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Gebäude
C,ebärdetyp

Grenzskaße 127, 47799 Krcleld

Gebördehil

gauFbr GGbBude 1950

fauPhrAnbgenledrnir' 2699

Anr.hl Waft lngeo

ccbärderstdEche l.l''f 359 m2

Eme{teab3r€E||e gl€r

Lüflln9 Natürlk$e Läfhrng (Fenster, Türen, etc.)

Anlass der Aurstelhng
d€' E €rgietusüdsea

E Nerrlau
El veflnkn ||gllrerlcrd

El Modernble.ung
(ArderurlglE lt€lterungl

n son$ig$ (lrei|ellfig)

; Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Dt€ ene.gatb€he Qrdß:tt elne5 Gebatdg kann dürch die Seredüung d6 cner9lebs|.''s unte, stttdardlslertsl RändbedlngungEn oder

durcn di;fusdertung deiEneagiel/erbr.t clßermfüehvreiden Alr Beargsftä.are dient die energEtiscle Gebäudenuffiche nach del EnR/'

dh dch in der Regeivo[ den dlgemelnen tlbtr l$ren.ngäben uderscheidet. Die aig€g€bs|€n Vetgleichsi!,.ne lollen üb€Fchlägige

verqhirh€ etFögli€hen (E läut tü.E!n - si€fte s€lte 4)'

- m Der Energiea$rrebrude at.tercnrndlage \ron Serechr ngendesE le|9ir#atfset*dlt Die fugebnßse shd.ut s€lte 2 datgestellt

zu,ätdi€he lntoarnetim€o artn veibrdsch slnd ftelgdlRg,

I DeaEm.giealsebvrurdeatdercrund]age\.onArswertungien desEa|cagl€a€ötatrh! erstollLDleggebni$e3hdafselte 3däagestelll

Dätererhetung Sedarttl&ör.uch dtrch: ! agentäti€r fl *,c*"tt"r

E Dem tn€agieäßwebSnd zustrrfche hfofiEtionenzut energ€tls<hen Qüalltät beigE itgtItrdw ngemgde)'

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Oer En€rgiea'|slreb dleit hdlgli$ der Into.rnatior! Die Angaban lrn Et|e,gha.Ertels bezlehen lich ad da! g€5aote wohngebülde ode,

Jen olen- Uezelchneteo Cebä-udet€{L Der Energtea6we'ß lst lediglidr dator gedaal*. elnen oberschlägigen lbrglekh von Gbälden zu

ermög0chen.
'  :  . '  ,
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Eneryieb€rdung Frank Ariaans
Frank Adaans
Rheinsträß€ 35'
4n 9S Ktefrld

€nergleberotung
Fronk Eldoons

Unteßchalh des Arastellets
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Anfddeirm€n g€@ägE4ry3

?alrnäaeneaglebedaat

ln-w€rt 140,39h^lftrFtza] tuforderrBsren

EttaBetirche Q|,r[t5tde' Cabttdctl ef',

ßgwert 1,01 1v462.x1 Anforde ngq /en

SoFrEdkhßr Wärn€.chüC {bd eo$au} &llEehalt€n

Endenergiebedarf

Ersatzmaßnahmen") Endenergiebedarf

86,87 xwt{naa,

0,67 yy16a4

Gesarnt in
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Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Energiebedarf

Endeneryiebedarf

{25 kYllh(m'za)

ltl{l kWhl(m'za)
Primärenerg iebedarf 

"Gesamtenerg 
ieeffi zienz"

Co?Erission r) 31 kg(maa)

Für :ncrtaü€dartlbcr€clnüngE
hr enrlltes V€rta$len

B Ve.fahreo na€|l DtN v4loa5 uod I)t v,t7{'|-lo

D Verlah.$ na.h OIN Vla599

E Vereiitachungen oact ! I Ab' 2 En

A!&s!e4ss9!-o!s!.93-NE3!E$@eg
E tjie um 15Cveßdärttei Anlorderungsrr€rte rlnd

eingehat€rL

Anfordentngen ne(h 6 7 l&- 2 iv-a5 8 EAlyär|ncc

OhAntorderung$erteder€nEvinduh xveBaltärll

P.imärenergh;ed.rt

tt|r'fln&al

lt/t{rnlK}

Vers€härft er Anf ofderunq9|vert.

