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1. Einleitung

Als lange mit dem Naturschutz verbundener Geowissenschaftler (u. a. 20 Jahre Mitglied im 
Naturschutzbeirat der Freien Hansestadt Bremen; ab 1968 frühzeitige Forschungen zum 
„Sauren Regen“; 1979 Mitbegründer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, ADFC in 
Bremen;1998 Initiator zur Neuanlage einer Weser-Wasserkraft-Anlage auf der Nordseite des 
bremischen Hemelinger Wehres in Kooperation mit der RWTH Aachen, Prof. Dr. 
KÖNGETER) und überzeugter Anhänger der Nutzung regenerativer Energien habe ich – 
unter den vielen negativen Eindrücken der damals zunehmenden Nutzung von Atomenergie 
mit Ihren menschlichen Unzulänglichkeiten und der sehr teuren Endabrechnung für spätere 
Generationen – bereits im Jahre 1980 nach den wesentlichen Aussagen des CLUB OF 
ROME (1972) folgende Sätze niedergelegt:

„Mit dem einmaligen Kredit der fossilen Energien muss es den Menschen alsbald 
(spätestens bis 2030) gelingen, von den regenerativen Energien zu leben, ansonsten wird 
Homo sapiens sapiens von dieser Erde verbannt!“

„Wenn die Menschheit es – mit dem einmaligen Kredit der fossilen Energien – bis 2030 
nicht schafft, an die regenerativen Energien (u. a. Sonne, Biomasse, Geothermie) 
anzukoppeln, dann hat sie ihre Daseinsberechtigung verloren!“

Meine beiden fast >40 Jahre alten Erkenntnisse werden heute durch den dramatischen 
Sonderbericht des IPCC (Genf) zur Klima-Entwicklung auf unserer Erde mit der 2° C- und 
der 1,5° C-Variante deutlich unterstrichen, indem interessanterweise z. B. der Parameter des 
zukünftigen Meeresspiegelanstieges seit Beginn des neuen Jahrtausends deutlich von 20cm 
auf 80cm bis zum Jahr 2100 angestiegen sein soll. So wie die im Pariser Umweltabkommen 
2015 beschlossenen Begrenzungen des mittleren Temperaturanstieges von 2,0° C bzw. 1,5° C
bis zum Zieljahr 2100 nicht eingehalten werden (im Jahre 2019 wurde der erste Pariser 
Wunschtraum mit 1,53° C bereits nach den Meldungen der WMO bereits überschritten), so 
wird auch der Meeresspiegel wesentlich dramatischer und in kürzester Zeitspanne um 
mehrere Meter (5m bis >10m) ansteigen, bedingt durch einen Tsunami-Domino- und einen 
Sektkorken-Effekt im Bereich der Antarktis. Diese neue Agenda (ORTLAM 2012a) wurde 
bisher von keinem Wissenschaftler im Rahmen des IPCC je angedacht oder gar auf's Korn 
genommen. Dieses von einem Tsunami (Erdbeben, Landslide/Meeresrutschung und Impakt-
Event als mögliche Ursachen) auf der Südhalbkugel ausgelöste Ice-Surging-Event im 
Randbereich (u. a. Ross-Meer, Weddell-See) der Antarktis wird zu einer plötzlichen 
(Teil-)Entleerung der kontinentalen antarktischen Inlandeis-Masse führen und somit den 
gewaltigen Meeresspiegelanstieg auslösen. Bei diesem drastischen Ereignis wird dann selbst 
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Herr D. J. TRUMP (USA) vom Saulus zum Paulus konvertieren – falls dies nicht schon von 
CORONA erreicht wird – und beim IPCC könnte dies – aufgrund entsprechender aktueller 
Datenlage ( u. a. Projekt „MOSAIC“) und des Geistespotentials – auch eher geschehen, um 
ein Geo-Chaos zu verhindern. Bin gespannt, wann der Groschen wo fallen wird!

