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Gebäude
Cebäudetyp

Adt€$e Moltkeptatz 15, 47799 Krefeld

G€b5ud€teil

gauiahr 6ebäo.te ca. 1900

BauFhrAohscnlrctn|lt, 2001

Anzahl l/vbhnüargß$

ceuuoeruutgclre 6d 276 m2

Ernou€rbare ßnetgl€f

Lilfhmg Natäflicfie Lüffung (Fenster, Türen, etc.)

Antass dGr A!$teth.rng ü Nflba!

d€sEie-rgkautn€ite6 E\€.rni€tungrr&rkd.f,
E itooemteNng D sonsugres (lretwtttig)

{Änderungltnveiterung}

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energ€ti che Q6$tät dts Gebltdei h|tn durch die oeaed'ilng der E4ergleüednrt! unter nandatdirieften Rändbedingüng€o oder

durcn diietrwerningoes En€rgieürbrardll ermfüeltw€r.len Aß Sezugdläche di€ntdfu energeti<fie c€bäudenutrlilhe oach derfj|w'

die lich In der Regel-von d€n dgemehen \rrol$ülädlenangab€i unt€r5<heldet. Die angEg€beng| Ve.glekh$,€ne lo[en übe.schläglge

Verglekhe e,'|69lidl€n {küiutertngen - sidr. Sdt€ 4}'
- 

I Der Energ.Eau5webwwd€ad dercrudtag€ rEn 8er€choutE.n d6 Ersgbbsdartt erst€lll Die Elgebnl$esind ad s.tte 2 dargestel&

zusätrlkhe hformationen am VebrdJch rifil lßh,v[lig.

E DerEnergi€areireir"Jitrdearfdercnlnillagew'rAls,rertüngenderEnergi€veördrhderstellt DleErgebnliseidadselte3daE€ndtl

Daten€rhebüng Eedarflreör..rch du..h: Ü Ebenmtn€r fi nt'|ot"lt"t

n Dean €nerg eaürwel5 3ttd ar#che Infonrb$on€rr zur energetiid€n Qualldit b€igetilgt {treilrilbe An9b€}.

: Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

o€r Energieat {reb dient l€ltlglidr der hformatlotl Die A||gabe|| im fnergleitsw€ß b€zbhen cdl auf da! g*ämte wohngebälde ode'

äen oxi Ue."t.trnet"n ceuiaet*t. oe. :nergher*ets kc lediglkt! dafür ged{ht etnen üh€nchläglgen V€rgleiqh vor Gebäuden zu

ermög chen.

Ars*eller

Energieberatjng Frank Adaans
Frsnk Adaans
Rheinstraße 35'
47799 K€Fld

€nergieberotung
Fronk H

unteßdrrlh de5 Artstelleß
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Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Energiebedarf

Endenergiebedarf

AdrdesJoer-ses5S.elgS
Prlrürcn€rgi.berbtt

;1q86 21t,02 p646231 Antonteng€st

Eneagrdtcia Qualltät dea Gebäddäse H'r

ln-wert 1,36q(nP.q Anfordedng$üett

som||rlrtkher wärfla.chut! {b€| t€rD.ü} &luerdten

ErilllsetsEglGDelerü$sss
vewFniletet Vcrtahren

El Vertahren na.h D v4lo8-6ütd Df{ v.frg}ro

D vedihtei nech Dft vta599

I wreinfacllngen mctr l9Ab5.2tnEv

corEmission 1 56 kg(0fä)

169 kwhr(m"a)

25t'

I znkwh(;;l
Primät€nergiebedarf ,Gesamtenergieeffi zienz"

93,00 nvr{maat

0,Z/ w{rna{}

Endenergiebedarf

, Ersatzmaßnahmensl

Adcts€sose0!3s!.t3!C3glü@
E D|e um lsElr€nd|äfüer| Arlord.ruigsurcnc *|d

eing€ha['€n.

