
Alternative zu
Nachtspeicherheizungen
In Zeiten steigender Energie-
kosten sind viele nicht mehr
nur mit alten Heiztechniken
wie bei Nachtspeichern unzu-
frieden (über Nacht vorheizen,
nicht mehr benötigte Wärme
ist bereits erzeug, schlechte
Steuerbarkeit in den Über-
gangszeiten), sondern auch
mit den gestiegenen Kosten.
Gerade bei Nachtspeicherhei-
zungen trifft den Verbraucher
nicht nur der gestiegene Ver-
brauchspreis, sondern zusätz-
lich noch der Verlust des
Stromsteuerzuschusses. Die
Umstellung auf eine Zentral-
heizung schreckt angesichts
der Kosten, dem hohen Auf-
wand und der Baustelle im
Haus viele ab

Viele Haus- und Wohnungs-
besitzer machen sich immer
wieder Gedanken darüber, mit
welchem Heizsystem man die
bestehende alte Elektrohei-
zung leicht, unkompliziert und
preiswert ersetzen kann. Man
sucht nach der optimalen Lö-
sung, möglichst ohne „Bau-
stelle“ im Haus. Und wie wer-
den die alten Nachtspeicher-
heizungen entsorgt – gibt es
noch einen Zuschuss?

Dabei gibt es für Haushalte

mit veralteten Nachtspeicher-
oder Elektroheizungen eine Al-
ternative. Dynamische Elek-
tro-Flächenspeicher - zu-
kunftsorientierte, moderne
und sparsame Flächenteil-
speicher, die durch ihre dyna-
mische Speichertechnik ohne
Vorheizen jederzeit einsatzbe-
reit sind und durch ihre Strah-
lungswärme (kein Gebläse) in
Verbindung mit leichter Kon-
vektion ein wesentlich ange-
nehmeres und gesünderes
Raumklima schaffen, als es
mit den alten Nachtspeichern
möglich war.

Mit qualitativen und „voll

optimierten“ Elektro-Flächen-
speichern, wie die der Firma
ELKAtherm, können Hausbe-
sitzer ohne Baustelle die alten
Nachtspeicher ersetzen. Die
Systeme ermöglichen eine
einfache Wandmontage, wie
bei normalen Heizkörpern un-
ter Verwendung der bereits
bestehenden (Elektrohei-
zungs-)Anschlüsse. Mit nur
rund dem halben Anschluss-
wert gegenüber Nachtspei-
chern kann auf einen Heiz-
stromtarif für „gesteuerte
Elektroheizungen“ umgestellt
werden. Aus den Differenzen
von Anschlusslast, Laufzeiten

und Heiztarif sind Einsparun-
gen von bis zu 20 bis 40 Pro-
zent möglich.

Die einfache Wandmontage
wird teilweise sogar von Kun-
den als Eigenleistung selbst
durchgeführt, um dadurch
nochmals Geld sparen zu kön-
nen - die Elektromontage soll-
te natürlich immer vom Fach-
mann ausgeführt werden. Die
Systeme sind auch geeignet,
um alte Häuser mit Ölöfen
oder dergleichen auf eine mo-
derne Heizung umzustellen.
Ob Vollheizung für Haus,
Wohnung, Büro oder auch als
Zusatzheizung – alles ist mög-
lich. So können Hauseigentü-
mer mit dynamischen Elektro-
Flächenspeichern ihre alte
Elektroheizung ohne große
Umstände ersetzen. Die Gerä-
te sind wartungsfrei und die
Werksgarantie auf die Heiz-
und Speicherelemente beträgt
25 Jahre.

Einen Ansprechpartner für
die Beratung, Planung und
Ausführung finden Interessier-
te in Gross-Zimmern: Pla-
nungsbüro für Elektrowärme-
technik E. Metzger, s  06071
951226 oder Fax 06071
951227.
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Was tun, wenn…?
Fragen zum Thema Feuchtigkeit am Haus

Nasse Wände, Feuchtigkeit im
Keller oder Schimmelbefall
sind ein ebenso häufiges, wie
unerwünschtes Problem. Als
Experte für Feuchtigkeits-
schäden an Gebäuden beant-
wortet Dipl.-Ing. Tilo Prob-
sthain von ISOTEC hier im
Dieburger Anzeigenblatt häufi-
ge Fragen zu diesem Thema
und stellt die unterschiedli-
chen Sanierungsverfahren
vor.

