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W A N D H E I Z U N G

Wer wagt, gewinnt
Schon früh stand für mich der Entscheid fest, wenn ich mal ein

Haus baue, dann nur mit einer Wandheizung. Überzeugt haben

mich verschiedene Anlagen, die ich in Betrieb «spüren» durfte,

unter anderen die Heizung im Gebäude des österreichischen Ka-

chelofenverbandes in Wien. Bis heute haben viele Fachleute das

Gefühl, eine Wandheizung sei nur etwas für Freaks – so nach dem

Motto «was der Bauer nicht kennt» … TEXT: MARTIN BÜRGLER

Das nach Süden ausgerichtete Haus mit Sonnenkollektoren zur Warmwasseraufbereitung und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.
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Im Frühling 2007 haben Ruth und ich beschlossen, gemeinsammit

Bekannten ein Haus zu bauen. Schnell war klar, dass es ein güns-

tiger Holzelementbau sein soll. Der Zufall wollte es, dass der von

uns ausgewählte Holzbauunternehmer mit Lehm aus der nahege-

legenen Ziegelei experimentierte, um damit die innere Schicht der

Aussenwände zu verputzen. Es brauchte etwas Überzeugungsar-

beit, damit sich unsere «Mithäuslebauer» für dieses Experiment

und das gleiche Heizsystem begeistern konnten. Inzwischen sind

die Bekannten zu Freunden geworden und Bruno unser Nachbar

erzählt jedem, wie unsere Heizung funktioniert und dass es der

beste Entscheid war, eine Wandheizung einzubauen.

Planung und Ausführung
Der Wandaufbau von aussen sieht folgendermassen auf. Verti-

kalschalungmit Fichte 23 mm,Windpapier, Holzelement mit et-

wa 25 cm Zellulosedämmung ausgeblasen, darauf eine Schilf-

matte als Putzträger der etwa 6 cm starken Lehmmörtelschicht.

Die Wandregister sind nicht überall und auch nicht vollflächig

eingebaut. Der Lehm wurde maschinell in zwei Schichten mit

Trocknungszeit aufgebracht.

Bei der Dimensionierung der Wandheizung hatten wir relativ

wenige Grundlagen und selbst diese waren stark abweichend

voneinander. Wir einigten uns mit unseremHeizungsplaner auf

eine vorsichtige 80- bis 100-Watt-Leistung pro Quadratmeter

und bauten dementsprechend ausreichend Rohre, aufgeteilt in

fünf Heizkreise ein. Die Energiebezugsfläche EBF beträgt

165 m2 auf zwei Geschossen und der U-Wert der Aussenwände

ca. 0,26 W/mK. Die gesamte aktiv beheizte Wandfläche beträgt

im Erdgeschoss knapp 20 m2 und im Obergeschoss gut 25 m2.

Erfahrungen
Gemäss Empfehlungen und unseren Erfahrungen ist es sinnvoll,

die Gebäudeumfassungswände als Heizflächen auszubilden und

diese gut zu dämmen. Ich bin der Meinung, dass eine Wandhei-

zung wie jede Strahlungsheizung etwas Masse braucht. In Holz-

elementbauten wie unserer empfiehlt sich ein dickerer Wand-

aufbau. Die Heizung wird zwar so etwas träger, ist aber immer

noch um Faktoren schneller, wie eine in den Unterlagsboden ein-

gebaute Bodenheizung. Wenn es draussen –10 °Celsius hat, er-

reichen die Oberflächentemperaturen bei uns auch mal 40 °C.

Es ist meines Erachtens wichtig zu überlegen, wo die Heiz-

flächen montiert werden, um die gewünschten Klimazonen zu

schaffen. Die Raumlufttemperaturen bewegen sich zwischen

19 und 22 °C und im Badezimmer 22 bis 24 °C. Die Duschen-

rückwand im Badezimmer wurde als Hauptheizfläche für die-

sen Raum ausgewählt. Die Rückseite ist die beheizte Lehm-

wand, die drei anderen sind mit Gipsfaserplatten aufgebaut.

Die Dusche wurde wie gewohnt abgedichtet und dann mit

Glasmosaik belegt.

