
WA N D

mer zu unrecht die Exoten im Klimatisierungsbereich.
Trotz des Feh lens verg leichender Prüfbedi n g u n gen
lässt sich in der Praxis feststellen, dass das von ihnen
erzeugte Klima angenehmer ist als das konventioneller
Heizungen. Der Beitrag der,,Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU) stellt Untersuchungen zur Klimatisie-
rung von Wohnräumen mit Hilfe von Klimaelementen
auf Lehmbasis vor.

| | fandheizungen bieten ge-

Itlt genüber konventionellen
f f (Konvektions-) Heizkör-

pern und Fußbodenheizungen
eine Reihe von Vorteilen, beson-
ders unter gesundheitlichen, um-
weltverträglichen und Bauwerk
erhaltenden Gesichtspunkten.
Die Verbreitung von Wandhei-
zungen ist momentan noch ge-
ring,. aber zunehmend. Dement-
sprechend gibt es bis heute noch
keine genormten Berechnungs-
verfahren zur Leistungsermitt-
lung von Wandfl ächenheizungen.
Die (genormte) Leistungsbe-
stimmung, für konventionelle
Heizkörper gedacht, erfolgt nach
thermodynamischen Grund-
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sätzen. Diese sind für Wandhei-
zungen dber wenig sinnvoll, da
die Wärmeübertragung durch
Wärmestrahlung erfolgt und da-
mit quantenmechanischen Geset-
zen folgt. In der Praxis führt die
Anwendung eines thermodyna-
mischen Berechnungsverfahrens
auf Wandheizungen zu geringen
Leistungsdaten. Die Folge daraus
ist, dass Wandheizungen in der
Regel stark überdimensioniert
werden. was sowohl die Kosten
als auch den Stoffuerbrauch in
die Höhe treibt.

In Zusammenarbeit mit In-
genieurbüros und anerkannten
Prüfinstituten wurden die Heiz-
und Kählleistung unserer Wand-

heizungssysteme rechnerisch
und prüftechnisch ermittelt. Die
Anwendbarkeit der so ermit-
telten Leistungsdaten wurde an
einem realen Objekt überprüft
und bewertet. Auf der Grundlage
dieser Leistungsdaten wurde ein
Auslegungs- und Kalkulations-
programm ftir Planer, Architek-
ten und Heizungsbauer erstellt.
Im ersten Schritt dieses Projektes
wurden die Heiz- und Kühlleis-
tung eines Klimaelementes auf
Lehmbasis (Produktname: Wem
Klimaelementes MV 200) durch
ein akkreditiertes Prüfinstitut
(HLK Stuttgart) nach EN 442 er-
mittelt.

Die Messung der Heizleistung
[P,n",.oayo.] erfolgte anhand von
drei Messpunkten und ergab fol-
gende Leistungen in Abhängig-
keit der entsprechenden mittle-
ren Übertemperaturen [To] :

P,,'.-o*n, = 246 W/m2 beiTu = 11,25'6
P*.-*r".= 165 Wm'zbeiTü=22,31 .C

P,n",.oo*. = 92 Wm2 beiT" = 13,53 t.

Das Prüfinstitut lieferte uns
Thermografieaufnahmen und
damit mittlere Oberflächen-
temperaturen zu den einzelnen

$ Innovationsschub. Die Verbrei-
$ tung von Wandheizungen ist
E momentan noch gering, aber
? zunehmend. Der Markt beginnt
* die vorteile von Wandheizun-

$ gen tu erkennen; es werden
E bereits vorgefertigte Bauteile
€ bei großen öffentl ichen Bau-

vorhaben verbaut, die über die
Bauteiltemperierung die Vorzü-
ge einer Strahlungsheizung zu
nutzen wissen.

Messpunkten, aus denen die
Strahlungsleistung IP,,,"n,un*] in
den Halbraum nach der Siefan
Boltzmann Gleichung errechnet
werden konnten. Somit ergab
sich folgende Strahlungsleistung
in Abhängigkeit der mittleren
Übertemperaturen:

P,,on,unn = 466 Wm2 bei Ti: = l'1,15 "6
P,,on,uno=454 Wm2 bei Tu= ll,l1 "6
P,,,.r.,uno = 422 Wm2 bei \ = 'l l,J3 "6.

Der Feldversuch ersetzt
bislang no(h die Form

Die durch die verschiedene
Betrachtungsweisen entstehen-
den Diskrepanzen in der Heiz-
leistungen wurden durch eine
subjektive Bewertung im Feld-
versuch näher beleuchtet. Ein
mit Heizkörpern beheizter Raum
wurde so eingestellt, dass in der
Mitte des Raumes in einer Höhe
von 1,5 m eine Temperatur von
20 oC herrschte.

