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Gebäude

Gebäudetyp Wohngebäude

Straße Lessingstr. 66 + 68

PLZ Ort 76135 Karlsruhe

Gebäudeteil ganzes Gebäude

Baujahr Gebäude 1 988

EaujahrAnlagentechnik 1988

Anzahl Wohnungen 76

Gebäudenutzfläche {A*} 3498,0 m' (Wohnfläche: 2915,0 m,)

Grund der Ausstellung [] Neubau

ff VermietlrnglVerkauf
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ll Modernisierung ü Sonstiges (freiwillig)

(Änderungi Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität Aes C"na"C"-
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Fnergiebedarfs unterständardisierten Rand-
bedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energeti-
sche Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterschJidet.
Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergieiche ermöglichen (Erläuterungen siehe Seile 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Eerechnungen des f nergiebedarfs erstellt.
Die Frgebnisse sind aul $eite 2 dargestellt. Zusälzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

M Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen d*s Energieverbrauchs erstellt.
Die Ergebnisse sind auf $eite 3 dargestellt.

Da]enerhebung erfolgte durch: Eigentümer

Hinweise zur Verwendung des Energieäusweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohnge-
bäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergteicn
von Gebäuden zu ermöglichen.
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gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung {EnEV)

Energiebedarf
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Geffiude lstWert
@ffie Qualität der Gebäudehülle

ebäude lst-Wert Hr' W(m'?.K)

En EV-Anforderu n gswert Hr'

Endenergiebedarf
Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2'a) für

Heizung lWarmwasser
I---t---'

Hilfsgeräte inkl. Kühlung

SUMME

$onstige Angab*n
Einsatz alternativer Energiesysteme
Il nach $ 5 EnFV vor Baubeginn geprüft
A lternative Energieversorgungssysteme

Lüftungskonzept
[l Fensterlüftung
n Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
I Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
ü Schachtlüftung

I Heizung
tr Lüftung

Erläuterungen zurn Berech n u ngsverfah ren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. lnsbesondere wegen standar-
disierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.
Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A*).
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Vergleichswerte EnCenerg jebedarf

ftftrR # fzu trS ffiS rür wohna*bäude
gemäß den $$ 161f. Energieeinsparvercrdnung (*n[V)

ärfasster änerg leverbräueh

ä ne rg i*v*rh r* us lrs ke n nwart

Dieses Gebäude:

".'. 94,2'kwh/(m' a)

100 150 20CI

I

f nergieverbrauch für Warmwasser d enthalten fl nicht enthaiten

Ü Das Gebäude wird auch Eekühlt: der typische Energieverbrauch für Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Geräten etwa
6 kWh je rn2 Gebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbralehskennwert nicht enthaiten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwä$ssr
--:------_T---i---*--i"_--:.-E;;'gi;;;

,llliillelglevert]räUcrlsKennwgflEnergietrager ', Zeitraum Htrizunq , Warmwasser : Klima- lkwhl(m'z'a)] (zeitlich u. ktinrabereinigr)
.-i,^,

Vergleichswerte f ndenerg ieheda rf
Die madellhaft ermittelten Vergleichsurerte beziehen sich auf Gebäude, in de*en die Wärme für Heizunq und Warmwasser
durch l-ieizkessel im Gebäude bereilgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen r,rrerden. der keinen Warmrvasseranteii enthält, ist zu beachten, dass auf die
warmwasserbereilung je nach Gebäudegröße 10*40 kwhl(mz.dl entfallen konnen.

$oll ein Fnergieverbrauchskennwert eines mit Fern- sder Nahwärffie beheizten Gebäudes vergiichen werden, ist zu beach-
ten, dass hier normalerweise ein um 15-30 o/o geriilgerer Fnergieverbrauch als bei vergieichbaren Gebauden mit Kesselhei-
zungzu erwärten ist.

Erläuterungen zum Verfah ren

Das Verfahren zur €rmittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben.
Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenuizfläche (A*i nach der Energieeinsparverordnung. Der
tatsächliche Verbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes welcht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich ändernden Nutzerverha ltens vonr arrgegebenen Energieve rbrauchske nnwert ar;.

