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1 Grundlagen 

1.1 Wandheizungssysteme 

\Vandheizungssystcmc gibt es in verschiedenen Varianten. Klassische \Va.ndheizungs

systcmc arbeiten nach dem \Virkprinzip einer F11ßbodcnhcizung, die an der \Va.nd 

montiert ';vird (siehe Abbildung 1.1). Sie lassen sich grob in \\'asscrführcndc und elek

trische Systeme unterteilen. Die Systeme haben z. T. unterschiedliche Eigenschaften 

und eignen sich da.her nicht gleichermaßen für dasselbe Einsatzgebiet . 

Grundsätzlich können \Va.ndheizungcn smvohl im Na.ssvcrfahrcn, als auch im Trocken

verfahren eingebaut \Verden. Beim N assvcrfahrcn werden vorgefertigt e Heizregister, 

die aus wasserführenden Rohren aus Kunststoff-, Kupfer- , oder Verbundwerkstoffen 

oder aus elektrischen Heizleitungen bestehen, direkt auf dem Untergrund befestigt 

und anschließend eingcputzt (siehe Abbildung 1.2a.). Der Untergrund kann sm\!Ohl 

die Wand selber, oder aber eine Innendämmung sein. Als Putz kommen diffusions

offene Putze aus Kalk, Kalk-Zement- oder Lehm zum Einsatz. Neben vorgefer tigten 

Heizregistern in verschiedenen Höhen und Breiten gibt es auch die ~foglichkcit, die 

Heizleitungen individuell auf der Baustelle zu verlegen und somit mehr Gestaltungs

freiheit zu haben und die Lage der Heizleitungen an die lokalen Gcgc bcnheitcn an

zupassen. 

Für den Trockenbau gibt es verschiedene ~foglichkeitcn, \Vandhcizungcn in Bauteile 

zu integrieren. Zum einen lassen sich die Heizleitungen in einer U ntcrkonstmktion 

verlegen (Abbildung 1.2b) und zum anderen gibt es vorgefertigte Trockcnba.upla.ttcn, 

in denen die Heizleitungen bereits integriert sind (Abbildung 1.2c) . Diese müssen nach 

dem Einbau lediglich an den Vor- und Rücklauf bzw. den Stromanschluss angeschlos

sen werden. Der Vorteil der Trockenbau variante ist, dass heim Einbau keine Feuch

tigkeit in das Bam1.rcrk eingebracht wird, somit die Bausubstanz geschont wird und 

Trocknungszeitcn entfallen. \Vcitcrhin erfolgt der Einbau sehr schnell, da. meistens 

ohnehin Trockenbauplatten installiert werden müssen und lediglich die zusätzliche 

Zeit für das Anschließen der \Va.ndheizung anfällt. 
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(a) (h) 

Abbildung 1.1: ( a) \Vandheizung mit Verlegung der Heizrohre direkt auf der \Vand; 
(b) \Vandhcizung mit Verlegung der Heizrohre in oder auf einer Sy
stemplatte (aus: [3]) 

(a) (h) ( c) 

Abbildung 1.2: Vertikale Schnitte: (a) Rohrsystem im \Vandputz; (b) Rohrsystem in 
Unterkonstruktion mit Trockenbauplatte; ( c) Rohrsystem in Trocken
bauplatte - \Vand (aus: [3]) 
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1.1.1 Wasserführende Wandheizung 

\Vasserführende \Va.ndheLmngen können mit entsprechender Anschlusst echnik a n be

reits bestehende Hebmngsa.nla.gen angeschlossen \\'erden. So eignen sie sich neben dem 

Einsa.t'.6 im Neubau auch gut im Sanierungsbau. Die Hci:6lcitungen bestehen meist 

aus Reinkupfer, da diese sowohl diffusionsdicht, als auch alterungsbeständig sind . 

Die hohe \Värmclcitfahigkcit von Kupfer sorgt auch bei niedriger Vorlauftemperatur 

für hohe Wärmeübertragung, was den Wirkungsgrad positiv beeinflusst. Durch diese 

geringen Vorlauftemperaturen ist auch der Einsa.t'.6 von \Värmepumpen und Solar

kollektoren möglich. Beim Einsa.t'.6 von reversiblen \Värmepumpen kann durch einen 

Kaltwasserbetrieb auch gekühlt \Verden, was an warmen Sommertagen eine Alterna

tive '.6U konventionellen Klima.anlagen darstellt. 

Eine wasserführende \Va.ndhei'.61mg reagiert im Vergleich '.6U einer vergleichbaren F11ß

bodenheizung schneller, da sie näher an der Bauteiloberfläche liegt . Im Vergleich zur 

elektrisch betriebenen Variante reagiert sie allerdings deutlich t räger. 

Im Sanierungsbereich ,;i,rerden die wasserföhrenden Hei:6leitungen oft auch für die sog. 

„Bauteiltemperierung" verwendet (siehe Abschnitt 2.il ) . Hierbei werden die Leitun

gen in Bereichen mit Feuchteproblemen (Sockclbereich von Außenwänden oder ande

ren erdberührenden Bauteilen) ohne Innendämmung direkt auf der \Va.nd montiert. 

Durch die Temperierung in diesen Bereichen wird das Aufat eigen von Feuchte im 

Bauteil verhindert. Somit wird die Ba.uteiltemperierung sowohl w m Sd mt '.6 der Ba.u

substa.n'.6, als auch '.6ur Behei'.61mg von Räumen genut'.6 t. Auch die reine Nut'.6ung als 

Ra.mnhei'.61mg in Bauteilen ohne Feuchteproblemen ist natürlich möglich. In ::\J useen 

wird diese Variante häufig angewendet. 

Im Folgenden wird die Ba.uteiltemperierung nicht weiter berücksichtigt, solange nicht 

expli:6it da.rauf hingewiesen wird. 

1.1.2 Elektrische Wandheizung 

Elektrische \Va.ndhei'.61mgen (oft auch a.ls Infra.rotstra.hlungshei'.6ungen1 be'.6eichnct) 

können entweder als Trockenbausystem im \Va.nda.ufba.u int egriert, oder aber in Form 

von Gegenständen an der Wandoberfläche angebracht werden. So kann z. B. der Bade

zimmerspiegel als Heizfläche genutzt werden, was zusätzlich den Vorteil br ingt, dass 

dieser nicht beschlägt. 

Die Mindesttiefe der Heizflächen beträgt nur 0,8 - 3,0 cm, denn die einzige Aufgabe 

der Heizfläche ist es, die Wärme der rückseitig angebrachten oder integrierten elektr i

schen Heizleitungen flächig zu verteilen und so eine gleichmäßig st rahlende F läche zu 

erzeugen. Diese Art der elektrischen Wandheizung wird auch als „Niedertemperatur-

1 vVärrnestrahlung liegt im Infrarotbereich (siehe 1.2) 
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Strahlungsheizung" oder „Dunkelstrahler" bezeichnet, da die Anschlussleist ung rela

tiv gering ist und die Oberflächentemperaturen mit 106 °C2 entsprechend niedrig:~ 

sind. 

Ein großer Vorteil von elektrischen \Vandhcümngcn ist die unmittelbare Ansprache. 

So eignen sie sich hervorragend als Znsatzhciimng für nur temporär oder selt en ge

nutzte Bereiche. Gera.de die nicht im \Vandanfhan integrierten Geräte lassen sich 

gezielt platzieren und können relativ einfa.ch in ihrer Position verändert werden. 

1.2 Strahlungsheizung (vs. Konvektorheizung) 

Bei einem vVandheizungssystem handelt es sich um eine sog. „Strahlungsheizung". 

Um die unterschiedlichen \Virknngs,;i.reiscn verschiedener Heizungssyst eme zu verste

hen, ist es hilfreich, sich die physikalischen Grundlagen dahinter zu verdeutlichen. 

\!Värmc ist eine Energieform, die Systemgrenzen übcnvindcn kann. Da.bei wird stets 

ein Tcmpcratnrnnsglcich angestrebt, der durch verschiedene \Värmctrnnsportmccha.

nismcn realisiert wird. }.fan unterscheidet 3 Arten des \Värmctransports, die in Ab

bildung 1.3 dargestellt sind: 

Leitung Konvektion Strahlung 

Abbildung 1.3: Schematische Darstellung der \!Värmctransportmechanismcn Leitung, 
Konvektion und Strahlung (ans: [9]) 

Die verschiedenen \!Vä.rmetrnnsportmechanismen treten stet s gleichzeit ig, allerdings 

zu unterschiedlichen Anteilen in Abhängigkeit vom System, auf. Anhand des Namens 

lässt sich bereits nnsdnver erkennen, dass bei einer Strahlungsheizung die \Värme

strahlung überwiegt. \Vic hoch der Strahlungsanteil tatsächlich ist , hängt von ver

schiedenen Faktoren, wie Einbauart, Einbauort, Luftbewegung im Ra.um, etc . ab. Um 

2 zulässige Oberflächentemperatur in Wohnräumen in leicht erreichbarer Höhe bis 1,80 m nach 
DIN EN 60335-2 

:
1Im Vergleich zu Hochtemperaturstrahlern mit Oberflächentemperaturen mit bis zu 950 °C (im 

\",Teiteren nicht weiter berücksichtigt) 
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die Vorteile einer StrahlungsheLmng bestmöglich nutzen zu können, sollte der St rah

lungsanteil so hoch ';vie möglich sein. 

