
Unternehmen in Ihrer Region stellen sich vor

ANZEIGE

Lange Straße 9/11
49661 Cloppenburg · Tel. (04471) 178-0

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen!

Auf Wunsch Montage vom Fachmann

• Heizung
• Solartechnik
• Wärmepumpen
• Sanitär
• Bäder
• Kamine
• Kaminöfen
• Pelletöfen
• Wellness
• Schwimmbad
• Wärmekabinenwww.hasch-sedelsberg.de

Badsanierung
von A-Z ... alles ausalles aus

einer Hand
einer Hand

Große Sanitär- und
Wellnessausstellung mit
über 80 Badanwendungen
und über 40 Wellnessartikeln

JedeMenge Ausstellungsteilezu Sonderpreisen
So wird gedämmt

Wir sind Ihr starker Partner vor Ort

Tönnies Bauunternehmen
und Planungsgesellschaft mbH
Hoher Weg 23
49681 Garrel-Falkenberg

Fragen? Wir helfen weiter.

Energieberater und kfw-Sachverständiger
Dipl.-Ing. Kurt Tönnies
Telefon: 04474-1746

Außenwände sicher dämmen mit
kfw-förderfähiger Dämmung

Kaiforter Straße 56 • 49681 Garrel
Telefon: 0 44 74 - 17 12 • Fax: 75 80 • www.josef-luebben.de

So wohnen Sie im modernen Haus:
· Ein Holzhaus vermittelt Wärme und Geborgenheit
· Die Qualität der Raumluft stimmt
· Durchgängig angenehme Raumtemperaturen
· Holz ist ein natürlicher Baustoff Wir beraten

Sie gern!

H O L Z R A H M E N B A U
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Cloppenburg (beg). Wer kennt
das nicht: Die Heizkosten steigen
Jahr für Jahr, sie wachsen prozen-
tual stärker als das Einkommen.
Was folgt, sind Preisvergleiche,
Anbieterwechsel, Isoliermaßnah-
men oder der Einbau von moder-
neren Fenstern und Türen. Der
Cloppenburger Unternehmer und
Installateurmeister Franz-Josef
Schrapper verfolgt einen ganz an-
deren Ansatz. Er empfiehlt ein
Heizsystem, das bis zu 80 Prozent
weniger Wasser führt und mit
Strahlungswärme heizt.

Das Prinzip klingt ganz simpel.
Wasser, das erst gar nicht vorhan-
den ist, muss auch nicht teuer er-
wärmt werden.„In einem norma-
len Haus sind dann nur noch 20
Liter Wasser in der Heizungsan-
lage“, beschreibt Schrapper die
Größenordnung. Und auch op-
tisch merkt man den Unter-
schied sofort: In Häusern mit sei-
nem Heizsystem fehlen die
üblichen Heizkörper. Dafür fal-
len bei genauerem Hinsehen die
etwas breiteren Fußleisten auf,
die entlang der Wandflächen ver-
laufen. In ihnen steckt das Heiz-
system der Firma Energy-Com.

So funktioniert’s: Vor- und
Rücklauf der Heizung führen
durch eine speziell geformte So-
ckelleiste. Dabei werden die zwei
Kupferrohre in kurzen Abstän-
den mit dünnen Kupferlamellen
bestückt, die die Wärme der
Rohrleitungen übernehmen und
somit die Oberfläche des Heiz-
körpers vergrößern. Doch diese
pfiffigen Heizregister, die von
der Firma Energy-Com mittler-
weile in Serie gebaut werden,
sind nur der Weg, der zum Ziel
führt. Und dieses Ziel ist die Er-

zeugung von Strahlungswärme.
Klassische Heizkörper erwär-

men durch Konvektion die
Raumluft, verwirbeln dabei Un-
mengen von Staub und brau-
chen erhebliche Zeit, um eine an-
genehme Temperatur zu erzeu-
gen. Die Nebeneffekte dieser
Heizmethode sind extrem
warme Luftpolster an der Zim-
merdecke und schlecht tempe-
rierte Raumecken und -winkel,
die später als graue Flächen auf-
fallen. Das System von Energy-
Com dagegen setzt darauf, die
Wandflächen aufzuwärmen und
somit Strahlungsflächen zu ge-
winnen. Kurz gesagt: Konvek-
tion erwärmt die Luft, Strahlung

erwärmt Wände und Gegen-
stände.

