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Wandheizungen – Komfort pur
Wer das angenehme Wohnklima einer Wandheizung einmal

erlebt hat, will nichts anderes mehr. Mir geht es jedenfalls so.

Die Behaglichkeit der wärmenden Wände empfinde ich als ein-

zigartig wohlig und heimelig. Das Wohnklima ist gesünder und

die Energiebilanz stimmt auch. Warum ich heute so denke, er-

zähle ich anhand meiner Heizerfahrungen. TEXT: RUTH BÜRGLER

Im Laufe meines Lebens lernte ich die

verschiedensten Heizsysteme kennen.

Als Kleinkind durfte ich noch vor dem

Kachelofen in der Stube in meinen Bil-

derbüchern blättern. Der Ofen wurde

aber bald ein Opfer seiner Zeit. Im Zu-

ge der Modernisierung liessen ihn mei-

ne Grosseltern herausreissen. Das Haus

wurde mit einer Ölzentralheizung be-

stückt, später sogar durch eine Elektro-

speicherheizung ersetzt. Aus heutiger

Sicht eine energetische Todsünde!

Glühende Radiatoren – kalte Füsse –
laufende Nase
Meine erste Wohnung im urnerischen

Meiental wurde wie das ganze Haus mit

einer Holzzentralheizung ohne Speicher

beheizt. Die Wärme gelangte direkt ins

weit verzweigte Heizröhrennetz. Ich

wohnte im unteren Stock direkt über

dem Keller. Die Decke des Unterge-

schosses war nicht isoliert. An eisigen

Wintertagen betrug die Lufttemperatur

im Raum so um die 25 °C. Obwohl die

Radiatoren fast glühten, waren Wände

und Fussböden eiskalt. Der Vermieter

war dauernd am Heizen, dennoch emp-

fand ich das Wohnklima als unange-

nehm. Ich kaufte mir «Holzböden» und

warme Strickjacken und war doch zu Be-

ginn jeder Heizperiode erkältet. Der Ver-

brauch von Taschentüchern stieg jeweils

sprunghaft an. Mit dem Frühling, der im

Meiental spät Einzug hält, gab sich das

mit den geschwollenen Schleimhäuten

wieder. Und beim Frühlingsputz wieder-

holte sich mein alljährlicher Alptraum:

Das Putzen der Radiatoren. Ich widmete

mich dieser Arbeit notgedrungen mit

Todesverachtung und schwor mir alle

Jahre wieder: Wenn ich einmal baue, ist

Kriterium Nummer eins: Keine Radiato-

ren. Über allfällige Alternativen machte

ich mir zu diesem Zeitpunkt noch keine

Gedanken. Ich wusste einfach, was ich

mit Sicherheit nicht wollte.

Fussbodenheizung – schon etwas
besser
In Schaffhausen nahm ich mit meinem

damaligen Freund und heutigen Ehe-

mann eine Wohnung in einem Mehrfa-

milienhaus, einer neueren Betonbau-

siedlung. Beheizt wurde die Wohnung

mit einer Bodenheizung. Ausser im Ba-

dezimmer waren die Fussböden der

Wohnung mit Spannteppichen belegt.

Die Winter in Schaffhausen waren we-

niger kalt und kürzer als im Meiental.

An meinen Erkältungserscheinungen

anfangs Heizperiode änderte sich indes

nichts. Zwar konnte ich die Holzzogge-

li im Schuhschrank lassen, denn der

Fussboden fühlte sich allein schon auf

Grund der Teppiche warm an. Hinge-

gen musste ich in meinem Arbeitszim-

mer immer noch die Strickjacke anzie-

hen, weil die Wände unangenehm kühl

blieben. Es ist nun mal ein physikali-

sches Gesetz, dass die Wärme zur Käl-

te strömt. Die kalten Wände führten ei-

nen schönen Teil meiner Körperwärme

ab. Im Wohnzimmer war die Raumtem-

peratur angenehmer. Da unsere Woh-

nung quasi im Sandwich lag, rechts

und links, oben und unten waren wei-

tere Wohnungen angebaut, genügte die

Leistung der Bodenheizung. Was ich an

dieser Art Heizung besonders schätzte,

war: Es gab endlich keine Heizkörper

mehr zu putzen. Der fachliche Kom-

mentar meines Mannes jedoch lautete:

Eine Bodenheizung heizt mit Strah-

lungswärme. Aber alles, was ange-

strahlt werde, sei die Zimmerdecke, die

Fusssohlen, das vorgereckte Kinn und

vielleicht die vorwitzige Nasenspitze.