Bei der Wärmestrahlung wird die Temperaturdifferenz der Oberflächen zweier Körper 

durch den \Värmctransport über elektromagnetische \Vellen ausgeglichen. Im Gegen

satz zu den anderen beiden Transportmechanismen v.tird für den \Värmetransport 

durch Strahlung keine :\,faterie als Trägermedium benötigt. Prim ipiell kann \Värme

strahlung also auch in einem Vakuum stattfinden. 

In Abhängigkeit von der Quelle der \Vä.rmestrahlung unterscheidet man Z\vischen 

kurz1;1,relliger und la.ng\velliger Strahlung. Da.bei hängt die \Vellenlä.nge der Strahlung 

eines Körpers von seiner Oberflächentemperatur ab. Je wärmer die Oberfläche ist, 

desto kurzwelliger und energiereicher ist die \Värmestrahlung, die von ihr ausgeht. 

Besonders kurzwellige Strahlung wird auch als „Solarst rahlu ng" bezeichnet, da ihr 

Ursprung die Sonne ist. Diese setzt sich folgendermaßen zusammen: 

Anteil [%] Strahl unngsa.rt \Vellenlänge [µ m] 
7 UV-Strahlung < 0,38 

117 sichtbare Strahlung 0,38 - 0,78 
16 langwellige Sonnenstrahlung 0,78 - ca . 3,00 

Tabelle 1.1: Zusammensetzung von Solarst rahlung 

Der \!Vellenlängenbreich der \Vä.rmestrahlung, die von einer Strahlungsheizung a us

geht, liegt im Infrarotbereich bei ungefähr 3 - 800 µm. Der Grenzwert von 3 µm ist 

ein Literatunvert, der eigentlich nicht genau bestimmt werden kann, da. der Übergang 

von solarer Strahlung zur Wärmestrahlung eher fließend ist. 

Trifft die Strahlung auf einen Körper, so wird nicht die komplette Strahlung von 

diesem aufgenommen. In Abhängigkeit von seinem :\faterial ';vird die St rahlung 

• zu einem Teil aufgenommen (Absorption), 

• zu einem Teil hind urchgelassen (Transmission), 

• und zu einem Teil reflektiert (Reflexion). 

Da.bei ergibt die Summe der 3 Anteile immer 100 % bz,;v . 1. Es gilt also: 

R + A + T = 1 bzw. p + a + T = 1 
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Der vom Körper absorbierte Teil der Strahlung sorgt also da.für , dass dieser sich er

wärmt. Hier liegt auch ein großer Vorteil der Strahlungsheizung gegenüber der Kon

vcktorhcizung. Letztere gibt ihre \Värmccncrgic überwiegend an die vorbcist römcndc 

Luft ab, die dann wiederum die \Värmccncrgic an ::'vlcnschcn oder auch Gegenst ände 

weitergibt . Die \Värmccncrgic wird also nicht direkt übertragen, sondern über die 

Luft als zusätzliches Transportmedium. Da.durch ist die Heizleistung von Konvcktor

heizungcn auch direkt abhängig von der Strömungsgcschwindigkeit der vorbeiströ

mcndcn Luft. \!Va.rmc und somit auch trockenere Luft sorgt für ein unangenehmes 

Raumklima. und durch die erhöhte Luftbewegung wird Staub aufgewirbelt und in der 

Schwebe gehalten. Somit erhöht sich also auch die Staubbelastung der Raumluft . ln 

feuchter Luft kann der Staub von der Feuchtigkeit außerdem gebunden werden und 

durch das da.durch erhöhte Gewicht zu Boden fallen. ln trockenerer Atmosphäre al

lerdings halten sich die Partikel entsprechend länger in der Raumluft. 

Ein weiterer Vorteil der Strahlungsheizung gegenüber der konventionellen Konvck

torheizung ist die Möglichkeit, die Heizflächen unsichtbar in Bauteile (Decken, Wän

de, Fußboden) oder auch in flächige Gegenstände (Bilder, Spiegel) einzubauen. Dies 

ist bei gewöhnlichen Konvcktorheizungcn nicht ohne \Veitcrcs möglich , da diese von 

Raumluft umgeben sein müssen, um durch Konvektion über das :VIcdium Luft die 

\!Värmc im Ra.um zu verteilen. Eine Ausnahme bilden die sogenannten Bodenkanal

heizungen. Diese werden direkt vor größeren Glasflächen in den Fußboden eingelassen. 

Durch die aufsteigende Wärme bildet sich vor den kalten Fensterflächen ein Warm

luftschleier. Bei dieser Variante der Konvektorheizungen sind lediglich die Öffnungen 

zu sehen, durch die die \Varmluft nach oben steigt. 

1.3 Effekte im Raum (für den Nutzer) 

\!Vic in Abbildung l .il zu sehen ist, gibt es einen gewissen Zusammenhang zwi

schen thermischer Behaglichkeit, Raumlufttemperatur und Oberflächentemperatur 

der rnumumschlicßcndcn Flächen. Es ist zu erkennen, dass die Raumlufttemperat ur 

ohne Verlust der thermischen Behaglichkeit abgesenkt \\rcrdcn kann, wenn die Ober

flächentemperatur der raumumschließenden Flächen gleichzeitig erhöht wird. Genau 



1 Grundlagen 7 

30 

26 
u • 26 -r: 

':~~ 
24 .a 1 

elii 

~I 22 
.ß!~ 20 .;! 
i;:- 5 
~"§ 

18 l ttU E 
'E ;;;l E 8§ C) 

16 """ ~ C) 

e~ t J! -8 14 

~ 
12 ~ 

10 .._ ....... ~ ....... ~..._---~ ........ ~ ............... --_, 
12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Raumlufttemperatur ll [°C) 

Abbildung 1/1: Beha.glichkeitsfclder für das \Vertepa.a.r Raumluft temperatur / mitt
lere Raumumschließungsflächentemperat ur (nach [5], [15], [6] und [7]) 

dies ist bei Strahlungsheizungen der Fall. Natürlich wird die Oberfläche der Wand , in 

der die \Va.ndheizung montiert ist, warm und strahlt die \Värme in den Ra.um ab. So

bald die Strahlung dann auf einen Körper, Gegenstand oder eine andere Wand trifft, 

absorbiert das Objekt einen Teil der Strahlung und envärmt sich da.durch ebenfalls. 

\Vie in 1.2 erläutert, wird auch ein Teil reflektiert, der wiederum auf ein anderes Ob

jekt tritt und dieses erwärmt. Da.durch '~'erden alle \Vände gleichmäßig erwärmt, v..'a.s 

ebenfalls zur Behaglichkeit beiträgt. Der Effekt, bei dem in der Nähe von schlecht 

oder gar nicht gedämmten Außenwänden Zugerscheirnmgen und Unbeha.glichkeit auf

tritt, vdrd da.durch vdrksa.m vermindert. 

Die Strahlungswärme selber erwärmt die Raumluft nicht. An den von der Strah

lung erwärmten Wandoberflächen nimmt jedoch auch die Raumluft Wärme auf, so 

dass durch da.durch ausgelöste leichte Konvektion die Gesamtsituation envärmt wird. 

Allerdings ist der konvektive Effekt bei einer Wandheizung geringer als bei einer Kon

vektorheizung. 

Wandheizungen sorgen durch die genannten Effekte für eine physiologisch günstige 

Envärmung des menschlichen Körpers. Durch den hohen St rahlungs- und niedrigen 

Konvektionsa.nteil ,;1,rird da.bei die Raumluft 'veniger erwärmt und a ufgewirbelt als bei 

Konvektorheizungen. So eignen sich \Va.ndheizungen besonders für ).foseen oder für 

Räume mit hohen Hygienea.nsprüchen, wie z.B. in Krankenhäusern. 



2 Aktuelle wissenschaftliche 

Untersuchungsprojekte 

Im Folgenden '''erden Auszüge ausgesuchter, aktueller U ntersuclmngen zum Thema. 

„Wandheizung" zusammengefasst, die einen beispielhaften Überblick über den der

zeitigen Stand vermitteln sollen. 

