[NR. 5]

NOV 2017

NRW startet Förderung für Ladesäulen aus
dem Sofortprogramm Elektromobilität
Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt seit dem 16. Oktober 2017 Privatleute, die
auf ihrem Grundstück eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge installieren wollen. Aus
Mitteln des Förderprogramms progres.nrw zahlt das Land 50 Prozent der Kosten bis
maximal 1.000 Euro für jeden privat genutzten Ladepunkt. Öffentlich zugängliche Ladepunkte werden sogar mit bis zu 5.000 Euro bezuschusst. Gefördert werden Ladepunkte mit einer Ladeleistung zwischen 11 und 22 Kilowatt sowie die
Leistungselektronik, Verkabelungen, Parkplatzmarkierungen und -sensoren, Tiefbau
und Fundament, die Ertüchtigung des bestehenden Hausanschlusses sowie die Montage und Inbetriebnahme. Voraussetzung, um die Fördergelder beantragen zu können,
ist der Bezug von zertifiziertem Grünstrom.
Die großen Anbieter für Ladesäulen bieten im Internet sehr gutes Informationsmaterial wie Handouts und Checklisten, mit denen man sich in das Thema einarbeiten kann.
Auch die Energieversorger kann man wegen einer Unterstützung ansprechen.
Elektromobilität und deren Infrastruktur sind noch für viele ein ganz neues Thema –
die Hörder Stadtteilagentur ist Ihnen gerne behilflich, wenn Probleme bei der Umsetzung auftauchen.
Quelle: EnergieAgentur.NRW

Tödliches Kohlenmonoxid –
CO-Melder warnen

Wie groß ist das Risiko bei
Wärmedämmverbundsystemen?

Jetzt beginnt die Heizsaison. Kamine und
Heizungen kommen so langsam auf
Hochtouren. Sind diese defekt oder funktionieren nicht einwandfrei, kann Kohlenmonoxid entstehen. Dieses Gas breitet
sich unmerklich aus und ist lebensgefährlich.
Als im vergangenen Winter sechs Teenager an Kohlenmonoxid-Vergiftungen
starben, wurde noch einmal deutlich, wie
gefährlich dieses farb-, geruchs- und geschmacklose Gas ist. Überall wo schadhafte Gasthermen oder Kamine
betrieben werden, kann das Gas in hohen
Konzentrationen entstehen. Es bildet
sich dann, wenn bei der Verbrennung
nicht ausreichend Sauerstoff zugeführt
wird. Eine defekte Heizung und schlecht
funktionierende Abluftanlagen können
ebenfalls CO-Quellen sein. CO-Melder
warnen wirkungsvoll und rechtzeitig vor
dem tödlichen Gas. Diese Melder haben
allerdings nichts mit den bekannten
Rauchmeldern zu tun.
Gute Kohlenmonoxid Melder überwachen mittels elektrochemischer Sensoren kontinuierlich die CO-Konzentration
in der Umgebungsluft. Sobald die Kohlenmonoxidwerte eine bestimmte Grenze erreichen, schlägt der Melder mit
einem lauten Ton und optischem Signal
Alarm.
Obwohl in Deutschland jährlich schätzungsweise zwischen 500 und 1.000
Menschen an Kohlenmonoxid-Vergiftungen sterben, gibt es aktuell keine Verpflichtung zur Installation.
Schaffen Sie trotzdem einen CO-Melder
an!

Im Zusammenhang mit der verheerenden Brandkatastrophe am Grenfell Tower
in London diesen Sommer und den vorsorglichen Evakuierungen von Wohnhochhäusern in Wuppertal und
Dortmund wurde öffentlich pauschal Kritik an Fassadendämmungen geübt.
Dadurch sind viele Immobilienbesitzer
derzeit stark verunsichert:
Ist das nachträgliche Anbringen einer
Wärmedämmung an Gebäuden überhaupt sinnvoll? Welches Dämm-Material
ist bezahlbar und birgt kein Sicherheitsrisiko im Brandfall?
Bei der Brandkatastrophe des 2015/16
sanierten Grenfell Towers in London gab
es im Sommer 87 Tote. Die Untersuchungen des Brandschutzgutachters liegen noch nicht vor, doch anders als in
vielen Medien dargestellt, brannte dort
nicht der Fassaden-Dämmstoff, sondern
die hinterlüfteten Fassadenplatten aus
einem Aluminiumverbundmaterial.
Die Fassade war, auch anders als berichtet, nicht mit Polystyrol (Styropor) gedämmt, sondern mit
Polyurethan-Hartschaum (PIR). Dennoch
führte dieses Ereignis in Deutschland zu
einer verschärften Kritik gegenüber Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) mit
Polystyrol.
In Wuppertal erfolgte im Juni eine spontane Evakuierung eines 11-stöckigen
Hochhauses. Nach Auskunft des Wuppertaler Baudezernenten besteht die
Fassade des aus den 1960er Jahren
stammenden Gebäudes aus hinterlüfteten brennbaren Kunststoffplatten auf einer Holz-Unterkonstruktion mit
holzwolleartiger Dämmung. Weitere Sicherheitsmängel, wie nicht ausreichende

Quelle: Verband Wohneigentum NordrheinWestfalen e.V.