Abb. 1: Durch dieses Nadelöhr muss das Kamel (= Deutsche Energiewende) gehen, um das 
rezente „Made in Germany“ zukünftig aufrecht zu erhalten (Zeichnung nach GRESER & 
LENZ 2017, ergänzt).
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Auch die Natur vergibt bekanntlich keine zinslosen Kredite, weil sie diese dann späteren 
Generationen brutal mit Zins und Zinseszinsen wieder abverlangen wird: u. a. die Kosten der 
Klimaverschiebung, des (drastischen) Meeresspiegelanstieges, der Endlagerung radioaktiver 
Stoffe, das Artensterben und nun die CORONA-Pandemie. Ein Unglück kommt selten allein! 
(ORTLAM 2022).
Mit diesen damaligen Erkenntnissen wurde ich im 20. Jahrhundert bei deren Vorbringen vor 
vielen Fachwissenschaftlern und Unternehmen u. a. den Elektroversorgungsunternehmen 
(EVU's) immer wieder belächelt und meine zahlreichen Anregungen für den Einsatz 
regenerativer Energien für zu teuer und nicht umsetzbar gehalten, wobei gerne das (bewusst) 
fehlgeschlagene Projekt „GROWIAN“ (= Große Windkraftanlage an der Westküste 
Schleswig-Holsteins) als negatives Beispiel für die fehlgeschlagene Stromerzeugung durch 
Windkraft benannt wurde. Auch die verschiedenen Bundesumweltminister aller Parteien seit 
den 80er Jahren und – vor allem nach der Deutschen Einigung – durch Frau Dr. MERKEL 
zeigen eine krottenschlechte und eine zu stark Industrie-hörige Performance in ihrer 
langfristigen Bilanz auf, die mit der Methode „Billig-Billig“ in zu starke Abhängigkeiten zu 
Herrn Lügen-PUTIN (ORTLAM 2000ff.) und auch zwischenzeitlich zu China führten. Leider
mit den fürchterlichen Konsequenzen zur Opferung der ältesten Kulturen Europas und Asiens:
den gleichberechtigten Skythen, die den Raum am Schwarzen Meeres bereits vor den Rus und
den Tataren besiedelten und schließlich den Tibetern und den Mongolen, die im Mittelalter 
den Han-Chinesen Kultur und Wirtschaft beibrachten.
Die Wirklichkeit zeigt jedoch zwischenzeitlich ganz andere Szenarien in Sachen Windkraft, 
Solarenergie, Biomasse und Geothermie auf, die nun sehr zukunftsträchtig und nachhaltiger 
sind (Kinderkrankheiten inklusive; u. a. WILLENBACHER 2013). Auch die großen Energie-
Erzeuger Deutschlands haben klammheimlich ihre Meinung in Sachen „Regenerative 
Energien“ drastisch geändert und investieren seit der Jahrtausendwende mit erheblichen 
Summen in die zukunftsträchtige Politik.