2.1 Untersuchungen der energetischen Kennwerte der 

Strahlungsheizkörper der Firma SunVital GmbH 

Projekt bearbeitet von: 

IET GmbH 

lnstit ut für angewandte Energietechnologie 

Jena., 2011-08-11 

Keßlerstrnße 27 

077115 Jena. 

Beschreibung: 

Die Firma. SunVita.l GmbH stellt elektrisch betriebene Na.tursteinstrahlheizkörper 

her, von denen drei Exemplare energetisch bewertet wurden. Es handelte sich um 

zwei Heizkörper mit einer Fläche von 0,9 m x 0,6 m und einer Nennleistung von 500 

\V, sowie einen Heizkörper mit einer Fläche von 1,1mx0,6 m und einer Nennleistung 

von 600 \V. Zusätzlich \:vurde die Handhabbarkeit und der Einsatz im \Vohnbereich 

untersucht. 

Ergebnisse: 

Die energetischen Eigenschaften der untersuchten Strahlungsheizkörper \\rerden als 

gut bewertet. Es wurde ein Stra11lungsanteil von 115 % gemessen, der auch im Teillast

betrieb erreicht werden konnte. Bei ).fontage an der Decke y1,rurden sogar Strahlungs-
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a.ntcilc bis ca.. 70 % erreicht. Das liegt da.ran, dass vrnrmc Luft na.ch oben st eigt und 

somit die \Värmc durch die beschränkte Konvektion unter der Decke nicht wcgtrans

porticrt wird. Aufgrund der Testergebnisse ';vird ein erhebliches Encrgiccinspa.rpotcn

tia.l bescheinigt. Es \vird speziell die Eignung a.ls Zusa.tzhcizung für kühler belassene 

Bereiche \vic Arbcitsziinmcr oder Essbereich hervorgehoben. 

Zusätzlich v.lird eine genaue sta.ndortbczogcnc Heizlastbestimmung für die Strahlungs

heizkörper m1gcratcn, um a.nha.nd dieser die nötige Anzahl a.n Heizkörpern zu ermit

teln. 

2. 2 Beispielhafte Vergleichsmessung zwischen 

1 nfrarotstrahlungsheizung und Gasheizung 1m 

Altbaubereich 

Projekt bearbeitet von: 

Dr.-lng. Peter Kosa.ck 

Gradua.tc School CVT 

Arbeitkreis ökologisches Ba.ucn 

TU Ka.iscrsla.utcrn 

Gottlic b-Da.imlcr-Sraßc 112 

67663 Ka.iscrsla.utcrn 

Beschreibung: 

Es wurde in der Heizperiode 2008/ 2009 der Energieverbrauch einer Infrarot-Flächen

heizung der Firma. Knebel und einer herkömmlichen Gasheizung gegenübergestellt 

um den prinzipiellen N utzcn und die Tauglichkeit einer Infra.rot-Flächenheizung im 

\Vohnbcrcich zu untersuchen. Bei der Infra.rot-Flächenheizung handelte es sich durch

gehend um elektrisch betriebene Dunkelstrahler (siehe Abschnitt 1.1.2) mit Oberflä

chentemperaturen Z\vischcn 70 °C und 100 °C. 

Ergebnisse: 

Die U ntcrsuchungcn haben ergehen, da.ss die lnfra.rothcizung eine durchaus sinnvolle 

Altcrna.tive zu herkömmlichen Heizsystemen darstellt. Es \;1,rird da.rauf hingc,viesen, 

dass sie in Normen und Verordnungen nicht bz\\'. nicht ausreichend berücksichtigt 

wird. Bis zu 50 % Einsparung werden bei der Nutzung einer lnfra.rothcizung gegen-
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über einer F11ßbodenheLmng oder einer NachtspeicherheLmng angegeben. Die Argu

mente für eine lnfrarotheiz1mg seien folgende: 

• geringe Investitionskosten 

• keine Nebenkosten (z .B. für einen Schornsteinfeger) 

• \Vartungsfreiheit 

• :-m 100 % regenerativ betreibbar 

Ohne vergleichende Untersuclmngen mit anderen Fabrikaten gemacht zu haben, \Ver

den folgende allgemeine Eigenschaften für lnfrnrotstrnhlungsheizungen im \iVohnbe

reich aufgeführt: 

• 60 °C - 120 °C Oberflächentemperatur1 

• keine Speichermassen 

• möglichst simple, flächige Konstruktionen 

2.3 Thermografische Vergleichsmessung eines 

massiven Ziegelsteinmauerwerks bei 

unterschiedlichen Heizmethoden 

Projekt bearbeitet von: 

TSK - Andreas Kinz 

Klingerweg 35 

D-M853 Otzberg 

Beschreibung: 

z,vei nebeneinanderliegende Räume in einem massiven Gebäude aus Ziegclsteinmau

erwerk vnmlen mit unterschiedlichen Heizsystemen ausgestattet. Ein Raum \Vurde 

durch konventionelle Heizkörper und der andere Ra.um durch eine wasserführende 

Wandheizung beheizt. Durch thermografische Aufnahmen der Wände wurde der Ein

fluss der beiden Heizungssysteme auf das Mauerwerk untersucht. Zum Energiet räger 

der Heizungssysteme '''inl in diesem Bericht keine Angabe gemacht. 
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110 cm VolLdcgclma.ucnvcrk mit Ka.lkput'.6 

Ta.belle 2.1: \Va.nda.ufba.u im Bereich der konventionellen Hci'.6körpcr 

110 ,0 cm Vollziegclma.ucnvcrk mit Ka.lkp1Itz 
1,0 cm klima.lchm ® Heizungsp u t'.6 
2,0 cm Schilfrohrdämm pla.t tc 
2,7 cm ::Vlchrschicht-:\lcta.ll vcrbundrohr 16 mm eingeput'.6t in klima.lchm® 

Hciz1mgsp u tz 
0,3 cm Lehmedelputz 

Ta.belle 2.2: \Va.nda.ufba.u im Bereich der \Va.ndhcizung 

110 cm Vollzicgclma.uerwerk mit Kalkputz 
0,3 cm Lchmcdclput'.6 

Ta.belle 2.3: \Va.nda.ufba.u im Bereich der unbchciztcn Außemva.nd 

Ergebnisse: 

Bei identischem Innenklima. (22 °C, 33 % rcl. Luftfcuchtc) la.g die Temperatur der 

mit der \Va.ndheizung beheizten Außcmva.nd (Ausrichtung NN\V) a.n der Außenseite 

0/1 K unter der Temperatur der \Va.nd des Raumes, der durch Heizkörper b chci'.6t v.nU'

de (Ausrichtung NN\V) . Und das obwohl die Außenwand im Bereich der \Va.ndheizung 

innen auf 38,5 °C aufgeheizt wurde. Die Oberflächentem peratur an der Innenseite des 

anderen Raumes la.g bei 21,5 °C. 

Bei einer weiteren Messung wurden die äußeren Oberflächentem perat uren der d urch 

die \Va.ndheizung bchei'.6tcn Außcmva.nd und einer unbcheiäcn Außcmva.nd (Ausrich

tung ONO) des gleichen Raumes untersucht. Hier lag der Tcmpcrntumntcrschicd bei 

1,5 K. 

Na.eh ~foinung des Verfassers des Berichts ist der Temperaturunterschied auf eine ge

ringere Feuchte der Außemva.nd im Bereich der \Va.ndheizung und der da.mit verbun

denen besseren Dänumvirkung zurückzuführen. Diese These sollte krit isch betrachtet 

werden, denn der \Va.nda.ufba.u (siehe Ta.bellen 2.1 bis 2.3) ha t großen Einfluss auf die 

\Värmcvertcilung über den Querschnitt und muss da.her unbedingt berücksichtigt ,;1,rcr

den. Durch die Dämmebene aus Schilfrohr, auf der die \Va.ndheizung angebracht ist , 

wird der Energieeintrag in die \Va.nd behindert. Da.her ist es eher unwahrscheinlich, 

dass da.durch die Feuchtigkeit in der \Va.nd verdrängt und somit die Dä mmwirkung 

1 Dermaßen hohe Oberflächentemperaturen können nur in Spezialfällen angewendet werden, in 
denen ein direkter Kontakt zum Nutzer ausgeschlossen 1verden kann (z.D. Deckeninstallat ion ) 
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der Außemvand verbessert \vird. 

Die naheliegendere Erklärung für die leicht erhöhte äußere Oberflächentemperatur ist 

der absolute Energieeintrag in die \Vand. \Vie bereits envähnt, \vird dieser im Bereich 

der \Varnlheiz1mg durch die Dämmschicht behindert und steht somit nicht zur Verfü

gung um die äußere Oberflächentemperatur der Außenwand zu erhöhen. Wo weniger 

\Värmeenergie in die gesamte Konstruktion eingebracht v.rird, kann auch weniger nach 

außen abstrahlen. 

