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Historische Fassaden mit Ziergesimsen, 
Natursteinwänden oder Zierfachwerk 
– diese Assoziationen stellen sich un-
mittelbar mit dem Begriff Denkmal-
schutz ein. Doch auch historische Fuß-
böden aus Terrazzo oder alten 
Holzdielen sind Bestandteil von alten 
Gebäuden. Was also, wenn das denk-
malgeschützte Haus mit einer zeitge-
mäßen Heizung ausgestattet, aber der 
Fußboden erhalten werden soll oder 
die Heizkörper aus ästhetischer Sicht 
so gar nicht ins Bild passen?

Eine gute Option bieten hier Wandflä-
chenheizungen. Sie arbeiten nach dem 
Strahlungsprinzip, das für mild tempe-
rierte, leicht warme Wände sorgt. Die 
angenehme Strahlungswärme der 
Wandheizung sorgt für eine ausgegli-
chene Temperaturverteilung im gesam-
ten Raum und schafft in Verbindung mit 
Lehm- oder Kalkputz ein besonderes 
Raumklima und ein Ambiente, das nicht 
durch Heizkörper gestört wird.

Funktionsprinzip der
Wandheizung

Die Wandheizung bietet im Vergleich 
zur Konvektionsheizung einige Vorteile. 
Gebäude mit herkömmlichen Heizkör-
pern werden durch das Prinzip der Kon-
vektion beheizt. Kalte Luft erwärmt sich 
an den Heizkörpern und steigt nach 
oben. Dort kühlt sie wieder ab und fällt 
zu Boden, so, dass eine permanente Luft-
zirkulation stattfindet. Diese Luftwalze 
bringt einige Nachteile mit sich: Zum ei-
nen wird die Luftbewegung als negativ 
empfunden (Zugluft), zum anderen wer-
den mit der Luft auch Partikel, wie z. B. 
Hausstaub, transportiert. Ein weiterer 
Nachteil ist die zu trockene Raumluft, 
die durch die permanente Tempera-
turänderung und Luftumwälzung ent-
steht.

Wandheizungssysteme 

Alternativen für Bestand
und Denkmalschutz

Die Wandheizung hingegen nutzt das 
Prinzip der Wärmestrahlung. Hierbei 
wird die Wärme direkt in Form von elekt-
romagnetischen Wellen abgestrahlt. Die 
gleichmäßige Erwärmung der Wände 
wirkt bauteilkonservierend. Besonders 
bei hohen Räumen zeichnet sich die 
Wandheizung durch eine gleichmäßige 
Temperaturverteilung aus, sodass das 
Problem der aufsteigenden Wärme unter 
der Decke nicht eintritt. Gerade bei histo-
rischen Gebäuden mit hohen Stuckde-
cken wird hier ein behagliches Raumkli-
ma geschaffen. So muss nicht auf den 
Anblick der Stuckverzierungen zuguns-
ten einer abgehängten Decke verzichtet 
werden. Gleichzeitig wird mit der gleich-
mäßig temperierten Wandoberfläche 
auch die Temperatur in den Raumecken 
erhöht und somit möglicher Schimmel-
bildung entgegengewirkt.

Behaglichkeit

Die Behaglichkeit eines Raums wird von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst: 

  der Raumlufttemperatur,

  der mittleren Wandoberflächentempe-
ratur,

  der Luftfeuchte,

  der Luftqualität und

  der Geschwindigkeit der Luftbewegung.

Das Wärmeempfinden hängt im Wesentli-
chen von der Temperatur der Raumluft 
und der mittleren Temperatur der Wand-
oberflächen ab. Je kälter die Oberflächen-
temperatur der Wände, desto wärmer 
muss die Raumtemperatur sein, um sich 
noch behaglich zu fühlen. Die Kurve in der 
folgenden Grafik wurde empirisch ermit-
telt und stellt diese Abhängigkeiten dar.

Platzierung der Wandheizung

Die Wandheizungsflächen werden in der 
Regel an den Außenwänden des Raums 
platziert. So wird die Oberflächentempera-
tur angehoben, und die Raumlufttempe-
ratur kann verringert werden. Durch die 
Beheizung der Außenwände kann also bei 
abgesenkter Raumlufttemperatur eine
hohe Behaglichkeit erreicht werden.