2. Deutsche Energiewende

Die potente und sehr innovative deutsche Industrie bietet heute bereits eine Vielzahl an 
Lösungsmöglichkeiten für die geplante Deutsche Energiewende an d. h. die einzelnen 
technischen Instrumente für ein entsprechendes „Energiewende-Orchester“ sind im 
wesentlichen in Deutschland bereits alle vorhanden, jedoch fehlt es an einem noch zu 
ernennenden Dirigenten („Sonderministerium Deutsche Energiewende“ bis zu deren 
Abschluss nach der Abschaltung der AKW's Ende des Jahres 2022), der dieses Orchester 
zusammenbringt und rechtzeitig einstimmt sowie bis 2022 (= endgültiger Ausstieg aus der 
Atomenergie in Deutschland) zur Aufführung bringt. Leider zeigte die bisherige deutsche 
Regierungspolitik seit der Jahrtausendwende mit ihren Leitlinien eine so starke Volatilität auf,
dass große aufstrebende Firmenbereiche (z. B. die bedeutende Schwebebahntechnik, Supra-
Leitung, Fotovoltaik, Batterie-Forschung, Wind-Energie, Speicher-Forschung) regelrecht im 
Regen stehen gelassen und gewollt in die Pleite getrieben wurden. Der langjährige Stillstand 
bei dieser ALBA-Delle (= BW ALTMEIER und sein Sts. BAREIS, hiermit) – früher 
hochgeschätzte und weltbekannt Deutsche Technik unter dem Namen „Made in Germany“ – 
lässt Deutschland nicht gerade im rechten Licht erscheinen. Stattdessen wurde es politisch 
sehend zugelassen, dass die Deutsche Automobil-Industrie die entsprechenden Mogeleien in 
die Welt setzten konnte und der rechtzeitige Einstieg in die Regenerativen Energien massiv 
verhindert wurde. Gleichzeitig überließ die Bundesregierung im Jahre 2010 den ausländischen
Verkauf der wichtigen Nord-Süd-Achse von EON an die Tennet TSO (= Staatsbetrieb der 
Niederlande  mit seiner Tochter in Bayreuth) als neuen Netzbetreiber, deren Regierung es 
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tatsächlich bis heute geschafft hat, kaum einen Kilometer der dringend notwendigen 380 kV 
bzw 525 kV-Leitungen von der West-Küste Schleswig-Holsteins nach Süddeutschland 
(Bayern, Baden-Württemberg) zu schaffen. Die bräsige Deutsche Bundesregierung und die 
clevere Tennet TSO schoben sich offensichtlich bis heute die Bälle zu. Dies soll auch noch 
durch einen (teuren) Verkauf an die Deutsche Bundesregierung zurück abgewickelt werden: 
der normale Strombezieher zahlt also mehr als einmal die Zeche! Mit diesem Vorgang sollte 
sich der Bundesrechnungshof (Frankfurt/M.) möglichst bald beschäftigen, damit dem 
Steuerzahler und dem Stromkunden nicht noch mehr Geld abgeknöpft wird. Schließlich wird 
auch die ehemalige Bundeskanzlerin von ihrem ehemaligen SPD-Außenminister und heutigen
Staatspräsidenten mit dem höchsten Orden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Immerhin ist ein „Klima-Kabinett“ (Berlin) noch im Jahre 2018 notabene geschaffen worden,
was jedoch keine Schlagkraft an den Tag legte. Es nützt leider auch nicht viel – nach der 
beeindruckend massiven Jugendbewegung von „Fridays for Future“ der Schwedin Greta 
THUNBERG – hektisch ein „Klima-Kabinett“ im letzten Kanzleramt zu begründen, um der 
seit 1990 laufenden Klimaverschiebung „aktiv“ zu begegnen. Mit diesem zerstrittenen Klima-
Kabinett lassen sich absolut keine entsprechenden Fortschritte zur Deutschen Energiewende 
erzielen, um der Energiedurchleitung und der Energiespeicherung in Deutschland zum 
Durchbruch zu verhelfen. Die Aussage von Frau Dr. A. MERKEL (Handelsblatt 118/18; 
2818), dass „wer die Antwort auf das Problem der Speicherung von Energie findet, 
König auf der Welt ist!“, ließ leider kein weiteres Echo bei der Bundesregierung und in der 
einschlägigen Forschung vernehmen. Die Lösung liegt für Deutschland seit dem Jahre 2012 
bereits vor (ORTLAM 2012b, 2013 auch schriftlich bei den einschlägigen Ministerien in 
Berlin), wird jedoch wegen der starren Verfolgung des Planes A weder vom Kanzleramt, den 
zuständigen Ministerien (Finanzen, Wirtschaft, Umwelt und Verkehr, Berlin) und der 
Bundesnetzagentur (Bonn) – trotz mehrfacher schriftlicher Eingabe von Alternativlösungen 
für einen Plan B – einfach nicht zur Kenntnis genommen. Das Denken zu Alternativ-Plänen 
ist zwischenzeitlich recht verkümmert und zeigt erhebliche Planungsdefizite der vergangenen 
Regierungszeiten auf. „Honi soit, qui mal y pense!“
Bei diesem Großvorhaben gibt es m. W. bisher nur einen Plan A mit den aktuellen 
Netzbetreibern für eine oberirdische Stromtrassen-Durchleitung (zwischenzeitlich ist auch 