Ein zweiter, mit Wandhei-
zung ausgestatteter Raum wur-
de ca. 2"C kältpr einreguliert.
Bedingt durch die Wandheizung
stellte sich eine um 3"C höhere
mittlere Temperatur der Wand-
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Die bessere Alternative
Wandheizungen in Trockenbauwänden sind noch im-
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5o werden Flächenheizungsmodule montiert

Die zu belegenden Wandflächen müssen eine ausreichende Festigkeit besitzen, um die Klimaelemente bzw. Unterkonstruktion mit
Hilfe von Schrauben oder Dübeln anzubringen. Außerdem müssen die Wände hinreichend eben sein, um die Klimaelemente beim
Befestigen nicht zu verspannen. Unebene Wände können durch einen Ausgleichsputz oder durch eine Holzlattenkonstruktion ega-
lisiert werden. Der U-Wert (früher k-Wert) der Wand sollte bei Altbauten unter 0,5 Wm2K bei Neubauten unter 0,35 WmrK liegen
(nach Empfehlung des Verbandes der Flächenheizungshersteller), um die Wärmeverluste durch die Wand einzugrenzen und die
angegebene Leistung der Klimaelemente zu erreichen (Ausnahme: Altbau bei gewünschter Bauteilkonservierung).

Befestigung der Klima-
elemente. Zur Montage
der Klimaelemente
werden zwei Personen
benötigt. Als Hilfsmittel
bietet sich ein Balken
an, der die entspre-
chende Montagehöhe
vorgibt (min.5 cm). Die
Elemente werden auf
dem Balken abgesetzt
und angeschraubt.

Ausgleichen der
Wandflächen. Zum
Niveauausgleich der
nicht mit Klimaele-
menten belegten
Wandflächen werden
Ausgleichsplatten
mit einer Stärke von
25 mm verwendet.
Die Ausgleichsplatten
sollten putzfähig sein
und entsprechend
der jeweil igen Verar-
beitu ngsvorschriften
befestigt werden.

Anschließen
der Kl ima-
elemente.

Die Kl imaele-
mente wer-

den mit Hilfe
von Metall-

verbundrohr
miteinander
verbunden
und an den

Heizkreisver-
teiler ange-

schlossen.

Armieren der Plat-
tenstöße/Vorspach-

teln. An allen Plat-
tenstößen wird ein

10 cm breiter Glasfa-
ser-Armieru ngsstrei-
fen angebracht (Be-
darf 2-3 m/m2), der

in den noch plas-
tischen Lehmputz

eingespachtelt wird.
Anschl ießend wird

die gesamte Fläche
mit Lehmputz

vorgespachtelt.

Fertigstellen der
Wandoberfläche.
Die gesamte Wand-
fläche (Heizungs-
und Ausgleichsflä-
chen) wird mit dem
gewünschten Finish
fertiggestellt. In der
Regel werden An-
striche oder farbige
Feinputze verwen-
det, wobei diese
diffusionsoffen sein
sollten.

Montage in Dach-
schrägen. Bei der

Montage in Dach-
schrägen werden

die Klimaelemente
zusätzlich zu den
vorhandenen Be-

festigungspunkten
verschraubt (siehe

Abbi ldung).
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Vergleich der Oberfl ächentemperaturen

Der mit Wandheizungen ausgestattete Raum wurde in etwa
als gleich warm wie der mit Heizkörpern beheizten Raum emp-
funden, obwohl dieser tatsächlich eine höhere Raumtempera-
tur hatte.

waren. Im direkten Vergleich der
beiden Räume fühlten sich 60olo
der Befragten in dem mit Wand-
heizung beheizten Raum behag-
licher,20o/o sahen es andersher-
um und weitere 20 o/o konnten
keine Unterschiede feststellen.
Insgesamt entsprachen die Er-
gebnisse des Feldversuches den
durch die vorher gemachten the-
oretischen Betrachtungen.

Strahlungswärme
wirkt angenehmer

Der mit Wandheizungen aus-
gestattete Raum wurde in et-
wa als gleich warm wie der mit
Heizkörpern beheizten Raum
empfunden, obwohl dieser tat-
sächlich eine höhere Raumtem-
peratur hatte.

