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insbesondere bei Mehrfamilienhäusern“, sagt Immanuel
Stieß, Energieexperte des Instituts für sozial-ökologische
Forschung. „Hier sind Wärmepumpen bislang noch
kaum in Betrieb.“ Hauptsächlich als Teil sogenannter
Trigenerationssysteme, die Wärme-, Kälte- und Stromerzeugung kombinieren, können Wärmepumpen die
Ökobilanz signifikant verbessern. Diese innovativen
Systeme benötigen keine synthetischen Kältemittel, die
ein sehr hohes Treibhauspotenzial haben. Stattdessen
nutzen sie natürliche Mittel wie Propan oder CO2, was
den Betrieb umwelt- und klimafreundlicher macht. Mit

diesem Konzept lassen sowohl die Strom- als auch die
Heizkosten deutlich senken. „Ein Großteil des für den
Betrieb der Trigenerations-Wärmepumpen benötigten
Stroms kann durch Photovoltaik vor Ort gewonnen
werden“, sagt Stieß, der solche Systeme mit seinem
Team untersucht hat. „Die Nutzung von Sonnenenergie auf dem eigenen Dach macht den Betrieb dieser
Wärmepumpen besonders energieeffizient, autark
und kostengünstiger als fossil betriebene Heizungen.“
Wärme- und Stromversorgung gehen im Haus künftig
also Hand in Hand. Diese Kombination gehen Forscherteams der Fraunhofer-Institute für Bauphysik (IBP) und
für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE)
von der anderen Seite her an: Sie entwickeln derzeit
eine sogenannte Erneuerbare-Energien-Modulfassade.
Diese soll Gebäude nicht nur mit Strom versorgen,
sondern vor allem Räume beheizen, kühlen und lüften.
Herzstück des Moduls ist eine Photovoltaik-Anlage, die
mit einer Wärmepumpe als hocheffizientem Wärmeund Kälteerzeuger kombiniert ist, sowie ein dezentrales
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Ziel des
Forschungsprojekts sind vorgefertigte und damit
kostengünstige Module, die zu kompletten Fassaden
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Wohntrend: Pures Holz natürlich schön erhalten
Die aktuelle Klimadiskussion führt auch
im Bereich Möbel und Einrichten zu einer
Bewusstseinsänderung und erhöht die Nachfrage nach naturnahen Materialien. Holz spielt
hier eine große Rolle: Modernes Ambiente mit
Holz liegt im Trend, dabei soll der natürliche
Charakter optisch und haptisch möglichst
erhalten bleiben. Hierfür bedarf es aber einer
geeigneten Schutz- und Pflegebehandlung.
Damit diese ebenfalls naturnah erfolgt, forscht Holzexperte CLOU an
nachhaltigen Lösungen und entwickelt moderne Produkt- Technologien,
die gleichermaßen wohngesund, umweltgerecht wie leistungsstark
sind. Neueste Entwicklung ist das auf Basis von Pflanzenölen und
natürlichen Wachsen hergestellte CLOU MONOCARE 2K-ÖL, das
selbst härtesten Anforderungen standhält.
NACHHALTIG GUT BEI VOLLER LEISTUNG:
CLOU MONOCARE 2K-ÖL

Öle betonen und bewahren die natürliche Anmutung von Holz.
Vor allem bei Treppen und Parkett ist dabei aber auch spezielle Leistungsstärke wie Strapazierfähigkeit, Belastbarkeit und

Wasserbeständigkeit gefordert. CLOU
MONOCARE 2K-ÖL erfüllt dies auf oberstem
Niveau: Es schützt zuverlässig und erhält den
Holz-Charakter bei sanfter Haptik mit maximaler Transparenz und Klarheit – speziell beim
Trendholz Eiche. Zudem ist es lösemittelfrei,
leicht zu verarbeiten, schnell trocken, hoch
wasserbeständig und rutschsicher.
MIT CLOU MONOCARE PFLEGEÖL
WIRKT HOLZ STETS WIE NEU

Das wasserbasierte CLOU MONOCARE Pflegeöl sichert
die Schönheit von geölten Holzböden, -flächen und Möbeln für
lange Zeit und ist sowohl zur regelmäßigen Pflege als auch zur
Renovierung geeignet. Es erzeugt eine edel anmutende matte
Oberfläche, ist frei von Lösungsmitteln und nach Aushärtung völlig
geruchlos. Einfach anwendbar, punktet es zudem durch schnelle
Trocknung: Mit CLOU MONOCARE Pflegeöl behandelte Böden
sind schon nach wenigen Stunden wieder begehbar!
www.clou.de