streckenweise eine teure und noch abschließend auf Nachhaltigkeit zu testende 
Erdkabelverlegung mit 380 kV Wechselstrom geplant) und die Speicherung von Energie in 
Deutschland, der vom federführenden und gesetzgebenden Bundeswirtschaftsministerium (= 
„ALBA-Delle“, Berlin) sowie der (schlecht ausführenden) Bundesnetzagentur (Bonn) 
zusammen mit den diversen Netzbetreibern (u. a. Firmen Tennet TSO/Bayreuth, Transnet 
BW/Stuttgart, 50 Hertz/Berlin und Amprion/Dortmund) bis 2022 umgesetzt werden soll. Für 
die Durchleitung durch Deutschland wurde ausgerechnet die im Staatsbesitz der Niederlande 
befindliche Tennet TSO gewählt, die überhaupt kein Interesse am Gelingen der Strom-
Durchleitung auf der Nord-Süd-Achse seit 2011 zeigte. Dies wird zeitlich aber seit 12 Jahren 
nichtmehr gelingen, weil die Widerstände u. a. in der Bevölkerung, der Landwirtschaft und 
der Industrie sowie eigenartigerweise auch in der Bayerischen Politik recht hoch sind („St. 
Florian-Prinzip“; 10 H-Vorgabe für Windkraft). Nun sind bereits >12 Jahre Umsetzungszeit 
vergangen seit Verkündung der Deutschen Energiewende durch die promovierte Physikerin 
und Bundeskanzlerin Dr. Angela MERKEL im März 2011 („Wir schaffen das!“) nach dem 
Fukushima-GAU vergangen und nur wenige Trassen-Kilometer von den geplanten 4.000 bis 
7.000km dringend notwendigen Höchstspannungsleitungen sind bisher in Deutschland gebaut
worden. Auf der entscheidenden Nord-Süd-Achse („Nord-Süd-Link“) Wilster/Schleswig-
Holstein bis Grafenrheinfeld/Unterfranken bzw. Heilbronn, wohin der norddeutsche 
Windstrom nach Süden geleitet werden sollte, ist noch kein Streckenkilometer gebaut, jedoch 
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>100 Planungsvarianten durch die Firma Tennet TSO auf Kosten der allgemeinen 
Stromumlage sehr teuer für den Stromverbraucher durchgearbeitet worden (freundliche 
mündliche Aussage vom ehemaligen CEO HERRMANN, Tennet TSO/Bayreuth). Dagegen 
ging es erstaunlicherweise recht schnell, um die großen Offshore-Wind-Erträge über ein 
HGÜ-Kabel nach Norwegen zur Aufspeicherung zu schicken und den Strom wieder nach 
Deutschland zu reimportieren. „Grottenschlechte Ausführung durch Berliner Politik und der 
Bonner Bundesnetzagentur“ würde dazu sicher Herr Friedrich MERZ sagen.
Bei der Umsetzung eines solch großen Vorhabens ist es jedoch fatal, keinen Plan B (oder C) 
im Köcher zu haben, wenn der Plan A (bisherige Planung: „ohne Netz und doppelten 
Boden“) zu scheitern droht, was nicht nur die Häme des Auslandes ab 2022 steigern wird, 
sondern vor allem dem Deutschen Industrie-Ansehen („Made in Germany“) im Ausland nicht 
gerade förderlich wäre (siehe laufender und nachhaltiger Dieselskandale von VW, Audi, 
Daimler, BMW etc. und der ursprünglichen Bedeutung von „Made in Germany“ durch 
Großbritannien 1887 zur Kennzeichnung minderwertiger Waren aus Kontinental-Europa u. a. 
Deutschland!). Insofern sollte unverzüglich an der Umsetzung der Deutschen Energiewende 
mit der pragmatischen Entwicklung eines Planes B gearbeitet werden (z. B. Prüfung der 
Vorschläge u. a. von ORTLAM 2012b und 2013), was ohne Ernennung eines fähigen 
Managements (= zeitweise Einrichtung eines fachlich kompetenten Berliner 
Sonderministeriums „Deutsche Energiewende“ mit der Bündelung von fachlichen 
Kompetenzen aus den verschiedenen bestehenden Ministerien und kein „Klima-Light-
Kabinett“ am Ende der Ägide von Frau Dr. A. MERKEL: „krottenschlecht“!) zeitlich bis zum
Jahr 2022 nicht abgewickelt werden kann. Die drastische Führungsschwäche der 
Bundesregierung im 21 Jahrhundert wird Deutschland noch einmal große Probleme bereiten! 
Die technischen Voraussetzungen zur Energiewende sind m. W. in Deutschland durchaus 
gegeben d. h. die diversen Instrumente zu einem großen Energiewende-Orchester sind 
vorhanden, jedoch fehlt es an einem noch zu ernennenden, fähigen Dirigenten, der das 
Orchester für die Aufführung eines großen Musikwerkes zur Vollendung bringt, damit das 
Werk bis 2022 gelingen kann. Immerhin erkennt die Politik, dass die ursprünglich oberirdisch
geplanten 380 kV- Höchstspannungsleitungen (heute: 525 kV) nun zu 80% als HGÜ-Erdkabel
in den Untergrund verlegt werden sollen, was etwa zusätzliche Kosten von ~10 Mrd. € 
verursachen wird, deren Praktikabilität und Effizienz im Gelände jedoch noch nicht auf 
entsprechende Nachhaltigkeit ausgetestet sind (u. a. Ökobilanz, Reparaturdienst-Kosten, 