Das unterstützt die Vermu-
tung, dass eine nach thermody-
namischen Grundsätzen ermit-
telte Heizleistung bei Flächen-
heizsystemen nicht greift und zu
geringen Leistungsdaten führt.
Die Ergebnisse der Befragung
sind allerdings auch nicht so si-
gnifikant, als dass man die nach
der Stefan Bolzmann Gleichung
rechnerisch ermittelte Strah-
lungsleistung der tatsächlichen
Heizleistung gleichsetzen könn-
te. In diesem Fall hätte der mit
Wandheizung ausgestattete Raum
nämlich als wesentlich wärmer
empfunden werden müssen. Die
tatsächliche anzusetzende Leis-
tung wird irgendwo dazwischen
liegen, ist für uns im Rahmen
dieses Projektes aber nicht kon-
kret greifbar geworden. Die Be-
rechnung der Strahlungsleistung,
die von sämtlichen Körpern eines
Raumes ausgeht, erfordert einen
streng wissenschaftlichen Ver-
suchsaufbau.

Die Vielschichtigkeit der Pro-
zesse in einem Raum mit einer
Strahlungsheizung ist von den
Wechselwirkungen sämtlicher
Oberflächen geprägt. Das Ab-
sorptionsverhalten der Raumluft
stellt einen weiteren wesentlichen
Faktor auf das Strahlungsver-
halten einer Wand dar. Die Luft
nimmt die abgestrahlte Energie
durch Absorption aufund trans-
portiert diese an die Oberflä-
chen der Körper, wo besonders
im Grenzschichtbereich Luft-
Körper-Oberfläche die Energie
durch Konvektion an den Köroer

flächen ein. Interessant war bei
dieser Untersuchung, dass auch
die nicht beheizten Wände und
gerade die Raumecken eine sehr
gleichmäßige Temperaturvertei-
Iung aufi,viesen. Der bei Heizkör-
pern typische Temperaturabfall
in den Raumecken und Fenster-
laibungen (mit der Konsequenz
von Kondenswasser-Ausfall und
Schimmelbildung) war bei dem

Behaglichkeitskurve

durch Wandheizung beheizten
Raum nicht zu beobachten. In
einem Blindversuch wurden 30
Probanden in die beiden Räu-
me geführt und unter anderem
zu ihrem Temperaturempfinden
befragt.

Die Auswertung der Befra-
gungen zeigt, dass die subjektiv
empfundenen Temperaturen in
beiden Räumen in etwa gleich

abgegeben wird. Weiterhin spielt
ftlr das menschliche Empfinden
Intensität und Entfernung der
Strahlungsquelle eine entschei-
dende Rolle und gibt letztlich
den Ausschlag für die Dimensio-
nierung eines an der thermischen
Behaglichkeit ausgerichteten
Heizsystems. So wird bereits von
der VDI 6030 - Auslegung von
freien Raumheizflächen - das
ZieI wie folgt formuliert; Mehr
Behaglichkeit mit weniger Ener-
gie. Das Bemerkenswerte an die-
sem Text ist. dass es sich hierbei
um Vorgaben für die Auslegung
von konventionellen Raumheiz-
körpern handelt.

Es besteht baldiger
Normungsbedarf

Die in diesem Grundlagentext
gemachten Aussagen gehen in die
richtige Richtung, erfordern aber
auch den Blick aufdas Potential
von Strahlungsheizungen. Der
Markt beginnt dies zu erkennen;
es werden bereits vorgefertigte
Bauteile bei großen öffentlichen
Bauvorhaben verbaut, die über
die Bauteiltemperierung die Vor-
züge einer Strahlungsheiztrng ar
nutzen wissen. Umso mehr er-
staunt es, dass es bis heute keine
geeignete Norm der Prüfung und
Auslegung gibt.

Um dem Strahlungsheizungs-
system einen weiteren Durch-
bruch in den Markt zu verschaf-
fen, wären eine wirtschaftliche
Auslegung und damit ein kosten-
günstiger Erwerb dieser Anlagen
zwingend notwendig. Dies lässt
sich nur durch eine fundierte
Forschung auf dem Gebiet der
Strahlungsprozesse im Raum er-
möglichen. Bis dahin bleibt den
Herstellern von Wandheizungs-
systemen nichts anderes übrig,
als weiterhin auf der sicheren
Seite zu bleiben und mit den
Leistungsangaben nach der Prüf-
norm fur Deckenstrahlplatten EN
442 nt arbeiten. n

lm direkten Vergleich der beiden Räume fühlten sich 600/o der
Befragten in dem mit Wandheizung beheizten Raum behag-
licher,20o/o sahen es andersherum und weitere 20olo konnten
keine Unterschiede feststellen.

j ***.tto,kenbau-akustik.de
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) Flächenheizsystem (Wand)
) Flächenkühlsystem (Wand)
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