Im Rahmen einer Studienarbeit an der TU Braunsdnveig [18] \:vurde der Energieein

trag einer \iVm1dheizung in eine Ziegehvand analysiert. Dabei wurde u .a . ein \Vand

aufbau untersucht, der mit dem hier vorhandenen vergleichbar ist (\iVandhehung mit 

12 mm Rohrdurchmesser in 19 mm XPS-\Värmedämmung2 auf 11,5 cm Ziegelmau

erwerk). Die Untersuchung bestätigt, dass der Energieeintrag in die Ziegehvand sehr 

gering ist und somit kaum für eine Feuchtered1fäierung innerhalb der Außemva.nd 

veranbvortlich sein kann. Auch ein Co2 o1Bricks-Forschungsprojekt behandelt diese 

Thematik genauer. Nähere Informationen zu den Co2o1Bricks-Projekten sind unter 

http: //co2olbricks.eu bekommen. 

Neben den objektiven :VIcssergebnissen ,:drd in dem Bericht envähnt, dass sich das 

subjektive Wärmeempfinden im durch die Wandheizung beheizten Ra um verbesser t 

hat, vms auf die geringe Konvektionswärme und den hohen Anteil an Strahlungswär

rne zurückgeführt ,:drd. 

2.4 Forschungsprojekt Asamstraße 3 - Sanierung von 

zwei Gründerzeitgebäuden 

Projekt bearbeitet von: 

\Volfgang Robl 

:\'1 GS :\J ünchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH 

Haager Straße 11 

816 71 :\"1 ünchen 

Beschreibung: 

Untersucht v.nmlcn Z\:1.rei Gründerzeitgebäude mit nahezu identischem Grundriss. In 

2 \iVohnungen des einen Gebäudes, sowie in 2 Kellerräumen \:vurden \Vandheizun

gen für eine Bauteiltemperierung (siehe Abschnitt 1.1.1) installiert . Dazu vrnrden die 

2 extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff 
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Bestandswände cingeschlitz:t um die Hciz:lcitungen darin unt erz;nbringen. Die \Vän

de v.nmlcn anschließend konventionell vcrputz;t und die Dimensionierung so ge,vählt , 

dass ein nachträglicher Anschluss von Heiz:körpern ggf. noch möglich war. 

Zunächst wurde sowohl der Energieverbrauch, als auch der Austrocknungseffekt un

ter Ausschluss möglicher N utzereinfi üsse untersucht. Dazu wurde vor dem Bezug der 

Räumlichkeiten ein Versuchsaufbau installiert, der folgende Daten erfassen sollte: 

• Energieverbrauch 

• Temperaturverlauf 

• thermische Behaglichkeit 

• Ramnlufttemperntur 

• mittlere Umfassungsfiächentemperatur 

• \Värmemenge 

• Vor- und Rücklauftemperatur der Heiz:kreise 

\Veiterhin wurden im Kellerbereich Kernbohrungen in verschied enen Yia.uerwerkst ie

fen durchgeführt um anhand der Bohrkerne den Austrocknungseffekt zu untersuchen. 

Ergebnisse: 

Grundsätz:lich spräche nichts gegen eine \Vandtemperierung, auch im :\Jietwohnungs

bau. Das Nutz;erverhalten (Lüftung, Regelung der Raumtemperat ur) hat allerdings 

großen Einfluss auf die Energieeinsparung. Optimierungspotential besteht durch die 

Nutz:ung solarer Energie, besonders in der wärmeren Jahresz;eit. Unter diesen Umstän

den \:väre eine Energieeinsparung gegenüber konventionellen Heiz:systemen durchaus 

möglich. Besonders gut wirkte sich die \Vandhcimng auf den Fcuchtegehalt im :\fau

erwerk des Kellergeschosses aus. 
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2.5 Energetische Bewertung elektrischer 

Wandheizungen 

Projekt bearbeitet von: 

Balt;.:;er, Sidney; Streblow, Rita; :'viüller, Dirk 

E.ON Energy Research Center (E.ON ERC), R\VTH Aachen University c/ o 

::\fathieustraße 10 

520711 Aachen 

Beschreibung: 

Im Rahmen des Projektes 1;1rnrde ein neuartiges elektrisches \Vandhci;.:;syst em 1m

tersucht (siehe Abbildung 2.1). Dieses \!Vandhci;.:;system 1vird direkt auf der \Vand 

moderner \Volrn- und Bürogebäude angebracht und soll durch schnelles Ansprech

verhalten binnen weniger ::\Jinuten thermischen Komfort bieten. Ziel dabei ist es, 

Energie ;.:;u sparen, da diese nur bei Bedarf bereitgestellt 1verden muss. Für die U n

tersudmngen wurde das \Vandhei;.:;system in ;.:;1;r..'ei \Vohngebäuden in Niedrigenergie

und Passivhausstanda.rd und in einem Bürogebäude betrachtet. 

Das dynamische Verhalten des \Va.ndhci;.:;systems wurde sowohl mittels dynamischer 

Gebäudesinmlation, als auch durch ::\Jita.rbciter der TU ::\fonchen experimentell un

tersucht. Die experimentell ermittelten Daten wurden für die Va.lidicrung des Simu

lationsmodells verwendet. 

Ergebnisse: 

Na.eh Ba.lt;.:;er, Streblow und ::\Jüller kann ein dynamisches, an den Bedarf angepasstes 

elektrisches \Vandhei;.:;system bis ;.:;u 25 % Primärenergie im Vergleich ;.:;u herkömmli

chen Systemen mit Brennwertkessel einsparen (siehe Abbildung 2.2). 
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elekl.r1sr:he Anb111du119 

1-le1zeleme-n! 

tMrn11sef'lc E.ritkopplung 

Regler 

N1ederspa mun.gs
bere1ts:tel ur g 

-
• 

15 

Abbildung 2.1 : Schematische Darstellung des elektrischen \VandheLmngssystems 
(aus: [ 1]) 

• electnic heating system • condensing boiler system 
D eiledric on demand heati 

120% .,...!================================================-~ 

100% 

SO% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Radiator 1K Radiator :2K 

Abbildung 2.2: Vergleich des Primärenergiebedarfs einer \Vandhei~1mg und eines her
kömmlichen Hei~systems (aus: [1]) 
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3.1 Veröffentlichungen aus Wissenschaft und Praxis 

In diesem Abschnitt werden die Inhalte ausgewählter Veröffentlichungen in Fachma

gaz;inen vdedergegeben um einen Überblick über aktuelle Amvendungsgebiete von 

\Vandhciz;ungssystemen z;u vermitteln. 

3.1.1 Bausubstanz schützen und Nutzerkomfort erhöhen 

SBZ 15/16-2009 (SBZ.Sanitär.Heiz;ung.Klima - Fachmagaz;in) [12]: 

Die \Vahl eines geeigneten Hciz;ungssystems spielt bei der Sanierung von Kirchen 

eine 1vichtige Rolle. Die 1veit verbreiteten Konvektorheiz;ungen haben in Kombina

tion mit falschem Heiz;verhalten w erheblichen Gebäudeschäden geführt. Auch im 

Hinblick auf Komfort und Hygiene entsprechen derartige Systeme nicht mehr den 

heutigen Anforderungen. Aus diesen Gründen 1:..rurde die St. Elisabeth-Kirche in Ha

nau im Rahmen eines achtmonatigen Sanierungsprojektes von August 2008 bis April 

2009 mit einem \Vandheiwngssystem ausgestattet. 

Eines der Hauptz;icle war es, bestehende Kältebrücken w beseitigen und somit Schädi

gungen der Bausubstanz; durch, mit Ruß des Kerz;enrnuchs verschmutz;tes, Tauwasser 

in Zukunft z;u verhindern. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen sollte ebenfalls die 

alte ölgefcuerte Konvektorhciz;ungsm1lage ersetz;t werden, um somit glcichz;eitig die 

konvektive Verteilung von Ruß und Rauch z;u verringern. Die Sanierungsmaßnahmen 

\vurden von Jürgen Krieg vom Architekturbüro Krieg + \Vart Architekten koordi

niert. Dieser entschied sich für das Hypopla.n-\Va.ndheiz;ungssystem der Firma K}v1E. 

Die Wärmeabgabe erfolgt bei diesem System über mineralische Heizflächen an der 

\Vand, in die Kupferrohrregister eingebettet sind (siehe Abbildung 3.1) . 

Ein wichtiges Kriterium bei der \Vahl des Heiwngssystems \\'a.I', dass die Kirche ohne 

störende große Heiz;körper oder Luftauslässe beheht werden kann, so dass die Raum

gestaltung nicht vom Heiz;system beeinträchtigt wird. Neben den charakterlichen E i

genscha.ften von \Va.ndheiz;ungen, wie hoher Stra.hlungsa.nteil und da.durch vermiedene 

Luft- und Sta.ubverwirbclungen, bietet das System auch energetische Vorteile . Durch 

das Absenken der Raumlufttempera.tur bei gleichbleibendem subjektivem \Vä.rme-
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Abbildung 3.1: :1fontage eines Hypoplan-\Vandhehungssystems (aus: [12]) 

empfinden (siehe Abbildung l.11), im Vergleich zum Konvektionssystem, 1:verden pro 

K Temperaturabsenkung ca. 5 - 6 % Heizenergie gespart. Dieser Aspekt macht sich 

hier so deutlich bemerkbar, da die Kirche nicht permanent, sondern nur temporär 

geheizt wird. 