Dadurch wird die menschliche
Kälteempfindung ausgetrickst,
die immer dann einsetzt, wenn
man einen weniger beheizten
Raum betritt. Denn je kälter die
Umgebungsflächen eines Rau-
mes sind, desto mehr Körper-
wärme gibt man ab und „fröstelt“.
„Das ist so, als wenn man unter
eine kalte Bettdecke schlüpft.
Man fühlt sich erst dann wohl,
wenn es zu einem Temperatur-
ausgleich von Körper und Decke
gekommen ist“, beschreibt
Schrapper den Effekt. Und genau
hier beginnt das Wirkprinzip der
Sockelheizungen aus Cloppen-

burg: Die von unten her aufge-
heizten Wände strahlen ihre
Wärme an den Raum ab und ver-
mitteln dem Menschen ein Ge-
fühl von Behaglichkeit. Erstaun-
lich ist dabei, dass bei der
Abstrahlung der Wände bereits
eine Raumtemperatur von 17
Grad ausreicht, um „gefühlte“ 21
Grad im Raum zu erzielen.

Damit dieser Effekt wirt-
schaftlich optimal genutzt wird,
empfiehlt der Geschäftsführer
von Energy-Com die Montage
vorwiegend entlang der Außen-
wände vorzunehmen. Damit
würden feuchte Wände und die
Gefahr der Schimmelpilzbildung
gleich mit vermieden.

Wer auf ein gepflegtes Am-
biente Wert legt, muss die neu-
artige Sockelheizung nicht fürch-
ten. Sie ist flach, dezent und in
Dutzenden von Farbtönen er-
hältlich. Installieren kann sie üb-
rigens jeder Heizungsbauer, der
Kessel und die Steuerung müs-
sen nicht ausgetauscht werden.
„Der Aufwand rentiert schon
nach rund fünf Jahren weil rund
30 Prozent weniger Energiekos-
ten entstehen“, rechnet Schrap-
per vor. Für die meisten Eigen-
heimbesitzer ein Grund, sich
noch wohler zu fühlen.

n Weitere Infos im Internet un-
ter www.energy-com.de

StrahlendeWand spart enorme Heizkosten
Cloppenburger Franz-Josef Schrapper wärmt mit Sockelheizungen Wohnwände auf

Wohnung ohne Heizkörper: Die erforderliche Heizleistung kommt aus einer dezenten Sockelheizleiste. Franz-Josef Schrapper zeigt das „In-
nenleben“ der Sockelleiste. Fotos: Bernd Götting

Trinkwasser-Check
in Eigenheimen
(txn-p). Die Qualität des deut-
schen Trinkwassers wird stän-
dig kontrolliert, denn die deut-
sche Trinkwasserverordnung ist
eines der strengsten Lebensmit-
telgesetze weltweit. Und das ist
gut so – schließlich verbraucht
jeder Deutsche pro Tag im
Schnitt 130 Liter.

Die hohen Standards bedeu-
ten allerdings nicht zwangs-
weise, dass das Wasser in bester
Qualität aus der Leitung fließt.
Denn für die Verteilung des
Wassers innerhalb des Hauses
ist der Besitzer der Immobilie
selbst verantwortlich. Und ge-
nau dort liegt das Problem: In
den Hausleitungen und Arma-
turen verstecken sich die eigent-
lichen Gefahren für das Trink-
wasser – etwa, wenn die Rohre
von innen korrodieren oder gar
aus Blei sind. Deshalb bietet das
SHK-Handwerk den sogenann-
ten Trinkwasser-Check an.

Ein Fachmann aus einem
SHK-Innungsfachbetrieb prüft
dabei nicht nur, ob die Leitun-
gen in Ordnung sind, sondern
kommt auch den Ursachen für
Wasserverfärbungen, Geruchs-
und Geschmacksbeeinträchti-
gungen sowie Geräuschen in
der Leitung auf die Spur. Darü-
ber hinaus hilft der Trinkwasser-
Check Hausbesitzern beim Spa-
ren. Denn der Fachmann sucht
nach Mängeln wie tropfenden
Armaturen oder laufenden
Spülkästen und kann sie auf
Wunsch rechtzeitig reparieren.
So schränkt er den Wasserver-
lust ein und verhindert gleich-
zeitig Folgeschäden. Die Ergeb-
nisse der Prüfung werden in
einem Protokoll dokumentiert.

n Kurz notiert