Der Teppich wirke als Isolationsschicht.

Der Wirkungsgrad der Heizung werde

damit sogar verschlechtert. Das sei

Energieverschwendung.

Im Gesprächmit meinen Nachbarinnen

wurde ich auf einen weiteren Nachteil

der Bodenheizung aufmerksam. Eine

ältere Frau klagte darüber, dass sie we-

gen der Bodenheizung ständig müde

und angeschwollene Beine habe. Bo-

denheizungen sind für empfindliche

Menschen gesundheitlich also nicht

über jeden Zweifel erhaben.
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Die Holzelemente, die in der Werkhalle des Holzbauers vorfabriziert wurden, sind rund 35 cm dick. Sie bestehen aus zwei diagonal angeordneten Schalun-
gen, die mit Zellulosedämmung ausgeblasen sind.

Auf dem Holzelement wird eine Schilfmatte als Putzträger befestigt. Darauf sind die Halterungen für die Heizleitungen aufgeschraubt.
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Holzzoggeli und Schnupfen kommen
wieder
In Trimbach bewohnten wir ähnliche

Wohnungen wie im Meiental. Sie ver-

fügten über Zentralheizungen mit Ra-

diatoren. Ich kramte die Holzzoggeli

wieder hervor. Die kalten Wände zehr-

ten hartnäckig von meiner Körperwär-

me, die ich mit meinen Strickjacken zu-

sammenzuhalten versuchte. Die Zim-

mertemperatur war unangenehm hoch.

Die Luft trocken und zusätzlich belastet

durch die Luftumwälzung. Mit dem

Heizen hielt auch der Schnupfen wie-

der Einzug. Kaum war der Winter vor-

bei, schürfte ich mir beim Putzen der

Radiatoren wieder die Knöchel auf und

holte mir verstauchte Finger.

In Wien endlich ein Lichtblick
Mein «Heureka» in Sachen Heizung er-

lebte ich in Wien. Der VHP organisierte

vor Jahren eine Reise nach Wien zum

Hauptsitz des Österreichischen Kachel-

ofenverbandes. Dieser hatte etwas

ausserhalb der Stadt Wien eine neue

Versuchs- und Forschungsanstalt ge-

baut. Die Schweizer Delegation wurde

herzlich willkommen geheissen. Voller

Stolz präsentierten uns die Bauherren

die moderne Pelletheizung und die

lichten Büroräume. Das Wetter präsen-

tierte sich bedeutend weniger freund-

lich als die charmanten Gastgeber. Es

herrschte kaltes Frühlingswetter.

Draussen zeigte sich zögerlich eine

bleiche Morgensonne. Später setzte

Regen ein, der fast in Schneefall zu kip-

pen drohte. In den Büroräumen war es

jedoch angenehm warm. Keine kalten

Aussenwände, die mich frösteln lies-

sen! Keine Radiatoren unter den gross-

flächigen Fenstern! Stattdessen ganz

verschieden gestaltete keramisch In-

nenwände. Ich fühlte mich auf Anhieb

richtig wohl. Schnell zog ich Winter-

mantel und Strickjacke aus, rückte

näher zu den Wänden. Ah, schön

warm! Thomas Schiffert, der Leiter der

Versuchsanstalt, lachte: «Angenehm,

nicht wahr! Wir beheizen die Büros mit

Wandheizungen.» So ist das! Die kera-

misch verkleideten Wände sind also

die Heizkörper!

In die Halterungen werden die Heizröhrchen eingeschlauft.
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Heizverteilung in die oberen Räume. Frische erste Lehmschicht.

1. Lehmschicht am Trocknen. Mittels eines Pumpsystems wird er direkt auf die Aussenwände aufge-
tragen. Die Schicht wird mit der Zahntraufel geglättet.