Die Behaglichkeit der Besucher im Aufcntha.ltsbereich ,:drd durch eine höhere relative 

Luftfeuchtigkeit und die Vermeidung von Fallluftströmungen posit iv beeinflusst. 

Geplant wurde die \Vandheizungsanla.ge von der Eckert-Pla.nungsgesellschaft für Heiz

technik aus Ostheim/Urspringen. Die \Vandheizungsanlage hat folgende Eigenschaf

ten: 

• Heizlast: 78 k\V 

• 1711 Heizregister (Höhe: 2,30 m, Breite: 1,00 m, Rohrdurchmesser: 10 mm) 

• beheizte Wandfläche: 391 m2 

• 11 Verteiler mit insgesamt 30 Heizkreisen 

• jeder Heizgruppenverteiler versorgt max. 8 Heizgruppen 

• Vorlauftemperatur: 110 °C 

• mittlere Rücklauftemperatur: 27 °C 

• maximaler Druckverlust: 16156 Pa 
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In diesem Fall ist die \VandheLmng an das F0-rnwärmenetz; angeschlossen. Durch die 

niedrigen Vorlauftempera.turen eignet sich das System allerdings auch sehr gut für 

den Betrieb mit Niedertempera.tur- oder Brennwertkesseln und natürlich regenerati

ven Energien. 

Die Anschlussleitungen der Hei:tregister wurden bodennah unter Putz; montiert, 'vo

d urch hier häufig auftretende Feuchtigkeitsprobleme beseitigt werden konnten (Bau

teiltemperierung). Somit konnte nicht nur das Raumklima. verbessert werden, sondern 

glcichz;eitig auch die Ba.usubsta.m vor aufsteigender Feuchtigkeit geschütz;t Yverden. 

3.1.2 Perfektes Raumklima 

BundesBauBla.tt Ausgabe 3/2013 - ENERGIE [2]: 

Der }.farkta.nteil von Flä.chenheiz;- und Kühlsystemen im Bereich von Sanierung im 

Gebäudebesta.nd nimmt z;u. Im Fokus steht da.bei neben d en Vorteilen für die Raum

gestaltung und die Lufthygiene vor allem auch das niedrigere Tempernturniveau1 (sie

he Abschnitt 1). Gerade die energetischen Vorteile beeinflussen den aktue llen Markt

trend positiv für solche Systeme. \Veiterhin spricht die Bandbreite a.n Syst emlösungen 

für nahem alle Gegebenheiten für den Einsatz; von Flächenhei:t- und Kühlsystemen. 

Dei energetischen Sanierungen ist es z;unä.chst üblich, die Außendämmung so »veit 

z;u verbessern, dass die Grenz;werte der Energiegesctz;gebung eingehalten werden. Im 

nächsten Schritt sollten neben dem Ersatz; von überdimensionierten \Värmeerneugem 

auch die \Värmeverteilung und -Übergabe angepasst v.rerden. Hier bieten sich bei '''as

serführenden Heiz;ungsanla.gen Flächenheiz;1mgen a.n, deren Systemtemperaturen bei 

35 /28 °C (Vorlauf /Rücklauf) liegen. 

Die Einsatz;möglichkeiten von Flächenheirnngen im Sanierungsbereich sind von den 

baulichen Gegebenheiten abhängig. Für den Einsatz; von \Va.ndheirnngen müssen ent

sprechende Flächen vorhanden sein und der Untergrund muss geeignet sein. Hinter 

den freien Wandflächen sollten sich keine Installationen befi nden. 

Flächenheiz;1mgen sind in Kombination mit regenerativen Energiequellen und den ent

sprechenden niedrigen Systemtemperaturen ein effizientes Heizsystem. Bei der P la

nung und Installation ist besonders die Koordination der verschiedenen Gewerke z;u 

beachten. 

1 Flächenheizsysteme werden i.A. mit niedrigeren Temperaturen betr ieben als herkömmliche IIeiz
systeme. 
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3.1.3 Wand- und Bodenheizung in der Kombination 

SBZ 21 / 11 [16]: 

19 

FlächcnhcLmngcn gehören durch die Popularität regenerativer \iVärmccrzcugcr wie 

\Värmcpumpcn oder Kombinationen aus Brcnm,rcrt-Anla.gcn plus Sola.rthcrmic zur 

Sta.nda.rda.ussta.ttung von N cuba.utcn. Doch auch im Sanierungsbereich können Flä

chenheizungen zu Einsparung von Primä.rcncrgic beitragen. Denn sobald ein Altbau 

durch entsprechende Dämmmafü1a.hmcn einen niedrigeren Energiebedarf aufweist , 

eignen sich Flächenheizungen aufgrund ihrer geringen Vorla.uftcmpcra.turcn für die 

\Värmcvcrtcilung. Zusätzlich kann dann Heizenergie durch eine niedrigere Ra.um

lufttcmpcra.tur eingespart werden, die durch die Stra.hlungswärmc kompensiert wird . 

Diese Eigenschaften waren bisher der klassischen F11ßbodcnhcizung vorbehalten. Für 

eine kombinierte Nutzung von F11ßbodcn- und \Va.ndhcizung würden folgende P unkte 

sprechen: 

• Kleine Bäder haben keine ausreichend große Bodenfläche um die nötige Heizlast 

zu decken; die Nutzer \vollen dennoch eine cncrgicsparcndc Flächenheizung 

• Gerade in Neubauten sind häufig energiesparende Wärmeerzeuger mit niedri

gen Vorlauftemperaturen installiert; andere Formen der \Värmeverteilung wären 

da.durch energetisch kontra.produktiv 

• Durch den hohen Strahlungsanteil entsteht ein hoher thermischer Komfort 

• ln Kinderzimmern z.B. kann durch die F11ßbodcnhcizung die Grundlast und 

durch eine schnell ansprechende und separat schaltbare \Va.ndhcizung temporä

re Bedarfsspitzen gedeckt werden; Das Prinzip „warm spielen - kühl schlafen" 

kann da.durch erreicht werden. 

\Vasscrführcndc \Va.ndheizungcn können smvohl im Nass- als auch im Trockenbau 

ausgeführt \vcrdcn. Der Trend geht allerdings deutlich in Richtung der Trockcnbau

varia.ntc2. Da.für gibt es Z\vei wesentliche Gründe: 

• Da bei Neubauten der Trend allgemein zum schnellen Trockenausbau geht, 

entscheiden sich viele Bauherren da.zu, die ohnehin nob vcndigcn Vcrklcidungs

pla.ttcn mit \Va.ndhcizungsclcmcntcn zu versehen und Baukost en zu sparen . 

• Durch den Trockenbau cntfa.llcn Trockmmgszcitcn und es wird keine zusätzliche 

F0-uchtigkcit in den Raum gebracht. 

2 Gilt nicht für den Denkrnalbereidi. 
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\!Va.ndheizungcn stellen im Allgemeinen die kostengünstigere Alternative zu F11ßbo

dcnhcizungcn da.r, denn diese müssen verhältnismäßig a.uhvändig in den Fußboden

aufbau integriert werden. Wandheizungen hingegen werden oberflächennah eingebaut 

und können mit höheren Oberflächentemperaturen gefahren werden. 

Aus dem Artikel lässt sich entnehmen, dass man im Allgemeinen mit einer ha.lb so 

großen Heizfläche an der Wand die gleiche Heizleistung erzielt wird wie auf dem Bo

den. Der Umkehrschluss lautet also, dass bei gleicher Fläche die Vorla.uftcmpcra.tur 

im Vergleich zur F11ßbodcnheizung ohne Einbußen in der \Värmcleistung nochmals 

deutlich reduziert ,,.,rcrdcn kmm. 

3.1.4 Restaurierung und energetische Optimierung eines 

Baudenkmals (erbaut 1679) 

Bausubstanz 1112011 [13]: 

\!Vandhcizungcn haben sich besonders in der Altbau- und Dcnkma.lsanicrung bewährt. 

Die gleichmäßige Envärmung der \Vändc ha.t da.bei eine abtrocknende \Virkung. Ge

ra.de bei hohen Räumen sorgen \Va.ndheizungcn für eine glcichmä.ßigc Tcmpcra.tur

vcrteilung, vmdurch da.s Problem aufsteigender \Värmc unter die Decke verhindert 

wird. Auch an Wärmebrücken bleiben die Oberflächentemperaturen gleichmäßig und 

sinken nicht schla.ga.rtig, 'vic es bei Konvcktionsheizsystcmcn der Fall ist. Da.durch 

v.rird die Schimmelbildung durch Kondcnsata.usfall an diesen Stellen wirksam verhin

dert (siehe Abbildung 3.2). 