Weitere Vorteile der verringerten Luft- und 
der erhöhten Oberflächentemperatur:

  Die Gefahr der Kondensierung von in der 
Raumluft enthaltenem Wasserdampf 
und die damit verbundenen Folgen, wie 
z. B. Schimmelbildung, verringern sich.

  Die Energieverluste durch undichte Ge-
bäudehüllen und Lüftungsvorgänge re-
duzieren sich wesentlich. Das Absenken 
der Raumlufttemperatur um 1 °C er-
möglicht eine Heizkostenersparnis von 
bis zu 6 %.

Um die Wärmeverluste durch Außenwände 
zu verringern, empfiehlt sich für denkmalge-
schützte Häuser, bei denen eine Außendäm-

(1) Wärmeempfi nden des Menschen
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mung nicht infrage kommt, eine Innendäm-
mung. Sie sorgt einerseits für einen 
verbesserten Wärmedurchgangskoeffizien-
ten und somit zur Heizkostenersparnis und 
andererseits für verminderte Wärmeverlus-
te und die Einhaltung der angegebenen Leis-
tung des Wandheizungssystems.

Oft werden Innendämmungen als schlechte 
Alternative zur Außendämmung angese-
hen. Mit der richtigen Planung und geeigne-
ten Materialien kann hier jedoch in Verbin-
dung mit einer Wandheizung eine gute 
Möglichkeit geschaffen werden, erhaltens-
werte Gebäude energetisch zu sanieren und 
für mehr Wohnkomfort zu sorgen. 

Eine weitere Einflussgröße auf den Wohn-
komfort sind die auf der Baustelle verwen-
deten Materialien. Immer mehr Baueigen-
tümer im Bereich der Altbausanierung 
interessieren sich verstärkt für nachhaltige, 
diffusionsoffene Baustoffe, die bauphysika-
lisch gut geeignet und noch dazu gesund 
und unbedenklich sind. Die Sanierung und 
Umnutzung von Bestandsgebäuden liegt im 
Trend, und viele bewährte historische Bau-
stoffe sind heute in industriell optimierter 
Beschaffenheit wieder erhältlich (z. B. Lehm-
baustoffe oder historische Kalkputze).

Handwerker können in den Bereichen der 
energetischen Optimierung mit Innendäm-
mung, Wandheizung und passenden Putz-
systemen Synergieeffekte nutzen.

Die Anforderungen an die Putze sind hoch, 
so müssen die Beschichtungssysteme eine 
optimale Wärmespeicherung sicherstellen, 
hoch diffusionsfähig sein und eine maxima-
le Wärmeleitfähigkeit besitzen. Diese richtet 
sich nach der höchstmöglichen Rohdichte, 
die eine gute Wärmeleitung sicherstellt. Je 
nach Einsatzgebiet kann auf einen Lehm-
putz zurückgegriffen werden, der mit seiner 
Sorptionsfähigkeit für ein ausgeglichenes 
Raumklima sorgt, oder es kann ein Kalkputz 
eingesetzt werden, der nicht nur sehr diffu-
sionsfähig ist, sondern durch seine Alkalität 
der Schimmelbildung vorbeugt. 

Zwei Systeme, ein Gedanke 

Die Basis der Wandheizung ist eine was-
serführende Rohrleitung. Sie wird sowohl 
im Nass- als auch im Trockenbausystem 
eingesetzt. 

Das Nasssystem besteht aus fertig vor-
geformten Wandheizungsregistern, die 
mittels Zahnschienen auf dem Unter-
grund befestigt und eingeputzt werden.

Beim Verputzen mit Lehm- oder Kalk-
putz werden die Rohre mit einer ca. 
2,5 cm dicken Schicht Unterputz über-
deckt und der Putz mit der Kelle über die 
Rohre abgezogen. Besonders praktisch 
beim Lehmputz: Hier darf trockenge-
heizt werden (nicht bei Kalkputzen!). 
Nach Fertigstellung der Unterputzlage 
wird dazu einfach die Wandheizung auf 
Betriebstemperatur gebracht. Nach voll-
ständiger Durchtrocknung wird eine La-
ge Oberputz aufgebracht, in die ein wär-
mebeständiges Armierungsgewebe 
eingearbeitet wird. Die Oberfläche kann 
je nach Kundenwunsch rau oder fein ge-
glättet gestaltet werden. Wenn die 
Oberputzlage durchgetrocknet ist, be-
steht die Möglichkeit, mit einer diffusi-
onsoffenen Farbe zu streichen oder mit 
einem Dekorputz zu gestalten. Das Ein-
satzgebiet der Nasstechnik ist zumeist 
der Massivbau oder der Fachwerkbau 
mit Innendämmung aus kapillaraktiven 
Dämmplatten.