AMPRION-Tests im Rheinland, Widerstände in der Landwirtschaft). Außerdem liefen bisher 
alle staatlich geplanten Großprojekte (u. a. Hamburger Philharmonie, BER-Flughafen, 
Stuttgart 21) sowohl finanziell als auch zeitlich total aus dem Ruder, was endlich zum 
Nachdenken anregen sollte, um einen finanziellen GAU für den Steuerzahler in Zukunft zu 
vermeiden (= Veruntreuung und Verschleuderung von Steuergeldern: siehe den Bayrischen 
Flop der Maut-Gebühren). Das Bundesparlament und der Bundesrechnungshof (Bonn) sind 
angehalten, diese Projekte mit mehr Aufmerksamkeit und kritischem Blick zu begleiten.
Dieser hohe Kosten-Aufwand könnte dagegen sinnvoller gleich in die Errichtung einer 
multifunktionalen Fernstraßen-Chorda (ORTLAM 2012b) mit vielen Win-Win-Effekten für 
die Deutsche Wirtschaft investiert werden. Auch (sehr teure) Teillösungen zur Entlastung der 
Umwelt von Autoabgasen wie die 5km lange Oberleitungselektrifizierung (u. a. als Batterie-
Tankstelle) auf der 8-spurigen BAB 7-Strecke Darmstadt-Frankfurt/M. dienen m. E. nur zur 
Beschwichtigung der EU-Vorgaben und sind keineswegs als nachhaltig einzustufen: eine sehr
zeit- und kostenträchtige Sackgasse, die den Steuerzahler über die EEG-Umlage erneut stark 
belasten wird.
Dagegen wird z. Zt. (05/2019) ein Repowering und eine Bündelung verschiedener 
bestehender Stromtrassen zu einer (oberirdischen) 380 kV-Leitung im Oberrheintal zwischen 
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Karlsruhe-Daxlanden und Eichstetten/Kaiserstuhl direkt entlang der Autobahn A5 geplant und
durchgeführt, ohne das Bündelungsgebot auf die vorhandene sechsspurige Autobahnstrecke 
zu beachten oder zumindest zu überprüfen, was aus den vorhandenen Planungsunterlagen 
nicht ersichtlich ist (TRANSNET BW 2019). Diese historische Chance sollte endlich einmal 
genutzt werden, da die erste Chance zum Einbau von Leerrohren bei der sechsspurigen 
Erweiterung der A5 zwischen Karlsruhe und Lahr vor einigen Jahren nicht erkannt und 
genutzt wurde. Wahrscheinlich sind meine diversen konkreten schriftlichen Anregungen beim
genehmigenden Regierungspräsidium Freiburg/Brsg. einfach nicht berücksichtigt worden.
Die günstigste Lösung wäre jedoch, wenn beim Aus- und/oder beim Neubau einer 
Fernstraßenstrecke einschließlich Brückenbauwerke z. B. der BAB A7/A23 bereits eine 
Stahlleerröhre preiswert integriert werden könnte, um zukünftige Doppelarbeiten zu 
vermeiden, was eine trefflich vorausschauende Planung des Bundesverkehrsministeriums 
(Berlin) wäre, aber bisher dort – trotz mehrerer Anregungen meinerseits – nicht umgesetzt 
wird, was leider auch für den Bereich des Bundeswirtschafts- und Energie-Ministeriums 
zutrifft. Außerdem ergäbe die Verwirklichung einer Fernstraßen-Chorda ein nachhaltiges 
Programm zur massiven Unterstützung vieler Zweige der deutschen und europäischen 
Volkswirtschaften (u. a. Versicherungen, Bauwirtschaft, Stahlindustrie, neue Zukunft-
Technologien für entsprechende Innovationen in der Welt u. a. Infrastrukturnetze in China 
und Indien) wegen der bisherigen Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank und vor allem
als Konjunktur-Programm nach der überstandenen CORONA-Pandemie. Dies auch unter dem 
Aspekt der zwischenzeitlich höchsten Strompreise (>0,336€/KWh) der BRD in ganz Europa, 
wie erst kürzlich berichtet wurde (F.A.Z. 09. 06. 2018), wodurch ein Aufbau-Potential von 
erheblichen sozialen Sprengstoff für den Unmut der zahlreich Betroffenen gegenüber 
fehlschlagender Energie-Politik in der BRD geschaffen wird.
Es wäre daher einer Überlegung wert, die bisherige Parameter der Sozialen Marktwirtschaft
nach Prof. Dr. L. ERHARD & Prof. Dr. A. MÜLLER-ARMACK („Freiburger Schule“) neu 
zu justieren und mehr planende Parameter bei der fortschreitenden Globalisierung 
staatlicherseits in Erwägung zu ziehen, um mit den sozialistisch ausgerichteten Diktatur- 
Staaten (z. B. China, Russland) in Zukunft besser Schritt halten zu können. Die bisherige 
Soziale Marktwirtschaft sollte durch eine Soziale und Planende Marktwirtschaft abgelöst 
werden, um den globalen Anforderungen vor allem aus dem asiatischen Raum zu begegnen. 
Das entsprechende Beispiel gibt heute bereits Norwegen mit der konsequenten Umstellung 
auf die E-Mobilität ab, wobei dieses Land keine Rücksichtnahme auf eine konservative, 
Markt-dominierende Automobilwirtschaft nehmen muss.

