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Wie bringe ich Wärme ins Haus? Was ist der momentane Trend?
Eine Meldung aus der Energiefachwelt vom letzten Sommer: Die elektrischen
Widerstandsheizungen werden verboten, aber die Schweiz bewegt sich in Richtung
grossenteils elektrisch geheizt! Wie ist das möglich? Wärmepumpen sind der Trend. Sind
diese in jedem Fall auch sinnvoll? Eine Wärmepumpe entzieht einer Quelle, oft
Umgebungsluft, Wärme mit Hilfe elektrischer Energie. Aber: ist nun die Umgebungsluft z.B.
-5°C (auch da ist noch Wärme drin!) und
wir wollen in einem älteren Gebäude, das
nicht optimal isoliert ist und eine
Vorlauftemperatur von 50°C verlangt,
heizen, passiert genau das, was man
sich vorstellt: Die Wärmepumpe wird
praktisch zur Elektroheizung! Wenn
die Wärmepumpe „sauber“ arbeiten soll,
spielt es eine grosse Rolle wie der Strom
produziert wurde, den sie verbraucht. Ist
es Strom aus Kohlekraftwerken oder aus
erneuerbaren Quellen wie Sonne,
Wasser oder Wind? Natürlich werden
Wärmepumpen auch eingesetzt in
Kombination mit einer Erdsonde oder
anderen Wärmequellen, die zwar nicht
alleine die benötigte Temperatur
erbringen, aber doch mehr, als die
Umgebungsluft. Ebenso finden wir
Wärmepumpen natürlich in Häusern, die
mit einer sehr niedrigen Vorlauftemperatur (23°C) geheizt werden, wie
neuere oder sanierte Gebäude. Wichtig
ist also in erster Linie, dass wir unsere
Gebäudehüllen optimieren und wir
weniger Energie verbrauchen.

Vergessen wir unseren einheimischen
Energieträger Holz nicht.
Mit Holz lässt sich ideal Wärme produzieren,
verbrennt es doch mit Temperaturen über
1’000°C!
Der Rohstoff wächst direkt bei uns. Er wächst
immer nach und generiert Arbeitsplätze und
Wertschöpfung. Bei seiner Verbrennung wird nur
soviel CO2 freigesetzt, wie der Baum Zeit seines
Lebens aus der Luft gebunden hat.
Es gibt für jedes Haus eine geeignete
Holzheizung.
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Literatur

Eine Grafik aus dem Buch „Europa im Erdölrausch“ von Dr. Daniele Ganser
Es ist ja nicht so, dass wir die Wahl haben. Endliche Ressourcen sind eben einmal zu Ende!
Auf unendliche Ressourcen, die sich selber laufend erneuern, und zudem noch als
Erholungsgebiet dienen (Wald), können wir setzen! Mit anderen Worten: Welche Bilder
kommen ihnen in den Sinn bei Erdöl? Und welche bei Holzenergie?

Fördergelder:
Die aktuellen Förderprogramme vom Kanton finden sie auf der Homepage des
Kantons. www.bve.be.ch
Wenn es um Gebäudesanierungen geht, ist vor allem das Gebäudeprogramm
wichtig: www.dasgebaeudeprogramm.ch

Termine: → 8. Februar 2017: 9.Tagung Holzenergie, Berner Fachhochschule
Architektur, Bau und Holz, Solothurnstr. 102, 2504 Biel
→ weitere Angebote unter www.holzenergie.ch aktuell agenda

Vorteile beim Heizen mit Holz:
GEWINN + Versorgungssicherheit:
+ gesunde Wirtschaft:
+ gesunde Umwelt:
+ keine Klimaerwärmung:

!
!
!
!
!
!
!
!

unabhängig vom Ausland
nachwachsender Rohstoff
Geld bleibt in der Region
neue Arbeitsstellen
kurze Transporte
keine verschmutzten Meere
CO2-neutral, kein zusätzliches CO2 in der Luft
heizen im Kreislauf der Natur

GEWINN total = höhere LEBENSQUALITÄT
Geschäftsstelle Holzenergie Emmental, Thomas Müller, hinter Schwarzenegg
3453 Heimisbach
034 431 18 68
masi_mueller@bluewin.ch

