
Jen s Chr. Siepmarur, Energieberater,
Karben

,  Gebäudemodernisierungsspiel ModernuS
j Ein Musterhaus aus den 60er Jahren sol l  energet isch

{ saniertwerden. Das Haus verbraucht4500 Liter 0l im

J Jahr. Dies entspricht circa 45000 kWh Energie und einem
j C02-Ausstoß von etwa 22 Tonnen. Folgende Sanierungs-
i maßnahmen stehen zur Verfügung: Fenstererneuerung,
j  Fassaden-,  Dach-,  Kel ler-Dämmung, Heizungserneuerung,

I Solarthermie. Wil ly Wirtschaft l ich sucht die beste Lösung

\und 0tto Öko die umweltfreundlichste. Wo das zu f inden

1 ist? lm Gebäudesanierungsspiel  ModernuS. Mit  d iesem
Spiel sol len Bauherren motiviert werden, umfangreichere
Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen und sich dabei  von
einem Energieberater beraten lassen. Nach dem ersten
Überbl ick über mögl iche Sanierungsmaßnahmen wird der
, ,Spieler"  angehal ten, mit  e inem Fachmann, den er in der
zugehörigen Adressdatenbank f indet, die weitere Planung
zu besprechen. ModernuS ist ein nettes Tool, das neben
einer schönen 0berf läche, eine Energieberaterwebseite
interaktiv gestaltet und somit Endkunden anspricht.
Die Adressdatenbank befindet sich noch im Aufbau und
zurzeit ist kein Zugrif f  möglich. Es besteht natürl ich, trotz
Verweise seitens Solid, die Gefahr, dass fälschl icherweise
Rückschlüsse auf das eigene Haus gezogen werden. Al lzu

, gerne werden die Hinweise einfach weggedrückt, um zum
Spiel  zu gelangen. Dabei  zeigt  s ich,  dass s ich auch mit  hö-
heren I nvesti t ionskosten eine bessere Wirtschaft l ichkeit
ergeben kann und das ökonomie nicht  im Widerspruch zu
ökologie stehen muss. Ein eingebauter , ,Energieberater"
informiert über die gerade getät igte Energiesparmaßnah-
me. Leider sind die Informationen. die dieser l iefert.  etwas
dürft ig, es fehlen wichtige Hinweise zu bauphysikal ischen
Schwachpunkten einerseits und Behaglichkeitskri terien
andererseits, die beim Endkunden ein ,,Aha"-Erlebnis
bewirken könnten. lm Großen und Ganzen ist , ,ModernuS"
ein nettes Programm mit dessen Hil fe Aufmerksamkeit
gewonnen werden kann. 0b die lmplement ierung in den
eigenen Internetauftr i t t  sinnvol l  ist,  sol l te jeder für sich
e ntsc he id e n.
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