3. Klimaschutz und Wärmedämmung

Zu der im März 2011 nach dem (vermeidbaren) GAU von Fukushima politisch ausgerufenen 
Deutschen Energiewende wollte ich daher auch meinen Beitrag zu nachhaltigen Energie-
Einsparungen leisten, indem ich mein Haus (Baujahr 1960) in Mittelbaden mit verschiedenen 
Wärmedämm-Systemen ausrüsten wollte. Zuerst wurde daher eine Wärmedämmung mit nicht
brennbarer Mineralwolle (Dicke: 10cm) unter dem Dach eingebracht, bevor die Elemente für 
eine Solaranlage (u. a. für Warmwasser) installiert wurden. Danach erfolgte ein Austausch mit
modernen Doppelfenstern und eine Dämmung der Kellerdecke mit geklebten Styropor-Platten
unterschiedlicher Stärken (Dicken: 4cm bzw. 8cm), leider eine eigene Dummheit, weil diese 
HBCD-haltigen Styroporplatten später als Sondermüll zu entsorgen sind (BECKER et al. 
2014; FLASBARTH & NEUMANN 2016; FABRICIUS 2017). Abschließend sollte dann 
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auch noch eine Dämmung der gesamten Hauswände mit den bekannten Styropor-Platten 
(Dicke: ~18cm) erfolgen, wozu ich bereits die Angebote verschiedener örtlicher Firmen 
eingeholt hatte. Kurz vor dieser Entscheidung vernahm ich jedoch aus den Medien (u. a. 
Fernsehen, VDI-Nachrichten, Fachliteratur), dass die Wärmedämmung mit Styropor-Platten 
so erhebliche Nachteile aufweist (siehe auch die Hausbrände in Hamburg, Delmenhorst, 
Frankfurt/M. und Stutensee-Büchel bei Karlsruhe sowie nun der fürchterliche Grenfell-
Tower-Hochhausbrand am 14. 06. 2017 in West-London mit zwischenzeitlich drastischen 
Immobilien-Wertverlusten) und keineswegs nachhaltig ist, dass ich mich als fürsorglicher 
Hauseigentümer intensiver mit der Materie auseinander setzen musste, um zu besseren 
Alternativ-Lösungen zu kommen. Diese fand ich – durch verschiedene glückliche Umstände –
in den Sandwich-Modulen (Polyurethan-Schaum mit verzinkten Außen- und Innen-
Stahlblechen und deutlich besseren Dämm-Eigenschaften, Trapezbleche), so dass ich nach 
reiflichen Überlegungen – auch unter Rückfragen bei verschiedenen Fachleuten der 
Feuerwehr (u. a. Feuerwehrkommandanten WEGEL/Achern und Prof. Dr. RIES, 
Frankfur/M.) – diese Alternative als Lösung bevorzugte und sie dann durch eine örtliche 
Fachfirma 2013 verbauen ließ (Abb. 2). Alle Wärmedämm-Maßnahmen zusammen 
erbrachten in den letzten sieben Wintern (2013-2020) eine erhebliche Energie-Einsparung 
von ~70%, wobei langjährige Erhebungen eine Reduktion des Energie-Verbrauches von 
(ursprünglich) 220-240KWh/m²/a auf 70KWh/m²/a ergaben. Meines Wissens sind solch 
drastische Energie-Reduktionen an

Abb. 2: Mit Sandwich-Modulen (Trapezbleche, Dicke: 10cm) gedämmtes Modell-Haus 
(links) und rechts daneben ein ungedämmtes Haus (rechts) in Achern (Mittelbaden) bei 
Schneelage und mit jeweils guter Dachdämmung.