Gera.de durch die Beheizung der potentiell kalten Außenwände kann demnach bei 

relativ geringer Raumlufttcmpcra.tur ein hoher thermischer Komfort erreicht werden. 

Wie groß der Bedarf an Heizflächen tatsächlich ist, ist abhängig vom Gebäudetyp, 

der \Värmcdämmung, vom System und der entsprechenden Vorla.uftcmpcra.tur. 

Am häufigsten werden Systeme verwendet, bei denen wasserführende Rohrleitungen 

in den Innenputz integriert werden. Dafür ,;1,rcrdcn meistens vorgcfcrti,gtc Heizregister 

verwendet. Als Putz eignen sich Kalk-, Kalk-Zement- oder Lchmputzc. Der Vorteil 

von Lchmputzcn ist, dass sie sehr gute banphysika.lischc und ra.urnklimatisicrcndc 

Eigenschaften besitzen. Sie regulieren durch Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit 

die Luftfeuchtigkeit und sind in der Lage, Schadstoffe und Gerüche aus der Luft zu 

absorbieren. Hinzu kommt seine hervorragende Vcra.rbeitbarkeit und die sehr gute 

\Värmcleitung im Vergleich zu grobporigcn Putzen. Letztere sorgt für eine optimale 

\!Värmcvcrteil1mg. 

Eine Alternative zum Nassvcrfahrcn bieten \Vandheizungcn im Trockcnba.u. Auch hier 

'IVird Lehm verwendet. Allerdings in Form von fertigen Trockcnbaupla.ttcn, in denen 
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Abbildung 3.2: Vergleich der Oberflächentemperaturen von Räumen mit verschiede
nen Hehsystemen ( a.us: [13]) 

die Heihleitungen bereits integriert sind. Übera.11 dort, vm hUSfithlicher Feuchteeintra.g 

schädlich für das Bauwerk ist und Trocknungszeiten verk ürzt werden sollen, finden 

solche Platten Verwendung. Zum Beispiel im Dachgeschossa.usba.u oder in Holhhä.u

sern. 

Das im Bericht genannte, hU restaurierende Fachwerkgebäude besteht a.us einem 

Bruchsteinsockel, hat eine Gesamtfläche von ca. 400 m2 und besteht a.us einem 

Haupthaus und einem Längsa.nba.u. Das Gebäude y1,rurde mit einer lnnendämmung 

a.us Schilfrohrdämmpla.tten im Erdgeschoss und \Veichholzfaserpla.tten im Oberge

schoss ausgestattet und komplett durch eine \Va.ndheih1mg beheht. lm gut gedämm

ten Dachgeschoss kommen da.für Trockenbau-Klimaelemente a.us Lehm und im rest

lichen Gebäude in ~fortcl eingeputhtc Rohrleitungen wm Einsa.th. Die \Vä.rmeerheu

gung übernimmt eine Gas-Brenmverttherrne auf Niedertemperaturtechnik. 

Das Fazit des Berichts ist, dass sich die gewählten Baustoffe und Techniken, die im 

Rahmen der mehr als hehn Jahre dauernden Sanierung verwendet wurden, in hohem 

~faße bewährt haben. Das Gebäude bietet ein hervorragendes Raumklima bei his

torischem Ambiente. Da.für wurde das Sa.nienmgsprojekt 2012 mit dem 1. Preis des 

von der Deutschen Stiftung Denkma.lsclmth und dem Zentra.lverba.nd des Deutschen 

Handwerks verliehenen Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege ausgezeich

net . 
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3.1.5 Bauteilintegrierte Systeme der Flächenheizung und 

Flächenkühlung - Aufbau und Funktionsweise 

Informationsdienst Flä.chcnheiimng + Kühlung. Richtlinie Nr. 11 [11]: 

Flächcnheiz- und Kühlsysteme sind unabhängig von ihrer Orientierung immer als 

Gesamtkonzept zu verstehen. Dabei ist es besonders wichtig, alle an P lanung und 

Ausführung beteiligten Gewerke systematisch aufeinander abzustimmen. Die Effek

tivität von Flächcnheiz- und K ühlsystcmcn ist ';\rcscntlich von ihrer Orientierung a b

hängig. Es ist also entscheidend, ob das System in Boden oder Decke, oder aber 

in \Vändc eingebaut ,:drd. Um die Vorteile der Systeme optimal zu nutzen kann es 

erforderlich sein, verschiedene Orientierungen zu kombinieren. Nicht zu vernachlässi

gen sind auch die \Vand- und Bodenbeläge hzi\' . die Deckenverkleidung. Durch ihre 

spezifischen Energieübertragungseigenschaften können sie großen Einfluss auf die Ef

fektivität der Systeme haben. 

Bei \Vandheizungcn ist zu berücksichtigen, dass die konvektive \!Vänncübcrtragung 

geringer ist als bei F11ßbodcnhcizungcn. Allerdings gibt es bei \!Vandheizungcn keine 

Beschränkung der maximalen Oberflächentemperatur, da im Gegensatz zu Fußbo

denheizungen ein daucrha.ftcr Kontakt ausgeschlossen werden kann. Somit können 

durch höhere OberflächenLernperaLuren höhere HeizleisLungen erzielL werden. Um 

diese Oberflächentemperaturen zu erreichen, ist es allerdings notwendig die mittlere 

Heizwassertemperatur zu erhöhen. Da meist nicht alle \Vändc eines Raumes für die 

Installation einer \!Vandhcizung zur Verfügung stehen, kann es sinnvoll sein, \!Va.nd

und Fußbodenheizung zu kombinieren, um die mittlere Heizwassertemperatur zu mi

nimieren. 

Durch das niedrige Temperaturniveau lassen sich Flächenheizungen und -kühlungcn 

optimal mit \Värmcpumpcn betreiben. Im ldca.lfall können die \Värmcpumpcn direkt 

an den Heizkreislauf angeschlossen werden. Da. \Vä.rmcpumpcn für einen einwand

freien Betrieb einen Mindestdurchfluss haben müssen, sollten sie stets mit einem 

Pufferspeicher kombiniert werden. 

3.2 Energieeffizienz von Wandheizungen 

\!Vasscrführcndc \Vandhcizungcn werden mit geringen Vorlauftemperaturen von max. 

50 °C betrieben. Diese reichen aus, um die Wandoberfläche optimal aufzuheizen und 

somit den Temperaturgradienten zwischen der Raumlufttcmpcra.tur und der Ober

fläche der raumumschließenden Flächen zu minimieren. Konvektorheizungen dagegen 

werden, je nach Dämmstandard und Außcntcmpcra.tur, meist mit höheren Vorla uf-
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temperaturen betrieben. Daraus einen energetischen Vorteil der \Vandheizung gegen

über der Konvektorheizung abzuleiten ist nicht ganz richtig, denn das höhere Tempe

raturniveau der Konvektorheizung ist nicht ohne \Veiteres mit einem höheren Ener

giebedarf gleichzusetzen. Das :\Jchr an Heizenergie fällt nämlich i.A. nur zum Anfang 

der Heizperiode an um das entsprechende Temperaturniveau zu erreichen. \Vie viel 

Energie letztendlich zur Aufrechterhaltung des thermischen Komforts bereitgestellt 

,,1.rerden muss, hängt viel mehr vom Nutzerverhalten und von \Värmeverlusten durch 

eine schlecht gedämmte Gebäudehülle ab. Letzteres ist auch der Grund dafür , dass 

heim Einsatz von \Vandheizungen zur Bauteiltemperierung z.T. hohe Energieverluste 

auftreten können. 

Elektrisch betriebene Strahlungsheizungen haben dagegen einen echten energetischen 

Vorteil. Sie reagieren sehr flink und können somit bei Bedarf eingeschaltet werden. 

Dadurch ;;vird der Raum ''virklich nur dann beheizt, '''enn er auch genutzt wird (siehe 

Abschnitt 2.5). \Veiterhin sind die technischen Verluste bei Erzeugung, Speicherung 

und Verteilung bei elektrischen Systemen äußerst gering. Durch unerwünschte \Vär

meströme oder Hilfsenergiebedarf haben wasserführende Standardheizsysteme dage

gen zusätzliche Energieverluste. 