Fluchtwege, nicht vorhandene Brandmelder und zu enge Flure, waren der
Bauaufsicht der Stadt Wuppertal bekannt und gegenüber dem Eigentümer
bereits angemahnt worden. Nach dem
Brand in London haben diese Erkenntnisse zum Entschluss einer sofortigen
Evakuierung geführt.
Anders als in den beschriebenen Beispielen sind Wärmedämm-Verbundsystemen geschlossene verputzte DämmSystem ohne Hinterlüftungsspalt. Hier
können verschiedene Dämm-Materialien, wie z.B. Polystyrol, Mineralfaser, Holzweichfaser, Hanf u.a. verwendet
werden. Der Aufbau bildet ein GesamtSystem, welches in Belastungsproben
u.a. auch auf Brandsicherheit getestet
und zugelassen wird. Die Brandschutzvorschriften wurden in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, der
Erkenntnisstand angepasst.
In 2012 wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren
in Deutschland (AGBF-Bund) und dem
deutschen Feuerwehrverband die „Zusammenstellung von Brandereignissen
in Verbindung mit WDVS“ eingeführt. Die
gesammelten Einträge basieren auf freiwilliger Grundlage und sollen einen
Überblick über das Ausmaß der Brände
mit WDVS-Beteiligung schaffen. Die Ereignisse werden von der Frankfurter
Feuerwehr aufgelistet, jedoch nicht bewertet.
Zusammenfassend lassen sich folgende
Aussagen treffen:
• In einem Zeitraum von 16 Jahren wurden nur 29 Brände mit aktiver Beteiligung von Polystyrol verzeichnet. Diese
1,8 Ereignisse pro Jahr entsprechen einem Anteil von 0,01 Promille aller
Brände.

• Brandursache war nicht das Polystyrol,
sondern eine „übliche“ Brandursache
wie z.B. Kurzschluss, Kerze, etc. bei der
die Wärmedämmung im Brand-Verlauf
mitbrannte.
• In keinem Fall hat eine Polystyrol-gedämmte Fassade bisher zu Todesopfern geführt. Trotz der starken
Zunahme an gedämmten Fassaden ist
die Anzahl der Brandtoten in Deutschland rückläufig und hat sich seit 1980
halbiert.
In Frankfurt am Main, der „PassivhausHauptstadt“ werden sämtliche Brände
mit WDVS-Beteiligung erfasst. Auch hier
wurden nur 0,9 Brandfälle pro Jahr mit
WDVS-Beteiligung erfasst, wobei es sich
bei 70% davon um Bagatellfälle handelt.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass Polystyrol in Hinblick auf die Brandgefahr zu Unrecht in Verruf geraten ist.
Hier unterscheidet sich die Gefahrenlage
bei den verschiedenen Dämmstoffen
nicht wesentlich.
Aus ökologischer Sicht hingegen sind andere Dämmstoffe wie z.B. Mineralwolle,
Holzweichfaser, etc. den nicht recyclebaren Kunststoffen vorzuziehen.
Quelle: „Der Gebäudeenergieberater“ / Newsletter Ökozentrum NRW

Förderung für den Einbau vollelektronischer Komfort-Durchlauferhitzer
In vielen Haushalten in Deutschland wird
das Trinkwasser mit elektrischen Durchlauferhitzern erwärmt. Entscheidet man
sich beim Austausch alter Geräte für
einen Durchlauferhitzer mit vollelektronischer Leistungs- und Warmwassermengenregelung, lässt sich dadurch gut 20
Prozent Energie ohne Änderung des

Nutzungsverhaltens einsparen. Mit diesen neuen Geräten lassen sich der Wasser- und Energieverbrauch sowie die
Energiekosten erfassen und ablesen,
was häufig die Verbraucher/-innen anregt, ihr Nutzungsverhalten zu optimieren.
Derzeit wird der Einbau dieser effizienten
Geräte durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) bezuschusst: Im Rahmen des Förderprogramms „STEP up! –
Stromeffizienzpotentiale nutzen“ wird
der Austausch von Altgeräten gegen
vollelektronisch geregelte Durchlauferhitzer, die den Wasser- und Energieverbrauch darstellen, mit einer Prämie von
100 € gefördert. Beispiele für förderfähige Durchlauferhitzer:

http://bit.ly/2hAufNp
Dieses Förderprogramm ist zeitlich eng
begrenzt. Nähere Informationen zur Förderung finden Sie auf hier:
http://bit.ly/2zPQerI
Ob sich ein Austausch für Sie lohnt, können Sie auch auf der Seite der Verbraucherzentrale NRW erfahren:
http://bit.ly/2jJU1De
Hier können Sie die Kostenersparnis, die
Ihnen ein elektronischer gegenüber einem hydraulischen Durchlauferhitzer
bringt, berechnen und erfahren außerdem, nach welcher Zeit sich der Wechsel
für Sie rentiert.
Quelle: GED Gesellschaft für Energiedienstleistung – GmbH & Co. KG

Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund finanzieren die Hörder Stadtteilagentur gemeinsam innerhalb des Programms „Soziale Stadt – Stadtumbau Hörde ". Die Hörder Innenstadt,
das Hörder Neumarktviertel, das Bickefeld und das Burgunderviertel sollen damit an die positiven Entwicklungen von PHOENIX See und PHOENIX West herangeführt werden.
Abbildung: Stadt Dortmund / Johann Straßburg