8

Altbauten (normale Hochlochsteine mit mineralischen Verputzen und einer Wandstärke von 
35cm) bisher in der Praxis sehr selten erreicht worden. Auch wurden diese Sandwich-
Elemente zwar an Industriebauten („Wellblech-Look“) aber an Wohnhäusern bisher kaum 
eingesetzt. Meine nachfolgend gesammelten Erkenntnisse der letzten 7 Jahre sollen daher nur 
einen ersten Überblick geben, um eine neutrale und Klima gerechte Entscheidungsgrundlage 
für die jeweiligen Hausbesitzer einschließlich des Verordnungsgebers zu erzielen. Damit 
sollte ein Umdenken der (Umwelt-)Politik sowie deren gesetzlichen (z. T. wenig 
durchdachten und stark Lobby-beeinflussten Verordnungen der Vergangenheit z. B. 
Katalysator, Styropor, Winterreifen, Rauchmelder, Rußfilter; WISNEWSKI 2018) gefördert 
werden, um ein Gelingen der Deutschen Energiewende bis zum Jahre 2022 tatsächlich herbei 
zu führen (ORTLAM 2012b und 2013). Die staatliche Fürsorgepflicht bei der Energie-
Reduktion an Gebäuden versagte m. E. bisher total, so dass mit entsprechenden Regress-
Forderungen an den staatlichen Verordnungsgeber zukünftig zu rechnen wäre: ein teurer und 
wenig nachhaltiger Flop zur Abwehr der Klimaverschiebung, deren Ziele bereits im Jahre 
2018 erkennbar gerissen werden (u. a. IPCC-Sonderbericht 2018; PIK Potsdam) und das 
erwünschte 1,5° C-Ziel vom Pariser Klimagipfel bereits 2019 mit 1,53° C (WMO, Genf) 
gerissen wurde, ohne dies in den Medien zu verkünden. Das 2,0° C-Ziel wird dann –- anstatt 
im Jahre 2100 – schon im Jahre 2025 überschritten werden.
Die nachfolgende tabellarische Zusammenstellung meiner neuen praktischen Erkenntnisse bei
einer nachhaltigen Gebäudedämmung sollen nun jedem Häusle-Eigentümer die Möglichkeit 
geben, die entsprechenden Überlegungen vor geeigneten Dämmungen anzustellen, um die 
richtige Wahl – unter Beachtung der Werterhaltung sowie der Sicherheit des Gebäudes und 
deren Bewohner – durchzuführen.
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Tabelle

Übersicht über die Vor- und Nachteile bei der Anwendung von Styropor und
Polyurethan (PU, „Sandwich“) bei der Wanddämmung/-Kühlung von Häusern

Praktisch erkundet und zusammengestellt von Prof. Dr. Dieter ORTLAM (Bremen); 2013-
22; (Urheberschaft, Copyright und Verwertung beim Autor)

                                                  Styropor (+Verputz)    Polyurethan („Sandwich“)
===================================================================
1. Raumgewicht (bei 10cm Dicke)       4kg/m² (+Verputz, 2kg)      13kg/m² (inkl. Stahlblech)