Anfo.dcrunge. nadl67 Nr.2 iv-lr! 6 a CBfl:lnnec

Dh futordedng$.rteder Enevind um *v€asahäfL

Pdfie|eneaghb€dtrf

. Vergleichsruerte Endenergiebedarf

- *iw*

. . f f i

ci{s:$$":"$F.S!,,F9
Verichärft€rArf ord€dngi tratB

lianimksbnaldfi n€v€dtllt Hi

veßdiültea,At$otdentE*ert:

r '  i l

ßtvtd(#'a)

wrFLo

Erläuterungen zum Berechnungwerfahren

j Dh GDergleelnFaiverodn|lng le fik die s€|€clnulE d€6 tn€,g'r€bedarts alrei aftendva Betedn|r|ga'reffatlrln 2u' dle lm Rlzdfa! au

umeircn-teakhen eiqebhgsan tÜren töotl€|! ItrSetofldcE wegen startarOlerter fana*at€uE€n eth'beh die a|lgeg'len€]tlYene

i"f"-"-näÄÄirr. irf O"D ratsächkien Er€€t€verbradr Di €etrtes€n€n 8edärls\p€rte shd lP€tinsde lit €rte na.h der EnlV P.o
, qradratm€terd{demtt2tEde{,\}.

rrF.d*Nlgp,hg.ö. A H |.ü64 dabdLt!..ia.nltt itr F.r dsl Slbar LE2 ttlv

it crr a*rr*orJuag Etfflt [3tffiE uRtr}t t.i.h'rius
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Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energ i everbra uchsken nwert

€nsrghvetbraüch tlirliämwalsec I enttraten E nkht €hthatten

Ü DasGebäudewM anch gemhb dertlptsaie Ene€kv€rbratrch fllr l(0hhlng betrigt beizeilgemäßen ce.äten
etwa 5 L,/tlh re ni Geöäud6rrFläd|e und rahr urd tit kn EFrglevarbra&N@ffD€rt nH$ enüt*ar|.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
EnergleträgEr

Vergleichswerte

EnergiE e.brarclElen rert in htt MrFal
{4itltch be,einlgt, kf mabereidgt}

H€izung I nlbrmwasler lxeffnft

Die modellhatt emlttehan Vefgleldüvr€lte bezi€han
lldr auf cebfud€, in del|elt dle l ,:irme tilr Heizung uM
Wbrftra$€r durEh H€izke$el lm Cebäude berelt-
geatehwlrtl

Soll €ln Energl€v€rbrauchrkennwert vsgli(henweden,
der keirn mfinsa$erantdl eothäll H au b€*hten.
d{s a.S die $ra.nrwdserberclbrng le nich 6f{rde-
9rö3e2o-/$ td/yMnf .., enra[en könn€n

So[ etn Energlgrerkatd$kenrlw€at elnes mlt Fem.oder
Näh$drme beheltl|| Gebäudes vergllchen werden, B
ar be.d*er, döt hler nonmlerwcise d|r um 15-30 S
geringerer [nerg:ie\r€rbrauch als bei verghichba.en
Cabfuden .dl f€r.elh€larng ar erwdteo bt

r.:{:.;.$f;-%-_s.*.,
Erläuterungen zum Verfahren
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: Energiebedarf - seite 2
t Der Energiebedart wi.d in dieiem Energieausvreis durch den ,öhres+rimätenergieb€darf und d€n Enden€rgi€bedart
.: dargesteltl Diese Angaben werdeo rech.E irch ermittelt Die rngegebeaen Werte werden art| der Grurdlage der 8au-

-i: unterlagen bao. g€bäud€bezogener Daten und uote, Annahme von standardisierteD Randbedingungen (2.8. standar-
:' diJierte Klimadatgn, definiertes Nutzenreöaheo, staDdardiierte Innentenperatür und inn€fe l\E.megewi'tne u$v.)
, berechneL So läsit sich die energetische Qualität des Gebäudes un.bhängig vom Nutzervettalten und der Wetterlage

; beurteilen- Insbeconde,ew€gen Jtandardisierter Rardb€dingungen erlaubeo die angegebenen weate kein€ lüclrchlüsse
:, aut den tatsächlichen Energieverbrauch.

PrlmärenergleHart - Seite 2
Der Primäretergiebedart Hldet die Gesamt€nergieetfbierE eine5 Cebäudei ab, Er betüclskhtigt neben det EMene.gie
auch die so genannte "vorkette' (E*undurig. Gewinnungi ve.teilung' umwandllng) der ieweils eing$etzten Energie'
träger (2. B. Heizöl cas, St|om, emeu€öale Ene.gien etc.).lceine Werte signalisieren ein€|| gedngen 8€darl und damit
eine hohe Energieeffzienz ünd eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusät-zlidr können die
mit dem €n€rgiebe&rt verbunden€n Co:-ftnisslonen des Gebäud€g fr€Mllig ängegeber werd€o.

