
istil
Objektnummer

1010110
ista Energieausweis-Nummer

E nergiea u sweis rär wohngebäude
gemäß den $$ r6ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
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Cültig bis

, Mehrfamilienhaus ohne gewerbliche Nutzung 
I

Cebäudetyp

. Hervester Straße 2 - I ; 45768 Marl 
I

Ad resse

Gebäudeteil

.1974 |

Baujahr Cebäude

. 1974
Ba uja h r An la gentech ni k

. 202
Anzahl Wohnungen

18.530.52 m'z

Cebä udenutzfläche (A,)

Cebäudefoto
(freiwillig)

Anlass der Ausstellung des Energieausweises

I lrueubau I lvermietung/Verkauf I I modernisierung (Anderungi Erweiterung) I X I Sonstiges (freiwilllg)

Die energetische O_ualität eines Cebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedlngun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Cebäudenutz-
fläche nach der EnEV die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichs
werte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen siehe Seite 4).

, , Der Energieausweis wurde auf der Crundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite z
| | dargestellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch sind freiwillig.

I X I O.r, Energieausweis wurde auf der Crundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf
Seite 3 dargestellt.

DatenerhebungBedarf/Verbrauchdurch lXl rigentumer I lnussteller

I I O"t Energieauswei s sind zusätzliche lnformationen zur energetischen O-ualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. DieAngaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamteWohngebäude
oder den oben bezeichneten Cebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von
Cebäuden zu ermöglichen.
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E nergiea u sweis rur wohngebäude
gemäß den $$ r6ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

isiil

Dieses Gebäude:
108 kwh/(m'z.a)

250

Energieverbrauch für warmwasser: ] enthalten lX I ni.t'rt enthalten

] Om Cebäude wird auch gekühlt; der typische Energieverbrauch fur Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Ceräten etwa 6 kWh je
m'Cebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

E nergieträger Zeitra u m

von I bis

Bren n-
stoff-

menge
(kwh)

Anteil
Warm-
waSser
(kwh)

Klima-
fa ktor

E nergieverbra uchs ken nwert
in kWh/(m'.a)

(zeitlich berein igt, klimaberein igt)
Heizung lWarmwasserl Kennwert

Fern-/Nahwärme 01.01.05 31.12.05 1 .616.000 0 1.25 109 109

Fern-/Nahwärme 01.01.06 31.12.06 1.662.870 0 1.28 115 115
FernJNahwärme 01.01.07 31.12.07 1.382.000 0 1.36 101 101
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Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Cebäude, in denen die Wärme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Cebäude bereitgestellt
wird.
5ol I ei n E nergieverbra uchsken nwert vergl ichen we rden,
der keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten,
dass auf dieWarmwasserbereitung je nach Cebäude-
größe zo-4o kWh/(m'.a) entfallen können.
Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Cebäudes verglichen werden, ist zu
beachten, dass hier normalerweise ein um t5-3o % gerin
gerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Cebäuden
mit Kesselheizung zu erwarten ist.
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EFH - Einfamilienhäuse1 MFH = Mehrfamilienhäuser

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte
sind spezifische Werte pro O-uadratmeter Cebäudenutzfläche (Ar) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsächliche Verbrauch
einer Wohnung oder eines Cebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und slch ändernden Nutzerverhaltens
vom a ngegebenen Energieve rbra uchs ke n nwert a b.

EAW-Nr. 10101 10 Hervester Straße 2 - I ; 45768 Marl



E nergiea usweis ttir wohngebäude
gemäß den $$ t6ff. Energieeinsparverord n ung (En EV)
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Modern isieru ngsem pfeh I u ngen u nd E rlä uteru ngen

. Hervesler Slraße 2 - 8 ; 45768 Marl I
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I Xl sind möglich I i sind nicht möglich

Empfohlene Modernisieru ngsma ßnah men

Nr. Bau- oder Anlagenteile Ma ßna hmen besch reibu ng

1 Dach / oberste Geschossdecke Sanierunq / Dämmunq

2 Außenwand Sanierung / Dämmung

3 Fenster Sanierunq / Austausch

4 Kellerdecke i unterer Gebäudeabschluss Sanierunq / Dämmuno

5 Heizunqsanlaqe Anlaqenerneueruno

I weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Cebäude dienen ledlglich der Information. Sie sind nur kurz gefasste Hinweise
und kein Ersatz für eine Energieberatung.

lst-Zusta nd Modern isieru ngsvaria nte r Modernisieru ngsvariante z

Modernisierung gemäß
Nummern

Primä renergiebedarf

lkWh/(mz.a)l

Einsparung gegenüber
lst-Zustand f%l
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E ndenergiebeda rf
IkWh/(mz.a)]

Einsparung gegenüber
lst-Zustand [%]
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CO,-Emissionen

IkWh/(mz.a)]

Einsparung gegenüber
lsl-Zustand l%l
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