lrdnsmbsltn$E Daltrltst H'r

Veßchärf terAf|f odenngsrverb

Erläuterungenzum Berechnungsverfahren

Die tm|gleeißpaavcrordnung lK tih dh ß€rechnung dcr tne|glebedarß a,vei ah.mati/€ ger€drung$e*.haen au, dh kn lina!ffdl zu
. unteEdlledkhen tEebnlrsen ti$ren lormrl. lnsb€$ndee rveg€|| standadidertea Rardh€dlr$rig€n crlarbcn (fF angrgebener $bfü

teine Rüdcdtusse ä!t den titrächEcheo En€rglgrerbaaucl D;€ e$ger$er€nen gedrflrrerte rind spetitlsche trthrt€ nach der tnn, pm
Quadrauneter GebäudehuEnädre (A|[

qtr.*rüg.Air*. 4bdfia,hrrd|.b.lrro&ribhruEürf.l.k t!64!rr$lztrw Aürldttsd.r,arr*d.rAtl!rd!{sl7l*.afßEt&{Gd..{rüü.!F!a
lrcdchntdi.gr.lbä}!€ qttuflihiatiß,.*ltt.i.b6ildntqß
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Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energ iwerbrauchsken nwert

Ene.gi{r,erhaKhtorvönrsvarser: D mthdteo I nictrtenthahen

l..

: Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietreg€r

Vergleichsrrerte Endenergiebedarf

Erläuterungen zum verfahren
Oasvefahrer atr ErElttbog vor EnerghveöradEleffnvstea Irt dünh die En€ßkel6pewerodnung voEegeb€rr Die Wene dnd apez}
ffrdle Wbrte p,o Qladritlrat€r G€bäriterütdlädre l4tl rE h €nergle€briparYl ordnnng, DerffiJSalrhh! l/btbr.uah.lne.lflbhdnq oder
eines c,Sätde' t€kht inrbelondere wegen d5 wltterungr€innu$et und llrfi äodemd€n l{uEewshalterE vorD arqeg€benen tnergl€-
varbrauclFkeonsE t.b.

r.ci"l,*%ffi
Oh modellh.ft ermtüelten VeBlekh$rert4 beria$en
rkh arf Gebärde. In den€fi die W|rm€ tor H,atsüt€ rrtd
warnrwa$€r durah Hetstesael lm c€b&rde berelt-
gestelhdrd.

Soll ein Enelglserbrdud|d(ennwertveBlHlen v.erdeq
der keineh Vlfarrmra$e.ateil €nthlk! lct ar b€echtec
da$ ad die \.6flrürds6eriereita$g F iach 6€bät d€-
gaöEe&-4o ldlvt{rn .e}.nttaüen titnnerr

son ein En€rgle/erbtarcftrkenrürcrt elrt€6 mk fer} oder
Nalnaärme beheüztan 6*rder veqücb€n wsden, l5t
zu brrdrt€n, dasr Her nor|läl€rwelse ein um 15-3OB
geainger€r Energierretürauch als bei verglekhbar€n
G€bälde[ mit (egrelh€larng ar erwrrteo i5L

Energiderbrarrtste rgrenlnhilttl(iFal
(zeitlidl b€,.inigt, tft nab€reinigt)

ltsizung I Wärmwdsre. lNlmwrrt
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Erläuterungen
l4r6i-i '.:1.: i -: , '-

i Ene.giebedarf - seite 2

* Der Ene.giebedärf wird in diesem Energieausweis durö den ,ahrcs+imäreneBieb€darf und den Enden€rgiebedar,
a d.tggtellL Di6e Angaben werden reönedsch etmittell Die angegebenen Wert€ rNerden ad de.crundlage d€r gau-

i unterlagen bzw. g€bäudeb€zogener Daten und unter Annahme von standardi5ienen Randbedingltngen (z B, rtandaf-
I di5ierte Xlirnadaten, defini€rte6 l.lutzerrrethahen. standardisierte Inn€rterperatur und inrere ll/ärmegewinne unv.l

i berednet So lä55t sich die en€rgetische Qualität des Gebä&des unabhängig vom Nutzerverhalten und der wetterlage
ä beurteilen.lnJbesonderetrregen gtanda.disie.ter RaDdbedingungen erlauben die angegebenen weate keine Rüc*schlässe
* aul den tat€chlichen Energieveö,audr

: P.imärene.glebeda.f - Seib 2
Der Primärenergiebedarf Hldet die Gesamt€nergieeffu ienz €ine5 Gebäudes ah Er berückskhtigt neb€n der Endeftergie
auch die so genannte 

"vortette' 
(Erkundung, G€wlonung, Veatellüng, Umwändlungl der ieweil5 eiog$etzten €ne.gie-

r: träget (2. B. HeizöL GaE, strom, emeuefbarc Erergign etc.l. Kleine vtlerte signalisie,en einen gerilgen Beda., und damitr,' eine hohe Energieeffizienz und eine dle Res5ourqen und die Urnwelt schoniode Energienutzong. Zusätzlich konnen die
l mlt dem Enargiebeört verbundenen Cq{mbsi,onen des 6€bäud€s treiwillig angegeb€n werden.

