufe und Aufgaben im Haus selbständig von der Elektrotechnik abgenommen.
Neben Komfort steht die Energieeinsparung im Vordergrund.
Aber auch baubiologisches Wohnen ist mit dieser Technik einfach
und komfortabel realisierbar.
Sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung Ihres Hauses lässt
sich die Technik problemlos installieren. Für die Sanierung stehen
einfache Lösungen auf Funkbasis zur Verfügung, die sämtliche
gebäudetechnischen Anlagen und Geräte sinnvoll miteinander
vernetzen.
Im intelligenten Haus steuert die Elektrotechnik gewerkeübergreifend Heizung, Beleuchtung, Jalousien, Markisen, Belüftungsanlage sowie Sicherheits- und Informationstechnik nach Ihren
Wünschen. Möglich wird das Zusammenspiel durch Sensoren wie
beispielsweise Raumtemperaturregler, Bewegungsmelder oder
Fühler für Regen, Wind und Außentemperatur.
Es gibt nicht das Universalsystem. Aus der Vielzahl von Möglichkeiten wählen Sie die gewünschten Funktionen. Ihr Innungsfachbetrieb berät Sie und integriert das System passgenau in
Ihr Heim.
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Wir beraten
Sie gern!
Unser Anspruch:
Wir beraten Sie gern und finden für Sie
die Einsparpotenziale in Ihrem Zuhause!
Energieeffizienz geht nicht ohne Intelligenz. Eine intelligente,
clevere Haustechnik bildet die Grundvoraussetzung für Lösungen
die wirklich nachhaltig sind und an denen Sie noch in Jahrzehnten Freude haben.
Die qualifizierten Innungsfachbetriebe bieten zahlreiche intelligente Lösungen an, um mit möglichst wenig Geld möglichst viel
Energie zu sparen!

Wie viel kann man mit
welchen Maßnahmen sparen?
Je älter und größer der Haushalt, desto höher sind auch die Einsparpotenziale. Wie das in der Praxis geht, klären Sie am besten
mit einem Innungsfachbetrieb vor Ort. Denn ob bei der Heizung,
Beleuchtung oder Eigenstromerzeugung: Jeder Haushalt verlangt
individuelle Lösungen.

Die Förderung von Energieeffizienz in Mecklenburg-Vorpommern.
Denn wer seinen Energieverbrauch senkt, leistet einen wichtigen
Beitrag für das Klima und zeigt Verantwortungsbewusstsein für
nachfolgende Generationen.

So finden Sie Ihren Innungsfachbetrieb vor Ort:
www.installateur-mv.de ➔ unter „Fachbetriebe finden“
www.eh-mv.de ➔ unter „Fachbetriebssuche“
www.schornsteinfeger-mv.de

Informationen zu Fördermitteln:
Eine aktuelle Übersicht aller Fördermittel und weitere Informationen zur Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Energieeffizienz
und innovativer Gebäudetechnik in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
finden Sie unter:

www.energieeffizienz-mv.de.

ArGe Energieeffizienz M-V –
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Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von
Energieeffizienz und innovativer Gebäudetechnik
Mecklenburg-Vorpommern
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Beleuchtung Solarthermie