Doch nicht in jedem Gebäude ist es ange-
bracht, mit erhöhter Baufeuchte zu arbei-
ten. Im Neubau trifft dies auf Holzrah-
menbauten und Holzhäuser zu, doch 
auch in alten schützenswerten Gebäuden 
gibt es viele Bereiche, in denen mit Tro-
ckenbautechniken gearbeitet werden 
sollte. Hier finden sogenannte Klimaele-
mente (z. B. von WEM) ihren Einsatz. Das 
sind stabile Wandheizungsplatten, die 
aus speziellem Lehmmörtel hergestellt 
werden. In diese Lehmbauplatten sind die 
warmwasserführenden Heizungsrohre 
bereits integriert. Sie zeichnen sich nicht 
nur durch die trockene Bauweise aus, 
sondern erhöhen durch ihr hohes Ge-
wicht auch den Schallschutz und lassen 
sich schnell montieren. Vor allem an De-
cken und Dachschrägen, wo ein dicker 
Putzauftrag schwieriger zu realisieren ist, 
sind sie dem Nasssystem vorzuziehen. 

Wie viele Platten genau pro Wohnraum 
benötigt werden, wird über eine speziel-
le Kalkulation ermittelt, die einige Her-
steller für Handwerker als Serviceleis-
tung erstellen. Nach der Montage der 

Klimaelemente werden sie mit Rohrlei-
tungen und Pressverbindern miteinan-
der verbunden und an den Heizkreisver-
teiler angeschlossen. Den eigentlichen 
Anschluss an Kessel, Therme oder Wär-

(3) Schichtenabfolge von links nach rechts: 
Klimaelement, Oberputzschicht mit Armie-
rungsgewebe, Feinputzschicht als Abschluss

(4) Klimaelemente als Deckenheizung

(2) Die fertig vorgeformten Klimaregister 
werden mit Zahnschienen an der Wand 
befestigt und anschließend verputzt.

B
ild

er
: ©

 W
EM

 W
an

d
h

ei
zu

n
g 

G
m

b
H

B
ild

: ©
 W

EM
 W

an
d

h
ei

zu
n

g 
G

m
b

H

enev_seite_52-55_05_13.indd   53 29.04.2013   10:58:36



Anlagentechnik

54    EnEV im Bestand    05/13 www.enev-im-bestand.de54    EnEV im Bestand    05/13

mepumpe übernimmt der Heizungs-
bauer.

Die restliche Wandfläche wird mit Aus-
gleichsplatten aus Lehm ausgefüllt. Ihr Zu-
schnitt erfolgt fast staubfrei, sie werden 
ähnlich wie Gipskartonplatten durch An-
ritzen und Brechen geteilt. Die fertige Flä-
che wird zu guter Letzt mit einem zwei-
lagigen, dünnen Lehm- oder Kalkputz 
abgespachtelt, in den ein Armierungsge-
webe eingearbeitet wird. Die fertig mon-
tierte Fläche aus Wandheizungs- und 
Lehmbauplatten eignet sich hervorragend 
als Untergrund für hochwertige und edle 
Feinputze und Anstriche.

Positiv für Handwerker, die z. B. in der 
Denkmalpflege tätig sind und keine tie-
feren Kenntnisse im Heizungsbereich 
haben: Die Wandheizungssysteme um-
fassen alle notwendigen Komponenten, 
um die Wandheizung im Nass- oder Tro-
ckenbau mit einer malerfertigen Ober-
fläche zu erstellen, und zwar von den 
Lehmergänzungsplatten über Lehm- 
und Kalkputze bis hin zur Anschluss-
technik.

