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• Richtfest in Burgthann (bei Nürnberg/Bayern) 
Am 06.10.2016 feierten wir Richtfest für eines unserer aktuellen Projekte, ein 
weiteres Aktivsonnenhaus® bei Nürnberg in Bayern. Nach alter Sitte verliest der 
Zimmermann seinen Sinnspruch und trinkt auf das Haus. Die Hausherrin schlägt 
erfolgreich den letzten (wirklich sehr großen) Nagel ein. Familie Dr. Miller freut 
sich sichtlich auf Ihr neues Zuhause in Burgthann. 

Das Haus hat um die 200 m² Nutzfläche, Keller und Doppelgarage. Mit ca. 60 m² 
Kollektoren und einem 24 m³ Ganzjahressolarspeicher erwirtschaftet das Ge-
bäude ca. 90 % seines Wärmebedarfs an Heizung und Warmwasser völlig kos-
tenfrei und umweltfreundlich ausschließlich über Sonnenwärme. So geht Ener-
giewende! 
 
• Goldener Oktober? 
Die letzten warmen Sonnentage, das goldene Laub raschelt beim Spazierenge-
hen, einen Drachen steigen lassen, sich in eine Decke kuscheln und den Tag auf 
der Terrasse genießen? Schön wäre es gewesen. Die Realität sah allerdings kom-
komplett anders aus: Der Oktober war mit 60 Sonnenstunden nach 1974 und 
1998 der drittdunkelste Oktober seit Beginn der bundesweiten Messungen im 
Jahr 1951 (Quelle: dwd.de). Das sind nur 57 % des langjährigen Mittelwertes. 
Die Frage die sich natürlich sofort stellt: Wie heizt man ein Sonnenhaus ohne 
Sonne? Die Antwort ist einfach: Nicht mit der Sonne. Aber: Das Aktivsonnen-
haus verlässt sich nicht nur auf seine Solar-Kollektoren. Ein zentraler Bestandteil 
des Konzeptes ist ein wohl dimensionierter, optimal gedämmter Ganzjahresso-
larspeicher. Im Gegensatz zu Strom (Photovoltaik) lässt sich Wärme (Solarther-
mie) problemlos speichern. Der Wärmetank im Aktivsonnenhaus® transportiert die eingelagerte Energie für 6 bis 8 Wo-
chen. Und irgendwann scheint die Sonne dann doch wieder. Versprochen! Auch in unseren Breitengraden. 
 
• Dämmstoff wird Sondermüll 
Gestern war es ein beliebter und kostengünstiger Dämmstoff: Styropor. Heute 
ist es … Sondermüll! Problematisch ist dabei nicht das Material an sich – son-
dern dass es brennbar ist. Deshalb wird es chemisch mit Hexabromcyclodode-
can (HBCD) behandelt. Und das wiederum ist zwar schwer entflammbar, aber 
leider auch giftig. Darum gilt jetzt ein weltweites Herstellungs- und Anwen-
dungsverbot. Bis August 2017 gibt es noch eine Ausnahmeregelung für Bauzwe-
cke. Aber wer will sich schon Chemie an die Fassade kleben? 

Allerdings, und darauf weisen Experten seit Jahren hin, sehr viele Gebäude wur-
den bereits mit chemisch behandeltem Styropor gedämmt. Und diese werden 
nun zu einem wirklich teuren Problem in der Zukunft. Und es wird kein kleines Problem: Ungefähr 340 Millionen m³ 
Polysterol wurden seit 1960 verbaut. Geschätzte 40.000 Tonnen Sonderabfall werden deshalb pro Jahr bei Sanierungen 
anfallen. Allerdings dürfen nur die wenigsten der bundesdeutschen Müllverbrennungsanlagen das Material verbrennen. 
Die Entsorgungskosten steigen daher von ca. 100 auf bis zu 10.000 € pro Tonne (Quelle: Freie Presse). 

Solarspeicher 

Brandschaden, gedämmte Fassade 

Die künftigen Bewohner 
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Dieser Engpass führte bereits zu einem gravierenden Entsorgungsstau. Hunder-
te Baustellen bundesweit wurden stillgelegt. Tausende Dachdecker sind von 
Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit bedroht (Quelle: Spiegel). 