Die Heizleistung kann über die Durchflussmenge eingestellt

werden, sonst wird nur die Vorlauftemperatur durch den Aus-

senfühler beeinflusst. Effektiv eine «low tech»-Lösung, die nach

einem Einjustieren einwandfrei funktioniert. Die Heizflächen

werden von uns je nach Witterung nur noch ein- oder ausge-

schaltet, dies vornehmlich in der Übergangszeit. Während der

wirklich kalten Jahreszeit läuft die Heizung durch. Auch bei mi-

nus 10 °C ist es nach dem Stosslüften innert kürzester Zeit wie-

der wohlig warm in den Räumen.

Im frei stehenden Anbau auf der Ostseite sind Heizung, Waschküche und Keller untergebracht.
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Ein angenehmes Wohnklima
Die Erfahrungen nach drei Wintern zeigen, dass im Haus ein

sehr angenehmes Wohnklima herrscht. Lehm absorbiert

Gerüche sehr schnell und sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit

konstant bei 35 bis 40% liegt. Beim Nachbarn haben wir im Ba-

dezimmer einen Handtuchradiator montiert, der aber nicht ein-

wandfrei funktioniert. Für diesen hätte man einen separaten

Heizkreis erstellen müssen, weil die relativ niedrige Vorlauf-

temperatur der Wandheizung nicht ausreicht, den Radiator

genügend warm aufzuheizen.

Lehmputz hat eine weiche Oberfläche, die keine mechanischen

Belastungen aushält. Je nach Nutzung und Bewohner wäre ein

Kalkmörtelputz angebrachter. Vereinzelte Möbel vor der Wand-

heizung stören überhaupt nicht, sie werden nur wärmer. Für

das Aufhängen von Bildern bieten sich verschiedene Lösungen

an, zum Beispiel Schienen an der Decke oder die Position der

Leitungen werden mit Folien oder Ortungsgeräten angezeigt.

Unterschiede liegen in der Wärmebedarfsberechnung im Ver-

gleich zur Praxis. Die Berechnung nach der «alten» Norm SIA

384/2 ergab einen Wärmebedarf von 3,6 kW und die Schätzung

über die EBF mit 20 W/m2 ergibt 3,3 kW. Im Winter 2008/09 be-

trug die gemessene Wärmeleistung im Durchschnitt 1,75 kW.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich der Wärmebedarf bei minus

10 °C verdoppelt, dieser liegt dann eher bei 2,5 bis 2,8 kW.

Verschiedene Systeme erhältlich
Verschiedene dünnwandige Systeme werden auf dem Markt

angeboten. Einzelne Firmen legen Wert auf ein schnelles reak-

tionsfreudiges System und dass die Räume einzeln thermosta-

tisch geregelt sind. Die Leistung wird bei einer Vorlauftempe-

ratur von 40 °C mit 150 W/m2 angegeben. Diese dünnwandigen

Systeme sind speziell für Umbauten geeignet, hier ein Feld, wo

sich der Ofenbauer einbringen sollte. Die dünnschichtigen Auf-

bauten werden im Trocken- und im Nasssystem angeboten. Ei-

ne weitere Methode ist die Einbettung in den Grundputz, direkt

auf die Backsteinwand. Wandheizungen erwärmen durch die

Strahlung in erster Linie die vorhandene Masse.

Einige Empfehlungen
– Verschiedene Heizsysteme wie Flächenheizung und Heiz-

körper nicht vermischen, denn das funktioniert schlecht.

– Wenn Sie einer Hausfrau sagen, dass sie nie mehr Heizkörper reini-

gen muss, haben Sie dieses Heizsystem vermutlich schon verkauft.

– ImHolzelementbau passt dieses System perfekt, in der Schweiz

haben wir eine grosse Zuwachsrate in dieser Bauweise.

– Weiter sehe ich ein grosses Potenzial in Umbauten und Re-

novationen von Gebäuden.

– Die Technik ist relativ einfach und überschaubar.

– Die Wandheizung ist ein weiteres Produkt, das in unsere Pa-

lette der Strahlungswärme passt.

Die Westseite gibt den Blick frei auf die «Sommerlaube» unter dem grossen Dach, die auch als Autounterstand dient. Heute ist diese Wetterseite
bereits grau abgewittert.

Texte français: www.vhp.ch