Vom Fahrmischer wird der Lehm in die Verteilanlage gegossen.
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Heimelig ist es bei uns
Wenn esWinter ist undwir Besuch haben,

spielt sich meist die gleiche Szene ab: Wir

bitten die Gäste herein, heissen sie herz-

lich willkommen. Nach dem Ablegen der

Mäntel und Jacken treten die Leute zum

grossen Holztisch, sie sammeln sich un-

willkürlich in der Nähe der beheizten

Wand. Bald fühlen sie sich rundum pudel-

wohl. Unweigerlich kommt im Laufe des

Gesprächs die Frage nach der Heizung

auf: Wie heizt ihr eigentlich? Eine Boden-

heizung wirds wohl nicht sein. Ihr habt ja

Eichenriemen verlegt. Wo habt ihr denn

die Radiatoren versteckt?Was keine? Ach

ja? Wandheizung? Was ist denn das?

Und so beginnt die Erfolgsgeschichte

Kreise zu ziehen. Ob Neubau oder Sanie-

rung, es lohnt sich, eine Wandheizung in

Erwägung zu ziehen. Und lassen Sie sich

von niemandem einreden, das ginge

nicht. Kommen Sie bei uns in Trimbach

vorbei, am besten im Winter. Unsere

Wandheizung ist ein Besuch wert. Gäste

sind bei uns immer willkommen.

Energie ist wertvoll
DieWandheizungwar ein wichtiges Kri-

terium für mich beim Bauen. Nochwich-

tiger war uns aber die gesamte Energie-

bilanz. Bei jeder Entscheidung vor und

während des Hausbaus stand die Ener-

gie imMittelpunkt. Das Haus sollte beim

Bau, bei der Beschaffung der Bausub-

stanzen, während seines Lebens und

auch dereinst beim Rückbau möglichst

wenig Energie verschlingen. Der Bau

musste schlicht und effizient sein. Die

Baustoffe sind vorwiegend Holz und

Lehm aus der weiteren Region. Die Be-

heizung und die gesamte Warmwasser-

aufbereitung erfolgt mit erneuerbaren

Energien. Im Winter mit einem Stück-

holzkessel, im Sommer über Sonnenkol-

lektoren. Deshalb achteten wir auf die

Ausrichtung des Hauses. Ein Jahr nach

dem Einzug liessen wir eine Photovol-

taikanlage installieren. Wir produzieren

damit fast gleich viel Energie, wie wir im

Alltag zuhause verbrauchen. Es ist uns

enorm wichtig, sorgsam mit Energie

umzugehen. Sie ist zu wertvoll, um sie

zu verschwenden. Dieses Ziel haben wir

in unserem Haus verwirklicht. Darauf

sind wir stolz.

Es war das sprichwörtliche Aha-Erleb-

nis. Mein Entschluss stand sofort fest:

Sollte ich einmal in der glücklichen Lage

sein, ein eigenes Haus bauen zu können,

kam für mich nur eine Wandheizung in

Frage.

Heizung gut – alles gut
Glücklicherweise war mein Mann mit da-

bei auf dieser Reise. Noch besser: Er emp-

fand das Gleiche wie ich. Inzwischen ist

der Traum vom Eigenheim mit Wandhei-

zung wahr geworden. Die Holzzoggeli ha-

be ich ohne Zaudern der Kleidersammlung

mitgegeben. Die meisten Strickjacken

auch. Wenn wir im Herbst mit Heizen be-

ginnen, wird das Raumklima dank der

Wandheizung und den Lehmwändenwoh-

lig und angenehm. Die Raumtemperatur

ist niedriger als früher und deshalb auch

gesünder. Trotzdem war mir bisher nie

kalt. Seit ich in unserem neuen Haus woh-

ne, war ich auch nie mehr erkältet. Und

meine grösste Sorge in Sachen Putzen bin

ich ebenfalls endlich losgeworden: Ich

brauche nie mehr Radiatoren zu putzen.

Trocknen der 2. Schicht, die durch das Einlegen eines Netzes armiert ist.

Auch mit Lehm können Elektrodosen zuge-
putzt werden.

Die Rückwand hinter dem WC im Badezim-
mer trocknet langsam ab.
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Die Arbeit ist vollendet: Der Deckputz ist fertig aufgetragen. Die Dusche mit der beheizten Rückwand ist der absolute Hit!

WC-Ecke im Badezimmer fertig verputzt. Der Lehmdeck-
putz ist leicht blau eingefärbt. Die Umrahmung wurde wie
die Dusche mit Glasmosaik gestaltet.

Beheizte Wand im Bereich des Esstisches.
Der Sammelpunkt der Gäste, wenn geheizt ist.
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