Teil 6
Wie kann man zu hohe Luft-
feuchtigkeit vermeiden?

Feuchtigkeit in Wohnräu-
men ist normal. Der Mensch
atmet, kocht, duscht und er-
zeugt so Wasserdampf. Eine
dreiköpfige Familie erzeugt
etwa sechs bis 14 Liter davon
am Tag.

Entscheidend ist, dass
überschüssige Luftfeuchtig-

keit durch regelmäßiges Lüf-
ten aus den Räumlichkeiten
abgeführt wird. Eventuell vor-
handene Wärmebrücken soll-
ten durch einen Fachmann er-
kannt und beseitigt werden.
Ansonsten besteht insbeson-
dere in Herbst und Winter die
Gefahr, dass sich trotz opti-
maler Lüftung an den kalten
Stellen des Raumes Konden-
sationswasser bildet und
Schimmelpilze entstehen.

Was sind so genannte
Wärmebrücken und was
kann man dagegen tun?

Wärmebrücken (oftmals
auch als Kältebrücken be-
zeichnet) sind Bauteile, die
eine Oberflächentemperatur
unter 12,6˚C Grad an der In-
nenseite aufweisen und die
damit zur Auskühlung massi-
ver Bauteile beitragen.

Gegen diese Auskühlung,
die sowohl die Heizkosten in
die Höhe treiben wie auch zu
Kondensationsschäden füh-
ren kann, gibt es die Möglich-
keit der Innendämmung. Sie
verhindert das Auskühlen der
Räumlichkeiten, so dass ein
Kondensationsschaden gar
nicht erst entstehen kann. Zu-
dem hat sie eine klimaregulie-
rende Wirkung und erzeugt ein
behagliches Gefühl im Wohn-
raum.

Welches Lüftungsverhal-
ten empfehlen Sie?

Drei Mal täglich sollte man
eine intensive Stoßlüftung
durchführen. Dabei werden
sämtliche Fenster und Türen
einer Etage für fünf bis zehn
Minuten geöffnet. Damit ver-
teilt sich die frische Luft, kann
im gesamten Wohnbereich zir-
kulieren und die Räume küh-
len nicht aus.

Ganz wichtig ist das ausrei-
chende und gleichmäßige Be-
heizen der Wohnräume! Stän-
dige Temperaturschwankun-
gen durch An- und Abstellen
der Heizung können das Aus-
kühlen der Wände und somit
Schimmelwachstum begüns-
tigen. Wenig genutzte Räume
dürfen nicht über die offene
Zimmertür „mitgeheizt“ wer-
den und sollten regelmäßig
gelüftet werden.

In Küche und Bad wird viel
Feuchtigkeit produziert. Daher

diese Räume häufig stoßlüf-
ten.

Wäsche sollte man nach
Möglichkeit nicht in der Woh-
nung trocknen, sondern bei-
spielsweise im Keller. Die Kel-
lerräume müssen dann immer
wieder kurz und kräftig durch-
gelüftet werden.

Große Schränke und ande-
re Möbel nicht direkt an die
Außenwand stellen oder aus-
reichenden Abstand von min-
destens zehn Zentimeter ein-
halten, damit die Raumluft
ausreichend zirkulieren kann
und die Wandflächen nicht
auskühlen.

In Neubauten muss wäh-
rend der ersten Monate peni-
bel auf korrektes Heiz- und
Lüftungsverhalten geachtet
werden, da in den Wänden oft
noch große Mengen an Rest-
feuchte vom Bauen stecken.
Viele Gebäude werden heute
sehr schnell nach Fertigstel-
lung bezogen, so dass diese
Feuchtigkeit nicht von alleine
vor dem Einzug austrocknen.
Beschleunigen kann man die-
sen Austrocknungsprozess
durch den Einsatz von Bau-
trocknern, die bedarfsweise
gemietet werden können.

Weitere Informationen gibt
es beim ISOTEC-Fachbetrieb
Dipl.-Ing. Tilo Probsthain tele-
fonisch unter s  06078
782151 sowie auf der Internet-
seite www.isotec.de
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