wir bauen Zukunft
unsere neue Serie zum Thema

Bestandsimmobilien nachträglich dämmen
- nachhaltig, ökologisch, ökonomisch und zukunftsfähig
Bausto e, die wir nicht mit unserer Vorstellung von zukunftsfähigem Bauen vereinbaren können,
stellen wir nicht vor.

Kapitel 3 - Wand ächenheizung auf Innendämmung

Wenn es darum geht, ein
bestehendes Haus zu sanieren, dann
sollten auch die alten, hässlichen und
ine ektiven Heizkörper entfernt
werden. Modern ist eine
Flächenheizung mit einer niedrigen
Vorlauftemperatur.

Vorlauftemperatur? Was ist hoch oder niedrig? wo liegen Vor- und Nachteile?
Unter Vorlauftemperatur versteht man die Temperatur mit der das Wasser aus dem Wärmeerzeuger,
in den Heizkreis eingespeist wird. Ein Heizkörper benötigt da ca. 60°C, um einen Heize ekt zu
erzielen. Flächenheizungen kommen mit Temperaturen im Bereich 35°-45°C aus.
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Je besser gedämmt das Haus ist, je niedriger die Vorlauftemperatur und je kleiner der Aufwand das
Wasser zu erwärmen. 60°C, dafür benötigt eine Heizungsanlage bereits viel Leistung, die im
Heizkörper dann abgegeben wird. Über Thermik verteilt sich die sehr warme Luft dann
ungleichmäßig und nicht regulierbar im Raum. Flächenheizung ist am bekanntesten als
Fußbodenheizung, die Obergrenze für die Ober äche liegt bei 35°C. Nach dem Erhitzen des
Fußbodenaufbaus, das dauert im Schnitt 48h, wandert die warme Luft vom Boden nach oben. Der
Wärmeerzeuger benötigt nur wenige KW um Wasser auf 35°C zu erhitzen. Verlegt man die
Flächenheizung auf Wänden oder Decke, sieht es mit der Vorlauftemperatur entsprechend aus.

Was spricht für eine Flächenheizung in der Wand statt im Fußboden?
Ein Wasserschaden kann in allen Heizsystemen passieren, z.B. durch eine ungeschickt gesetzte
Schraube. Auf der Wand äche ist dieser aber sofort sichtbar. Den betro enen Heizkreis schließt
man umgehend und kann die Stelle mit wenig Aufwand reparieren. Bei einer Fußbodenheizung
sieht man das Problem oft erst, wenn bereits der gesamte Aufbau: Dämmung, Estrich und
Fußbodenbelag betro en und somit meist zerstört ist. Das heißt dann: ausziehen und alles
aufwändig erneuern. Weil die Wand äche von Zimmern mindestens so groß ist, wie die
Fußboden äche, steht immer genügend Leistung zur Verfügung. Fußbodenheizungen schränken
in der Wahl der Ober ächen ein. Echtholzböden oder dicke Teppiche ergeben dort keinen Sinn.
Idealerweise nimmt man einen Fliesenbelag oder dünne Kunststo beläge. Wand ächen können
mit jedem Belag versehen werden - ein größerer Schrank sollte allerdings nicht gerade vor der
Wand stehen. Das Aufheizen der Fläche geht deutlich schneller, die Heizung ist bereits nach ca. 6h
aufgewärmt.

Wärme dort, wo sie benötigt wird
Menschen benötigen Wärme meist im Hals- und Kopfbereich. Wandheizungen strahlen genau da
ihre Wärme ab. Der größte Vorteil ist aber, dass kälteemp ndliche Menschen die Vorlauftemperatur
erhöhen oder ihren Aufenthaltsort näher an die Wand verlegen können, während Menschen, die es
kühler mögen, den Abstand zur Wandheizung einfach vergrössern. Diese Möglichkeit der
Anpassung an das eigene Wärmemp nden bietet eine Fußbodenheizung nicht. Flächenheizungen
in Wänden sind also besonders behaglich und machen ihr Zuhause angenehmer.
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Dämmung und Flächenheizung - ein besonders starkes Duo!
Wie kann eine solche Heizung die diffusionsoffene Dämmung (siehe Kapitel 2) noch
aufwerten? Wird die Wandheizung auf einer Innendämmung auf den Außenwänden verlegt,
erhält man einen zusätzlichen Effekt:
Bisher hat nur der Lehm dafür gesorgt, dass
die Dämmung trocken bleibt und nicht
„absäuft“. Jetzt wird die Außenwand durch
die Flächenheizung sogar zur wärmsten
Stelle im Raum. Wasser aus der Raumluft
wird auf kalten Stellen kondensieren, auf
keinen Fall aber auf der Außenwand mit der
Heizung. Der Effekt ist ähnlich wie bei einer
Dampfbremse (mehr dazu in Kapitel 4). Die
Menge des Wassers, welches noch durch
die Dämmung wandert, wird so stark
reduziert, dass es nicht zu Tauwasserausfall
innerhalb der Dämmung kommt (Schäden
durch Tauwasserausfall werden oft flapsig
als„Absaufen der Dämmung“ bezeichnet).
Wandflächenheizungen wirken diesem Problem so gut entgegen, dass eine Erhöhung der
Dämmstärke auf bis zu 12cm möglich ist (Extreme Werte sollten immer von Energieberatern
und/oder Bauingenieuren für Ihr Gebäude berechnet werden).

Die Innendämmung ist somit nicht länger nur diffusionsoffen und besteht aus natürlichen
Materialien, die ein großartiges und angenehmes Raumklima bereiten - jetzt haben Sie sogar
noch eine behagliche Flächenheizung mit kleiner Vorlauftemperatur, die alle Möglichkeiten
bei der Wahl der Heizung bietet. Das Wärmedämmsystem aus Holzweichfaserplatte ist
zusätzlich bauphysikalisch abgesichert und kann sogar aufgestockt werden. Der Fußboden
kann mit schönem Echtholz belegt werden oder weichem Teppich. Wieder Argumente für ein
behagliches und schönes zu Hause.
Ein weiterer, angenehmer Nebeneffekt ist, dass die Heizkreisläufe in den Wandflächen in
den Sommermonaten auch Kühlung bringen können.
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Sie interessieren sich für „die Heizung in der Wand“?
Wir beraten und begleiten sie gerne in der Planung und Umsetzung dieser Schritte - rufen Sie uns
an und vereinbaren sie einen ersten, kostenlosen Vor-Ort-Termin, damit wir ihnen ein individuelles
Angebot für ihr Zuhause erstellen können!

In Teil 4 unserer Serie werden wir eine mögliche Variante der Innendämmung vorstellen - den
Aufbau mit Dampfbremse.
In Kürze auf www.natuerlich-bauen.com
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