Energetisch€ QqaliEit det G€ttäudehülla - Seite 2
Angegeb€n i5t der spezfische, auf die wärmeäbertragerde Umf.rsungriäche b€zogene Tranrmissiooswätmevedust

{Form€lzeichm in der €nEV H'r}. Er irt ein Maß für die d!.chsdnituiche ene.getische Qualität aller wärmeübertragendert
Ur as$lngsfltichen (tußenwäfide, Hen, Ferster etc-] ein€5 Gebäud€s, l&ine Wene signalirieren einen grJten baulk]En
Wärmeschuf.. Außerdem stellt die gnEV Adorderung€n an den sommerlichen $',ärm€schutz {Schutz vor tlbethitzsng}
€ineJ G€bäudes.

EndeBergleHarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnet€, jähtlich benötigte Enetgiemenge tü, Heizung.
!üftung und WbriDwöierb€reitung ar|. E wird uüerstandardklima und Standardnutzungsüedingung€n erreönet und ist '

ein Maß tür die Eoergieeffizienz eir€s cebäldes uod seine. Aolagentechnik De. Endeoergieb€dart iit die Ene.gi€menge,
die dem Gebäude bei standardbierten Bedingongen unter Berüclsichtigong der Eneagbrerluste zugeführt w€rden murs,
damit die standardbierte lnnentemperatur, der lrlärmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sichergestellt urerden :
könneal. t(eine Wete signali5ieGn einen getingen Eedart und damft ein€ hohe fne€ie€lfizienz.
Die Veagleichswerte tür den Energlebedarl sind modellhaft emlttelte Werte und sollen Anhaltspunkt€ für grobe

Ve,gleishe der Werte dies€t Gebäudes mit den Ve.glekhqxerteo errn6glidre!. Es sind lngefähre 8er€iche angegeben, in

denen di€ Werte tür dle einzehen Vergl€khrkatego.ien liegen. lm Einz€lfäll könnet di€se tlbrte auch auß€tbalb det
angegebeoen 8€.aiche liegetl.

EaFrgielerbrauchskennwert - S€ite 3
Der alrsEewiesene fnergiewrbiaKhskennsert wird lür dai Gebäude auf der gasit der Ab,echnung von Heiz- und ggi
Warmwaiserkosten nach der Heiztostenverordrung undroder at' Grund andel€r g€€igneter Veörawhsd.ten ermittelt.
Dabei werden die En€Eiryerbralahldaten d€s geernten G€bä$des und nidt der einzelnen WohF oder Notzeinheiten
zug,unde getegt. tlber Klimafaktoren wird der ertasste Energieverbrauci lür die Heizung hinsichtlich der konkreten
ör$ichen Wetterdaten auf einen dests€hlandweiten irittel$e.t umg€rechnel So toh.el beispielslveis€ hoh€ Ve]bräucie
in einem einz€lnen harten Winter nicht zu eioer ichlechteren 8€ürteilung det Gebäude5. De. ErErgiev€rbrauchskenltweat
gibt Hinw€iee auf die energetlsche Qualität des Gebäudes und selner Heizungsanlags l{eine Wette signaliiieaen einen
geringen Verbrduch. Ein Rücl$chluss äuf den känttig ru erwa*eflden Verbrauch i5t iedoch nicht möglich: in5besondere
könren die Veö.äuchrdat€n einu€lner Wohneinh€iten 5ta,k ditte.iefen, weil sle von dereo Lage im Cebäude, von del.ie-
wettigen Nutzung urd vom indMduellen Verhalten abhängen.

Gemircht genutrte Gebiude
Für Energieau$veire bei gemischt genutzten Gebäuden sthält die Energleeinspafve.ordnung besondere Vorgaben.
Danach rind -ie nach Fallg6taltung - entwederein gemein5amer Ehergieauswels toralle ttutzunget ode. zwei getrenF
te E Ergi€au$veileJür Wohnungen und die übrigen Nutzlngen ausustellen: dies ist aut kite 1 derAusweise etkennbar

{ggt Angabe.Gebäudet€il'}.


