Homestory
Objektdaten:
Fachwerkhaus von 1837

Familie Jen… und ihre Erfahrungen mit Infrarotheizungen
Eheleute Jen… aus Nister im schönen Westerwald haben bis 2015 ihr
idyllisches Fachwerkhaus von 1837 mit ca. 113 qm Wohnfläche mit
Holzöfen und einzelnen Elektroheizungen beheizt. Da Frau Jen… unter
einer starken Form von Asthma und diversen Allergien leidet, wurde die
Entscheidung getroffen die in die Jahre gekommenen Öfen abzuschaffen
und das Haus mit einer vollwertigen Heizung auszustatten.
Zur Auswahl stand eine herkömmliche Gas Zentralheizung und nach
eigenen Recherchen vielleicht mal was neues, eine Infrarotheizung!
Die Kostenaufstellung der Gasheizung gestaltete sich abenteuerlich mit
einem Schätzwert von 18.000 – 25.000 Euro, je nachdem welche
Überraschungen das alte Gebäude bereit hat.
Daraufhin wandte sich das Ehepaar an mich, als zuständigen Redwell Store
und Infrarotheizungsspezialisten für den Westerwald. In der Beratung
stellte sich schnell heraus, dass Standard und 0815 hier zu wenig sind! Hier
galt es den Kosten, der Bausubstanz und vor allem der Gesundheit von Frau
Jen… gerecht zu werden!

Wohnfläche: 113 qm
Heizleistung: 5.170 Watt
5 Redwell Heizungen
4 EMK Heizungen

Zitat Frau Jen… : „Ich will mich in meinem Haus endlich wieder wohl fühlen!“
Für die Hausherrin ist Konvektionswärme das Problem, was vor allem bei
alten Öfen sehr extrem ist. Die neue Gasheizung mit den Heizkörpern hätte
ihr jedoch auch keine Besserung gebracht, weil der Heizkörper ähnlich wie
der Holzofen die Luft zirkulieren lässt, aufwirbelt und das in einem lauen
und ungünstigen Temperaturbereich, so dass der Heizkörper auch als
Düngemaschine für Bakterien und Sporen bezeichnet werden kann. Also
nicht gut für Allergiker!

Skan Kamin Viebahn
Koblenzer Str. 53
57072 Siegen

Die Infrarotheizung dagegen arbeitet zu ca. 80% mit reiner
Strahlungswärme und wird somit zu einem echten Raumklima-Hit.
1. Bei Strahlungswärme ist die Luftgeschwindigkeit im Raum etwa 3 mal
geringer als bei Konvektionswärme. Dadurch wird kaum Staub
aufgewirbelt.
2. Die Strahlungswärme erwärmt die Gebäudehülle und dringt somit
auch in die Außenwände ein, welche daraufhin trockener werden, mit
dem Ergebnis, trockene Wände dämmen erheblich besser, das
Schimmelrisiko wird minimiert und die Luftfeuchtigkeit im Haus wird
optimiert.
Zitat Frau Jen…: „Es geht mir nun mit der neuen Heizung viel besser und
ich brauche im Winter keine Medikamente mehr für mein Asthma!“
Gekostet hat die Heizung nun 6.622,00 Euro und wurde mit
Unterstützung der Söhne selbst montiert.
Die Auslegung für ein Fachwerkhaus von 1837 mit nur teilweiser
Innendämmung und vielen energetischen Schwächen erfordert eine
konsequente Bemessung der Strahlungsheizung. Der hohe
Energiebedarf muss gedeckt werden, da sonst die Heizwirkung fehlt
und die zu langen Laufzeiten der Heizung die Kosten erheblich in die
Höhe treiben wird.
Zitat Frau Jen…: „ Dass wir mit unserem Haus hohe Heizkosten haben
werden, war uns klar, es ist jedoch viel weniger als wir befürchtet haben
und nachdem wir mal so im Freundes- und Kollegenkreis die Heizkosten
verglichen haben, sind unsere Heizkosten völlig in Ordnung!“
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In der Heizperiode 2016/2017 verbrauchten die Eheleute mit
Haushaltsstrom, Warmwasseraufbereitung und Heizstrom 13.760
kWh. Für Haushalt und Warmwasser können pauschal 3.800 kWh
abgezogen werden wonach 9.960 kWh Heizstrom bleiben. Hier gibt es
bei den Tarifen noch ein hohes Sparpotenzial. Mit einem
Wärmestromtarif kämen die Eheleute auf ca. 1.992,00 Euro
Heizkosten.
Empfohlen habe ich auch die Anschaffung eines Strahlungs-Holzofens,
mit dem die Heizkosten um 30 - 50% gesenkt werden können.
Zitat Frau Jen…: “Ich bin froh, dass wir die Redwell-Heizung gekauft
haben!“
Zitat Herr Jen…: “Ich habe die Entscheidung für die Infrarotheizung nicht
bereut und möchte in den nächsten Monaten einiges umbauen und den
Wohnraum erweitern, dann werden wir uns wiedersehen!“

Skan Kamin Viebahn
Homestory erstellt von Carlo Viebahn

Koblenzer Str. 53
57072 Siegen