2. Brandgefährdung                              hoch (Rauch, Abtropfung)   niedrig (u. a. Stahlblech)

3. Duktilität (Verletzbarkeit, Hagel)    hoch (Putzstärke)                  niedrig (Stahlblech)

4. Vogel-Nutzung (u. a. Nist-Höhlen)  hoch (Putzstärke)                  keine (Stahlblech, 0,5mm)

5. Wandalgen (Fritschiella, schwarz)  hoch (Putzqualität)                keine (verz. Stahlblech)

6. Dämmwirkung (U-Wert)                 hoch (0,035)                          sehr hoch (0,020)

7. Geräusch-Adsorption (von außen)   niedrig                                    hoch (Stahlblech)

8. Wärmetransfer (System-Trägheit)   niedrig (hohe Albedo)           hoch (14 Std., niedr. Alb.)

9. Wandfarben-Wahl                           gering (nur helle Farben)      sehr hoch (alle Farben)

10. Altbau-Eignung (u.a. Radiatoren) gut (bei >15cm Dicke)         sehr gut (kein Wechsel)

11. Gerüst-Aufbau                               notwendig (high-cost)          kein (Hebebühne, low-cost)

12. Dach-PV-Anlage wg.Tierverbiss  hoch (kletterbarer Verputz)  keine Probleme (St.-Blech)

13. Wärmegewinnung +-dämmung     gering (helle Farben)            hoch (dunkle Farben)

14. Kosten (bei 10cm Dicke)              30 bis 40.-€/m²                    25 bis 35.-€/m² (2./1. Wahl)

15. Haltbarkeit                                   max. 30 Jahre (Bröseln)      >50 Jahre (verzinkt/gebrannt)

16. Umweltverträglichkeit                  sehr niedrig (Sonderabfall)  hoch (alles recycelbar)

17. Abbaukosten                                  hoch (u. a. Gerüst)              sehr niedrig (Hebebühne)

18. Nachhaltigkeit                               niedrig                                 sehr hoch

19. Installationszeit                             normal (Gerüst)                   schneller/billig (Hebebühne)
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20. Änderung Raum-Feuchte              höher (u. U. Schimmel)       geringer (-10% rel. Feuchte)

21. Effizienz (Radiatoren-Temp.)      normal (>15cm: Burg-Look) hoch (<10cm Dicke)

22. Anstrich-Intensität                       <15 Jahre (u. a. Veralgung) >50 Jahre

23. Taupunkt-Grenzlinie                   im Styropor                          im Luftspalt (Wand/Element)

24. Sturmschutz                                 normal (Verklebung)           sehr hoch (Verdübelung)

25. Blitzschutz                                   keiner (u. U. Brandgefahr)   hoch (Faraday-Käfig)

26. EMP-Schutz (u. a. Sonne)          keiner                                    hoch (Faraday-Käfig)

27. Erdbebenschutz (seism.Tapete) niedrig (Dübel-Klebung)       höher (Kreuz-Verdübelung)

28. Schadstoffabgabe (Biozide)       hoch (u. a. HBCD)                sehr gering (Farbbrand)

29. Dachtier-Besatz (Marder u. a.)   hoch (Rau-Putz)                    sehr gering (glattes Blech)

30. Ökologischer Rucksack             sehr hoch                                niedrig (Capital 03/2013)

31. Energie-Effizienz                       ausreichend                            hoch

32. Gesamt-Effizienz                       ungenügend                            sehr hoch

33. Haus-Brandschutz (Fremd)       niedrig (entflammbar)             hoch (Sandwich, Stahlblech)

34. Schädling-Einnistung                hoch                                         niedrig

35. Entsorgungskosten (HBCD)     sehr hoch (wg. Sonderabfall) sehr niedrig (sogar Erlöse)

36. Mieterbelastung (finanziell)     hoch                                       relativ niedrig (max. 10 %)

37. Lichtreduktion ins Haus           relativ hoch (>15cm Dicke)  relativ niedrig (<10cm Dicke) 

38. Hagelschlag-Schutz                 relativ niedrig (nur Putz)       sehr hoch (Stahlblech)

39. Waschbären-Schutz                 sehr gering (Dämmstoffe)     sehr hoch (glattes Stahlblech)

40. Energie-Transfer (Trägheit)    mäßig (kein Nutzen)              sehr gut (12h-Trombe-Wand)

41. Kühlung (Sommer)                  gut                                          sehr gut (Transfer-Trägheit)

42. Garantie-Zeiten                       max. 10 Jahre                         >25 Jahre

43. Generelle Optik                      auf Dauer problematisch         angenehmer Metallic-Look
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44. Schallschutz (von außen)       niedrig                                       hoch (Sandwich-Modul)

45. Abhörsicherheit                     gering                                         hoch (Faraday-Käfig)

46. Wintergarten-Effekt              keiner                                         gegeben (stehender Luftspalt)

47. Haus-Vermietbarkeit            z. T. nicht wirtschaftlich            wirtschaftlich, nachhaltig

48. Haus-Wertsteigerung           Wertverlust (Grenfell-Tower)    erhöht (Nachhaltigkeit)

49. Regen-Reinigung                 keine (u. a. Algen-Befall)           gegeben

50. Fassaden-Verwitterung       steigernd (u. a. Putz-Qualität)     keine (verzinkt. Stahlblech)

51. Insektenfraß                         möglich (u. a. Putzqualität)        keiner (wg. Stahlblech)

52. Kombi-Möglichkeit             bisher nicht (Abwachs)              Fotovoltaik+Direkt-Thermo 

53. Hochwasserschutz              raue u. duktile Oberfläche          metallglatte + verankerte Haut

54. Nässeschutz                        Nässe-Eintrag (bei Verletzung)  Stahlblechschutz+PU-Schaum

55. Sonnennutzung                   statisch kaum möglich                Verankerung im Stahlblech
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