.: En€rgetis.h€ QualiEt der Gebäldehülle - s€ite 2
' Angegeb€n ist der 5pezifi5che, auf die wämeüMrdgende Umfassungsfläcie berogeoe Jransmissionswärmeverlust
:r{FormetzeicheninderEnEVH'r).EristeinUaBfürdied!rchschnitdicheenergetircheQüallätallerwä.m€übertrag€nden

. t,mtastungitläch€n lAußenwä[de Decken, Femter etc] eine5 Cebäudes.l(eirte Wert€ signalisieren €inen gsten baulichen
" Wä.merchutz. Außetdem stellt di€ EnEV tuforderung€n an den sommedkhen W;imeschutz (schutz vo. übeüitzung)

elneeCebäudet

Endene.giebedart - Scite 2
Det Eod€[etgiebedarf gibt die nach tectni5chen Regeln be]erhnete, iähdidt benötigte E ergiemenge tü. Heizung,
Lüftung uod Wamwasse,bet€itulg an. g,witd ünterst ndardtlima- und Ständardnutang6bedinEungen enedtnet und ist
eh Maß für die EnergieeffizierE €ines Cebäud€s und ieiner Anlagentechnilc Der Endenergiebedarf ist die €n€rgiernenge,
die dem Gebäude bei itaodatdisienet Sedingungcn urter 8erückichtigung der Energie1,erluite argeführt werdeo mus5,
damit die standardilierte lnnentemperatur, der Warmw.sserb€darf und die notwendige Lüftung 5ichergestellt weden
könneo. l(leiDe Werte signälbieren einen geringen Bedarf (|nd damit eine hohe Energi€elfizienz
Die Vergleichsweae lft den Energiebeda.f sind modellhalt ermittelte Werte und rollen Anhaltspunkte tür grobe
Vetgleiche der Wette dies€5 Gebäudes mit den Vergleichs'rrerten ermoglkheri E3 lind ungetähre Sereidte angegeben, in
denen die Wefte ilr die einzelnen Vtergleichskategorien liegen lm €inzelfäll könlen diese Werte .uch .ußerhalb der
angegebenen 8er€iche liege[

Enrrgie\€rbf.u<hsken.nvert - Seite 3
Der ausgewigene Energieverbrarrcb5kennwert wird tür das Gebäude aut der Basis der Abrechnu[g vofl Heiz- und ggf.
Warmwasle*osten nach det HeizkosteNefordnung undloder aut Grund anderer geeigoeter VerbraudEdaten ermiftelL
Dabei werden die Energievetbrö{chsdaten des gesmten Gebäuder und nicht der einzel.tefr Wohn- oder Nutreinheiten
zugrqnde gelegt. Über Klimafaktoren wird de. erfasste Energieve$raqch für die Heiarng hinsiclttli€h der konkreten
örtlich€l Wettetdaten aut eioeo deutschlandweiten Mfüelwert |,mg€rcchnet 50 führen beispielrl,veise hohe Veöaäuche
in einein einzelnen harteo \Mntertticht zu einer schtechte.€r 8€u.teilu[g des cebäuder, Der Energieve.bGuchskeanwert
gibt Hinw€ise aut die energetische Qualität des cebäudes und seine. HelarDgsanlage, loeine trerte signalbieien einen
geringen Ve,brauch. Ein ßüdcdtluss aul den künftig zu €rw.rt€nden verbrauch ist iedoch nicht möglich; iEbesonde.e
könn€n dig Verbrauchsdaten einzelner Wohoeinheiten stark dittederen, weil 5ie von deren Läge im Cebeude, vofl der ie.
weiligen Nufzü.tg uod vom indMduell€n Veöaften abhängen.

Gemisdrt gent*zte Cebäode
Für Energieausreise bei gemitcht g€nutzt€n Gebäuden enthält die Energieelospöwe.ordnung besonder€ Vorgaben.
DaEch sind -ie nach Fallgestaltung - e.rtn€derein gemelnsämer Eoergieau5weis füa alle Nutzungeo oder zweigetrenF,
te Enetgieausweis€ tür Wohnungen und die übrigen Nufzulgen ausz|rltelleni dies bt auf S€ite 1 der Ausweke e,k€nnbä.
(ggL Angabe "Gebäudeteil'1.