3.3 Nutzen für die Gebäudesubstanz 

ln einigen praktischen Beispielen und Untersuchungen (siehe z.B. Abschnitt 2) ,:vurde 

bestätigt, dass sich der Einbau einer \Vandheizung posit iv auf die Gebäudesubstanz 

auswirken kann. Durch die En1,rärmung der Bauteile Ydrd vorhandene Feuchtigkeit 

verdräJ1gt, bz\V. aufsteigende Feuchtigkeit im Sockelbereich verhindert. Gerade bei 

Gebäudesanierungen, wo aufgrund von Bestandsschutz o.ä.. der Einbau von Horizon

talsperren oder anderen Abdichtungsmaßnahmen nicht möglich ist, stellt e sich die In

stallation von \Vandheizsystemen als gute Alternative heraus. Allerdings muss dafür 

auf eine lnnendä.mmung zwischen der \Vandheizung und der Besta.nds,:i,rand verzichtet 

werden, damit der Energieeintrag in die \Vand hoch genug ist um die Feuchtigkeit zu 

verdrängen. Dabei ist zu beachten, dass bei derartiger Anwendung Energieverluste 

durch den \Vä.rmctransport nach außen auftreten. Es ist da.her unbedingt erforderlich, 

solche Systeme von Fachplanern planen zu lassen um im Vorfeld realistische Energie

bilanzen zu erhalten. 

Bei vielen energetischen Sanierungsmaßnahmen im Besta ndsbau kommt lnnendä m

mung zum Einsatz. Historische, erhaltenswerte Fassaden in Verbindung mit der ak

tuellen Energiegesetzgebung machen ihren Einsatz not\•vendig. Das Problem bei der 

Verwendung von Innendämmung ist, dass sich in der Ebene zwischen lnnendämmung 

und Außenwand Kondensat bilden kann. \Venn die dadurch entstandene Feuchtigkeit 
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nicht mehr abtrocknen kann, kann diese die Bausubstanz a ngreifen und somit zu 

Bauschäden führen . Das Inncndämmungssystcm muss für eine derartige Fcuchtcbc

lastung geeignet sein. In der Praxis haben sich verschiedene Systeme ( diffusionsoffen, 

nicht-diffusionsoffen , kapillaraktiv, nicht-kapillaraktiv) bewährt. Bei diesen sog. kon

dcnsattollcricrcndcn Innendämmungen ,:vird bewusst ein Dampfstrom in die Dämme

bene zugclasscn(sichc Abbildung 3.3), da. die anfallende Feuchtigkeit die ::\foglichkcit 

hat , diese wieder zu verlassen. 

Innen 

2 

0;:1rnr>fsfro1n Konde11:5al 

Außen 

1Tampu.-atur 

2 Dam;ildruck 

Abbildung 3.3: Prinzipskizze einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Innendämmung 
(aus: DBZonlinc Ausgabe 02 / 2011 - Bautechnik) 

\!Vandheizungcn sollen das Abtrocknen des Kondensats unterstützen. Die angefallene 

und nicht von alleine abtrocknende Feuchtigkeit zwischen der Innendämmung und 

der Außcmvand soll mit Hilfe der \Värmc der \Vandheizung abtrocknen und durch 

die Innendämmung in den Innenraum diffundieren. Dass d ieses Prinzip tat sächlich 

funktioniert, scheint zunächst umva.hrschcinlich. Schließlich ist es die Aufgabe der In

nendämmung, möglichst keine \Värmc in Richtung der Außcmvand hindurchzulasscn. 

Somit stünde auch keine \Värmc zur Verfügung, um angefallene Fcuchtca.nsammlun

gen abtrocknen zu lassen. Der Einfluss von Wandheizungen auf das Feuchteverhal

tcn von Außcmvändcn mit und ohne Innendämmung '"rird u .a . im Rahmen einer 

Co2o1Bricks-Forschung genauer untersucht. 

Eine wichtige Eigenschaft von \!Vandhci:imngcn ist, dass sie durch die Strahlungswär

mc auch in großen Räumen (z.B. ::\fosccn) alle \Vändc nahezu gleichmäßig erwärmen. 

Selbst an kritischen Stellen, '''ic \!Värmebrücken bleibt die Temperatur gleichmäßig 

verteilt und sinkt nicht schlagartig ab, wie es bei Konvcktorhcizungen der Fa.ll ist. 

Dadurch kann die Oberflächentemperatur in diesen Bereichen erhöht und somit der 

Schimmel bild ung entgegengewirkt werden. 
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3.4 Nutzen für den Nutzer /Bewohner 

Die integrierten \Vandhchmngcn müssen ,,vcdcr von Staub gereinigt , noch regelmäßig 

lackiert werden und sind somit auch die vm.rtungsänncrc Alternative zu Heizkörpern. 

Die Raumgestaltung kann dadurch eingeschränkt werden, dass die Heizflächen mög

lichst frei bleiben müssen, da.mit die \Vandhcizung funktioniert. St eht z.B. ein großer 

Schrank vor der Heizfläche, so trifft die Wärmestrahlung nicht mehr auf den Nut zer 

und andere \Vändc um diese aufauhcizcn, sondern lediglich auf den Schrank. Bilder 

hingegen stören aufgrund ihrer geringen }fasse die F1111ktion der \.Vandhcizung kaum, 

allerdings können diese nicht ohne ,,vcitcrcs angebracht werden . Sollen Bohrungen in 

einer beheizten \Vand vorgenommen werden, so ist höchste Vorsicht gebot en. J e nach

dem ''ro genau die Heizleitungen oder -rohrc in der \Vand verlegt vnmlcn, sind keine 

Bohrungen möglich. In den meisten Fällen sind diese allerdings in ausreichendem Ab

stand verlegt, sodass eine Bohrung dazv<'ischcn prinzipiell möglich ist. Um die Lage 

der Heizleitungen oder -rohrc zu bestimmen gibt es verschiedene :\foglichkeitcn. Es 

gibt z.B. spezielle Thermofolien, die ma.n bei zunächst a usgcscba.ltct cr (kalter ) und 

dann laufender \Vandhcizung einfach an die \;Vand hält und die durch Verfärbung die 

genaue Lage der Heizleitungen oder -rohrc anzeigen. 

Der Hauptnutzen eines \Vandhcizungssystcms ist allerdings der , m vorherigen Ab

schnitten bereits cnvähntc, hohe Strahlungsanteil, der da.mit verbundene thermische 

Komfort und das gute Raumklima. Es werden weniger Luft- und Staubvcnvirbc

lungcn erzeugt und die Luft trocknet nicht so stark aus . Verhält nismäßig geringere 

Mehrkosten können somit für ein gesundes Wohlbefinden sorgen. 
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3.5 Kombinationsmöglichkeiten mit weiteren 

Techniken; Zusammenwirken mit regenerativen 

Energien 

\Va.ndheiz1mgen arbeiten ühendegend mit niedrigen Vorlauftemperaturen und eignen 

sich da.her gut für den Einsafa verschiedener \Värmeerzeuger, ';vie: 

• Fcrn,;vänne, 

• Niedertemperatur- und Brenmvertkessel, 

• Solartechnik und 

• \Värmepumpen 

Dies ist besonders reizvoll, da der Einsatz solcher Technik fi nanziell gefördert wird. 

Die Kombination von Flächenheiz1mg + \Värmepumpe ist zudem optimal, um im 

Sommer eine m1genehme und \:drtschaftliche Raumkühlung zu ermöglichen. Sinnvoll 

ist die Kombination mit Lüftungsanlagen. Dadurch kann eine minimale Außenluftrat e 

und ein geregelter Raumluftaustausch ermöglicht werden, wodurd 1 sichergest ellt \Ver

den kann, dass nicht zu viel kühle Außenluft in den Raum gelangt, die dann wiederum 

erst wieder mit Energieauhvand auf das entsprechende Temperaturniveau aufgeheizt 

\\'erden muss. Gleichzeitig wird aber ein notwendiger Raumluftaust ausch gewährleis

tet um den Ra.um mit ausreichend Ftischluft zu versorgen. Diese beiden Faktoren 

sind neben dem thermischen Komfort sehr wichtig, um ein behagliches Raumklima 

zu schaffen. Dadurch kann zusätzlich die Raumluftfeuchte geregelt werden. 

Für selten oder nur temporär genutzte Räume sind elektrische \Vandheizungen nach 

Abschnitt 1.1.2 bestens geeignet, da sie bei Bedarf schnell reagieren . In Aufent

haltsräumen, die häufig und lange genutzt werden bietet sich eine Kombination von 

Fußboden- und wasserführender \Vandheizung an. Da die F11ßbodenheizung tiefer im 

Fußboden eingebettet ist, als die \Vandheizung in der \\Tand , reagiert sie viel t räger. 

Da.durch eignet sie sich gut, um den Grundbedarf an \Värme zu decken. Die \Va.nd

heizung kann dann aufgrund ihrer schnelleren Ansprache bei Bedarf dazugeschaltet 

werden. 



4 Anwendung/Nutzung in der Praxis 

4.1 Kostenbeispiele 

Durch die niedrigen Systemtempernturen von \Va.ndheizungssystemen ist der Einsatz 

von \Värmepumpen möglich. Laut des Herstellers Uponor \Verden da.durch pro Jahr im 

Vergleich zu einer herkömmlichen Heizung erhebliche Heizkosteneinsparungen mög

lich, so dass sich die Investitionskosten bereits nach wenigen Jahren amortisiert hab en. 

