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Garagenplatz für
Öl-Brennwerttechnik 

IM NICHT UNTERKELLERTEN NEUBAU

Mit bestverfügbarer Ölheiztechnik las-
sen sich die Neubau-Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV) auch
bei vergleichsweise konventioneller Bau-
weise unterbieten – im Fall eines im De-
zember 2008 fertiggestellten Einfamilien-

hauses im schleswig-holsteinischen Brei-
tenberg um rund 14 Prozent. Der Primär-
energiebedarf des mit einem Öl-Brenn-
wertgerät beheizten Gebäudes liegt ohne

■ Wärmeübertragende Umfassungs-
fläche (A): 383,2 m2

■ Beheiztes Gebäudevolumen (Ve): 503 m3

■ A/Ve-Verhältnis: 0,76 m-1

■ Gebäudenutzfläche (AN): 161 m2

■ Transmissionswärmeverlust: 0,34 W(m2K)
■ Jahres-Endenergiebedarf absolut:
14.644 kWh/a, bezogen auf die Gebäude-
nutzfläche (AN): 90,09 kWh/m2a
■ Anlagenaufwandszahl (ep): 1,41

die rechnerische Berücksichtigung eines
Holzkaminofens bei 101,6 kWh/m2 ge-
genüber einem zulässigen EnEV-Höchst-
wert von 118,2 kWh/m2.

Wesentlich entscheidend bei der Wahl
des Heizsystems war für Bauherr Ralf
Mohr neben der Wirtschaftlichkeit effizi-
enter Ölheiztechnik die Möglichkeit zur ei-
genen Energiebevorratung sowie die hohe
Versorgungssicherheit bei Heizöl.

Das eineinhalbgeschossige Wohnhaus
mit dem regionaltypischen Friesengiebel
und Sprossenfenstern ist nicht unterkel-
lert. Deshalb wurde das bodenstehende,
über ein Kunststoff-LAS raumluftun-
abhängig arbeitende Öl-Brennwertgerät
mit einer Leistung von 19 kW von den bei-
den Kellinghusener Heizungsbaumeistern
Lars Knaak und Frank Nonnast in einem
rückwärtigen Nebenraum der
Garage aufgestellt. Der ist
nicht wärmeisoliert, somit
steht das Heizgerät außerhalb
der thermischen Gebäudehül-
le, was sich in einer relativ ho-
hen Anlagenaufwandszahl (ep)
von 1,41 widerspiegelt.

Die Größe des Aufstell-
raums beträgt knapp 8 m2. Ebenfalls un-
tergebracht sind dort ein nebenstehender
150-Liter-Warmwasser-Schichtenspeicher
für den Zwei-Personen-Haushalt sowie
zwei Kunststoff-Batterietanks mit inte-
griertem Auffangraum und einem Fas-
sungsvermögen von zusammen 3000 Li-
tern. Sie können den Heizölbedarf für
rund zweieinhalb Jahre bevorraten.

Das Haus wurde in massiver, konven-
tioneller Bauweise errichtet. Die 48 cm
starken, zweischaligen Außenwände beste-
hen aus einem 24-cm-Planziegel, 12 cm
mineralischer Dämmung und traditio-
nellem Glückstädter Handstrichklinker in
einer Stärke von 12 cm. Das Dach ist

zwischen den 24 cm hohen Sparren mit
Mineralfaserdämmstoff isoliert. In dieser
Konstellation liegt der
Transmissionswärme-
verlust des Gebäudes
bei 0,34 W/(m2K).

Beheizt werden ins-
gesamt 161 m2 Wohn-
fläche über Flach-
heizkörper. Der Fuß-
boden wird zusätzlich
über die Rücklauflei-
tung temperiert. Das
bietet den Bewoh-
nern bei durchgängi-
gem Keramikbelag
nicht nur behagliche
Fußwärme, sondern gewährleistet auf-
grund der reduzierten Rücklauftemperatur

auch einen konstant optimalen
Brennwertbetrieb des Heiz-
gerätes.

Ergänzt wird das Wärme-
konzept von einem Holzka-
minofen mit einer Nennleis-
tung von 9 kW. Er ist nicht in
das Heizsystem integriert,
heizt aber neben dem Wohn-

zimmer via Raumluftverbund auch an-
grenzende Räume. Bei entsprechender
Nutzung des Kaminofens dürfte der jähr-
liche Heizölverbrauch nach der Bauaus-
trocknungsphase die 1200-Liter-Marke
deutlich unterschreiten.

Tankanlage
kann den 
Energiebedarf
für mehr als
zwei Jahre
bevorraten

Bauherr Ralf Mohr (Mi.) und die Heizungsbau-

meister Lars Knaak und Frank Nonnast im nur 8 m2

großen Heiz- und Lagerrraum hinter der Garage.

Der Kamin beheizt auch

angrenzende Räume.
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