Übrigens, nicht nur die Chemie stimmt nicht … Es gibt weitere gute Argumente 
gegen (übermäßige) Dämmung. Das Thema war dem Spiegel bereits im Dezem-
ber 2014 die Titelseite und einen sehr ausführlichen Themenbericht wert. 
Neben dem Dilemma, brennbar oder giftig, spricht oft genug auch der ökono-
mische Aspekt gegen zusätzliche Dämmung. Häufig rechnet sich die Energieein-
sparung im Vergleich zu den Sanierungskosten einfach nicht. Ein weiterer nega-
tiver Punkt ist laut Spiegel der Schießscharten-Effekt: Nach einer Dämmung 
kommt weniger Licht durch das Fenster und in der Wohnung ist es deutlich 
dunkler. Als nächstes: Vögel und Nagetiere lieben Styropor und nisten gerne 
darin. Und nicht zuletzt steigt die Gefahr von Schimmelbildung in der Wohnung 
deutlich (Quelle: Spiegel). 

Dabei ist Dämmen fraglos effizient und spart Energie. Die Frage ist nur: Warum 
eigentlich unnötig dämmen, wenn man doch genug Energie zur Verfügung hat? 
Sonnenwärme übersteigt den Energiebedarf der ganzen Menschheit um ein 
Vielfaches. Mit spezieller Solararchitektur und einer perfekt dimensionierten 
Solarthermieanlage steigern wir den Ertrag sogar auf 90 % und mehr. In Kombination mit massiven Wärmedämmziegeln 
vermeiden wir alle möglichen Probleme zusätzlicher Dämmung, verschwenden weder Öl noch Gas oder gar Kohle, erhal-
ten ein angenehmes, natürliches Wohnklima und schonen Geldbeutel und Umwelt. Was wäre besser? 
 

 Sonnenhaus-Institut e.V. jetzt auch in Mitteldeutschland 
Am 25.11.2016 hielt das Sonnenhaus-Institut e.V. in Straubing seine Jahres-
hauptversammlung ab. Seit über 10 Jahren setzt sich das Institut für Solarther-
mie ein. Mit Sitz in Bayern ist das Institut bundesweit tätig. Die aktuellen Be-
schlüsse im November: 

 Das Sonnenhaus-Institut e.V. eröffnet im Januar 2017 eine Dependance in 
Mitteldeutschland um bundesweit aus Nord- und Mitteldeutschland noch 
besser erreichbar zu sein. Die Zweigstelle befindet sich im Firmensitz der FA-
SA AG in Chemnitz (Sachsen). 

 Herr Dipl.-Ing. Jörg Hohlfeld, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Solartechnik 
bei der FASA AG, engagiert sich künftig beratend im Vorstand des Sonnen-
haus-Instituts. Dabei fungiert er auch als Ansprechpartner der neuen mittel-
deutschen Niederlassung. Mehr dazu auf unserer Facebook-Seite. 

Wir freuen uns auf die intensive und noch engere Zusammenarbeit mit dem 
Sonnenhaus-Institut e.V., in dem wir seit vielen Jahren Mitglied und einer der 
Hauptsponsoren sind. 
 
• Jahresausklang 2016 
Und schon wieder ist ein Jahr vergangen. Es war wirtschaftlich, politisch und 
klimatisch sehr turbulent. Wir hoffen, es war erfolgreich für Sie. Es folgen end-
lich ein paar ruhige, hoffentlich besinnliche Tage. Genießen Sie sie! 
 
Wer, wie wir, wirtschaftlich erfolgreich ist, steht auch in der Verantwortung an 
die Menschen zu denken, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens ste-
hen. Unsere Jahresspende geht deshalb in diesem Jahr an die Chemnitzer Tafel 
e.V. Der Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden und verteilt kosten-
los Lebensmittel an Bedürftige. Wir unterstützen das. Die Tafel e.V. ist bundes-
weit tätig. Helfen Sie bitte zu helfen. 
 

Ihnen wünschen wir herzlich ein 
erfolgreiches und gesundes 

Jahr 2017! 

Titelthema "Dämmung" 

Logo Sonnenhaus-Institut e.V. 

Bettina Haller: Weihnachtsmotiv 2016 

http://www.fasa-ag.de/
mailto:marketing@fasa-ag.de?subject=FASA%20aktuell
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/styropor-verordnung-legt-hunderte-baustellen-still-a-1122564.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-130630577.html
http://www.sonnenhaus-institut.de/
https://www.facebook.com/FASAAG
http://www.chemnitzer-tafel.de/
http://www.chemnitzer-tafel.de/
http://www.tafel.de/spenden-helfen.html