Im Vergleich zu Fußbodenheizungen scheinen \Va.ndhcizungen nach einem Artikel der 

SBZ (Ausgabe 21-11) in der Herstellung rund 25 % günstiger zu sein, '''enn man sich 

auf die installierte Leistung und nicht die Fläche bezieht . 

Gefördert wird energieeffizientes Bauen z.B. durch die Kred itanstalt für Wiederauf

bau (Kf\V) oder die Deutsche Energie-Agentur (dena.). Im Sanierungsbereich ';verden 

energieeffiziente Modernisierungen durch zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse unter

stützt. 

Sind die \Va.ndheizungssysteme erst einmal installiert, so sind die da.durch geringen 

Nebenkosten und das angenehme Raumklima. ein überzeugendes Argument bei der 

Vermietung. Jedoch sollte man als Vermieter da.rauf achten, dass die ::\Iieter den Um

gang mit \Va.ndheizungssystemen beherrschen. So lassen sich ein unwirtschaftlicher 

Betrieb und eventuelle Schäden durch z.B. ungünstig platzierte Bohrungen vermei

den. 

In 2/1 werden ebenfalls konkrete Gebäudedaten und Kosten genannt: 

Bau (Kostengruppen 300 und 1100) 0,8 ).Jio Euro 
\Va.ndtemperierung pro \Vohmmg ca. 2.800 Euro 
Heizungsinstallation pro \Vohnung (konventionell) ca. 1. 800 Euro 

Ta.belle 11. l: Kostenverteilung 
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4.2 Kompatibilität mit der aktuellen 

Energiegesetzgebung 

Aktuelle Gesetze und Verordnungen im Energiebereich haben zum einen das Ziel, 

dass der a.llgcmeinc Energieverbrauch gesenkt \vird und zum anderen die unbedingt 

nötige Energie möglichst aus regenerativen Energiequellen bezogen v.:ird. 

Die Encrgiccinsparvcrordnung ( EnEV) gehört zu den bekanntesten Vertretern der 

Energiegesetzgebung. Im }..fai 20H wird voraussichtlich die EnEV 20H eingeführt 

und löst damit die aktuelle EnEV 2009 ab. Auf der Internetseite des Bundesminis

teriums für Verkehr, Bau und Stadtcnbvicklung (w\\'\\'.bmvbs.dc) oder auch unter 

w\;i,r,;i,r.cncv-onlinc.dc sind stets aktuelle Informationen abrufbar. Für den Bestands

bau werden sich voraussichtlich keine neuen Anforderungen ergeben. 

Nach EnEV wird der Primärcncrgiebcdarf eines Gebäudes anhand von Primärcncr

gicfaktorcn (siehe Abbildung 11.l) errechnet. Je höher der Faktor, desto höher ist der 

Primärcncrgicbcdarf. Im Bereich von Heizungssystemen wird hier allerdings die Encr

gicgcwinmmg und nicht die \Värmcvcrtcilung bewertet. Dadurch unterscheidet sich 

eine wasscrführcndc \Vandhcizung nach EnEV prinzipiell nicht von einer gewöhnli

chen Heizungsanlage. Bei elektrisch betriebenen \Vandhcizungcn ergibt sich allerdings 

das Problem, dass Strom als Energiequelle einen sehr hohen Primärcncrgicfaktor hat. 

Dieser könnte durch eine extreme Gebäudedämmung oder durch eine nicht-elektrisch 

betriebene Hauptheizungsanlage ausgeglichen werden. Eine extreme Gebä udedäm

mung, die den hohen Primärcncrgiefaktor des Stroms ausgleicht , ist meist nicht mehr 

möglich oder unwirtschaftlich. Somit bleibt nur die Variante, die elektrische \Vandhei

zung lediglich als Zusatzheizung zu installieren und den Grundb edarf an Heizenergie 

durch eine Heizungsanlage, deren Energiequelle einen niedrigen Prirnärcncrgicfaktor 

hat, zu decken. Dies kann langfristig gesehen, besonders vor dem Hintergrund des stei

genden Anteils an regenerativ erzeugtem Strom und den ohnehin hohen Dämmstan

dards, als kritisch betrachtet werden. In Baden \Vürttcmbcrg gibt es bereits das sog. 

Emcucrbarc-\Vännc-Gcsctz B\V (E\VärmcG) für Altbauten, das fordert , bis 2020 den 

Anteil erneuerbarer Energien an der \Värmcvcrsorgung in Baden \Viirttcmbcrg von 

zurzeit 8 auf 16 % zu erhören. Ein solches Gesetz ist auch in anderen Bundesländern 

denkbar und spräche insgesamt für den Einsatz elektrischer \Vandheizungssystcmc. 

Um einen Überblick über die Vielzahl an Energiegesetzen und -vcrordnungcn zu be

kommen, sind einige davon in Tabelle 11.2 dargestellt . 
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Primärenergiefak1oren fp 
Energieträger" insgesamt nicht erneuerbarer Anteil 

A B 

Brennstoffe Heizöl EL 1, 1 1, 1 
Erdgas H 1, 1 1, 1 

Flüssiggas 1, 1 1, 1 

Steinkohle 1, 1 1, 1 

Brau.nkohle 1,2 1,2 

Holz 1,2 0 ,2 

Nah-/Ferniwarme aus K\NKb fossiler Brennstoff 0,7 0,7 

erneuerbarer BrenniSloff 0,7 0 ,0 

Nah-JFernwarme aus Heizwerken fossiler Brennstoff 1,3 1,3 

erneuerbarer Brennstoff 1,3 0 ,1 

Strom Strom-Mix 3,0 2,1 

Umweltenergie Solarenergie; Umge- 1,0 0 ,0 
bungswärme 

a Bezugsgröße Endenergie: Heizwen H,. 

b Angabeo sind t ypisch für durchschnittlicOO Nah-/Femwarme mit einem Anteil der KWK von 70 %. 

Abbildung 11.l: Ta.belle A.1 - Primärcncrgicfa.ktorena ans DIN V 18599-1 (02-2007) 

ARegV Anreiz;reg111ienmgsverordn1mg 
EBPG Energiehetriehene-Prod ukte-Geset z; 
EnEG Energieeinspa.nmgsgesctz; 
EnEV Energiecinspa.rverordn1mg 
EnVHV Energieverbra.11chshöchst\verteverordn1mg 
EnVKV Energieverb ra. nchsken nz;ei clm nngsverordn nng 
En\VG Energie,:drtscha.ftsgesetz; 
EEG Erne11erba.rc-Energien-Gesetz; 
K\VKG Kraft- \Värme-Kopplungsgesctz; 
KrnftNa.v Kraft 'ver ksn et z;a.nschl nssverordrn mg 
NAV Ni eders pa.m mngsa.nschl 1 rnsvero rdnnng 
StrornGVV Stromgrund versorgungsverordrnmg 
Hciz;AnlV Heiz;1mgsa.nla.genverordn1mg 
\Värmesdmtz; V \Värrneschutz;verordnung 

Ta.helle 11.2: Beispiele für Energiegesetz;e und -verordnungen 



5 Ausblick/ Anwendungsperspektiven 

Die Bundesregierung hat das Ziel, bis zum Jahr 2050 einen klimancutralcn Gebäude

standard etabliert zu haben. Um dieses Ziel zu erreichen ist es nötig, neue Techno

logien intelligent zu nutzen und deren Enhvicklung voranzutreiben. Da.bei sollte der 

gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes (Herstellung, Bctric b , Abriss) berücksichtigt 

'''erden. Im Sanierungsbereich gilt es, neue Technologien so gut wie möglich zu inte

grieren, um den bestmöglichen Kompromiss z;wischcn den Anfordcrun,gcn des Nutzers 

und der Erhaltung des Bestandes zu finden. Dabei muss in einigen Fä llen behutsam 

mit dem Bestand umgegangen ,,1.rcrdcn, um ba.uhistorisch wertvolle Gebäude so lange 

wie möglich zu erhalten. 

Wandheizungssysteme können durch flexible Anwendbarkeit emen wer tvollen Bei

trag da.zu leisten, den Energieverbrauch im Gebäudebetrieb zu reduzieren und somit 

die Natur zu entlasten. Vor allem die gute Eignung zum Betrieb mit regenerativen 

Energien macht sie zu einem zukunftssicheren System. \Veitcrh in können sie auch 

in historischem Bestand eingesetzt ''Verden ohne Bausubstanz zu beeinträchtigen. Im 

Gegenteil: Richtig angewendet, können \Vm1dheizungssystcmc zum Schutz der Bau

substanz beitragen. 

Um sämtliche Vorteile von \Va.ndhcizungssystcmcn nutzen zu können ist jedoch eine 

professionelle Planung und Ausführung unerlässlich. 
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