Haizr rnn

F"**äm"
Warmwasser von I bis kwh kwh faktor , Herzung ] Warmwasser i Kennwerr

01.2007 12.2007 244740i 16250,0 i r,Ss 94,5 4,6 99,1

Fernwärme 01 2006 12.2006 215520 , 16257 ,0 1,25 77,0 4,6 81.6

Fernwärme Gas 01 2005 12.2005 280650 I 16737 ,0 i 1,21 97.1 4,8

Durchschnitt

10'l ,9

a/.')
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Erläuterungen

Fnergiebedarf * Seite 2
Der Fnergiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den Endenergiebe-
darf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebäudebeeogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (2.8.
standardisierte Klimadaten, definiertes Nulzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere Wärmegewinne
usw.) berechnet. So lässt slch die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und der
Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Enerqieverbrauch.

Primärenergiebedarf - Seite 2

Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der End-
energie auch die sogenannte ,,Vorkette" (Erkundung. Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energieträger (2.8. Heizö1, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.)^ Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine ressourcen- und umweltschonende Energienutzung. Zusätz-
lich können die mit dem Energiebedarf verbundenen COr-Emissionen des Gebäudes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete jährlich benötigte Energiemenge für
Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen
errechnet und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebe-
darf ist die Energiemenge, die dem Gebäude bei standardisierten Bedingungen unter Berücksichtigung der Energie-
verluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwen-
dige Lüftung sichergestellt werden können. Kleine Werte signalisieren einen geringen Eedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz, Die Vergleichswerte für den Energiebedarf sind modelthaft ermittelte Werte und sollen Anhalts-
punkte für grobe Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungefähre
Bereiche angegeben, in denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien liegen- lm Einzelfall können diese
Werte auch außerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Quälität der Gebäudehülle * Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmever-
lust (Formelzeichen in der EnEV: Hr'). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeüber-
tragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Kleine Werte signalisieren
einen guten baulichen Wärmeschulz.

Energieverbrauchskennv\rert - Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Helz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder aufgrund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Über Klimafaktoren wird der erfasste Fnergieverbrauch für die Heizung hinsichtlich
der konkreten örtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führen beispielsweise
hohe Verbräuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht möglich, insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhängen

Gemischt genutzte Gebäude
für Energieausweise bei gemischt genutzten Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
panach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder zwei

i;etrennte Fnergieausweise für Wohnungen und die übrigen Nutzungen auszustellen; dres ist auf
Seite 1 der Ausweise erkennbar (ggf. Angabe ,,Gebäudeteil").



ENERGIEAUSWEIS
gemäß $ 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Lessingstr. 66 + 68

PLZ, Ort i 76135 Karlsruhe

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebaude dienen iediglich der Infonnation. Sie sind nur kurz gefasste
Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Modernisierungsmaßnahmen sollten vor der Ausführung von einer Fachfirma auf technische und insbesondere auch wirt-
schaftliche Gesichtspunkte hin überprüft werden.

Empfehlungen zu r kostengünstigen Modern isierung

M sind möglich tr sind nicht möglich

I

i Sola.thermische Anlagen für die Trinkwassererwärmung und für
Heizungsunterstützung.
Photovoltaikanlage für die Produktion von Solarstrom.

Fenster haben zwei Schwachpunkte: Die Verglasung und die Luftdichtigkeit.
Die Verglasung sollte mindestens aus lsolier- oder Wärmeschutzsglas
bestehen.
Altere Holzfenster ohne Dichtung können mit einer Gummidichtung
nachgerüstet werden.
Ein U-Wert von '1 ,4 ist für das Fenster inkl. Rahmen anzustreben

Ein Flachdach sollte mindestens 14 cm, besser 20 cm Dämmung haben.
Bei einem Steildach ist eine Dämmung von 20 bis 24 cm sinnvoll.

Wenn die oberste Geschossdecke den Abschluss der thermischen Hülle
darstellt, dann sollte eine Dämmung von mindestens 12 cm vorhanden sein,
besser 18 bis 20 cm.

Eine nachträgliche Dämmung der Außenwand sollte nur von außen erfolgen.
Die Dämmdicke sollte B cm, besser 10 bis 12 cm, betragen.
Eine Innendämmung kann Schäden durch Feuchtigkeit in der Fuge
zwischen Dämmung und Wand verursachen und sollte nur von einer
Fachfirma ausgeführt werden.

Die Kellerdecke sollte, bei unbeheizten Kellern, mit einer 6 cm dicken
Dämmschicht gedämmt werden.
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Einsatz von regenerativen
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Außenwand

Kellerdecke
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