Weiteres Einsatzgebiet der Klimaele-
mente ist die Deckenheizung, oft auch in 
Verbindung mit einer Deckenkühlung. In 
Kombination mit bspw. einer Wärme-
pumpe ist dies einfach zu realisieren. Im 
Sommer wird das Wasser abgekühlt und 
durch die Rohre geleitet – eine geräusch-
lose Klimaanlage ohne unangenehme 
Zugluft.

Einbaubeispiele

Der Dachstuhl eines denkmalgeschützten 
barocken Fachwerkhauses aus dem Jahr 
1679 wurde komplett saniert und als 
Wohnraum nutzbar gemacht. Die Bauei-
gentümer entschieden sich wegen der zu 
erwartenden hohen Behaglichkeit für den 
Einsatz des WEM Klimaelement-Wandhei-
zungssystems.

Das Dach wurde mit einer rund 22 cm di-
cken Zellulosedämmung versehen. Da die 
gesamte Konstruktion des Bestandsdach-
stuhls relativ wenig feuchteregulierende 
und wärmespeichernde Materialien 
enthielt, wurde dies durch eine Innenscha-
le aus Lehmbaustoffen kompensiert.

Über der dämmtechnisch bedingten Auf-
dopplung der Sparren wurde eine Konter-
lattung angebracht, an der die fertigen 
Lehm-Wandheizplatten verschraubt wur-
den. Die nicht mit den Klimaelementen 
belegten Flächen wurden ebenfalls mit 
den 25 mm starken Ausgleichsplatten aus 
Lehm aufgefüllt und anschließend mit 
farbigen Lehmfeinputzen gestaltet.

Das gut gedämmte Dachgeschoss hat
einen kalkulierten Wärmebedarf von
ca. 3 kW und benötigte somit 18 m² 
Wandheizflächen.

(6) Grundriss Dachgeschoss

(5) Aufbau des Schrägdachs eines denkmalgeschützten barocken Fachwerkhauses aus 
dem Jahr 1679

Die Verteilung der Klimaelemente erfolgte 
unter Berücksichtigung der späteren Nut-
zung. Zunächst wurden im Bereich der 
Fenster in Giebel und Gauben Wandhei-
zungen platziert, um diese relativ kühlen 
Flächen zu kompensieren. Die restlichen 
Wandheizungsplatten wurden gezielt in 
den späteren Aufenthaltszonen wie Ess-
ecke und Couchbereich montiert.

Ein Beispiel für den Einsatz des Nasssys-
tems (WEM Klimaregister in Verbindung 
mit Lehm- und Kalkputz) ist das Gut Man-
hagen an der Ostsee. Der Standort wurde 
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Alexandra Schmitt

ist Technikexpertin bei 
der WEM Wandheizung 
GmbH und beschäftigt 
sich mit technischer Ent-

wicklung und Kundenberatung. Sie ist 
Technikerin für Denkmalpflege und Alt-
bausanierung, Tischlermeisterin, Gebäu-
deenergieberaterin sowie Fachkraft für 
Feuchteschutz und Schimmelsanierung. 
Sie verfügt über 25 Jahre theoretischer 
und praktischer Erfahrung, u. a. in den Be-
reichen Lehmbau, Innendämmung und 
Wandheizung. 

Kontakt unter: 
wem@wandheizung.de
www.wandheizung.de
Tel.: 0261 / 98 33 99-0

(8) Im Fischerhaus auf Gut Manhagen wur-
den die Klimaregister auf einer Innendäm-
mung befestigt und mit Lehm eingeputzt.

(9) Ästhetisches Ambiente und angenehme Strahlungswärme im Fischerhaus, in dem 
man seinen Urlaub verbringen kann
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(7) In diesem ausgebauten Dachgeschoss liefert das Wandheizungs-Trockenbausystem 
aus Lehm behagliche Strahlungswärme, kein Heizkörper stört das Ambiente.

1575 als Teil des Gutes Deutsch-Nienhof 
mit der Wassermühle begründet. Der we-
sentliche Teil der Bebauung stammt aus 
dem frühen 19. Jahrhundert. Ihr heutiges 
Bild erhielt die Anlage zwischen 1920 und 
1930, nachdem es als Landsitz erworben 
und umgebaut wurde.

Seit dem Frühsommer 2011 sind auf Gut 
Manhagen alle Gebäude renoviert und als 
Ferienwohnungen ausgebaut (www.gut-
manhagen.de). Das Fischerhaus mit Bade-
stelle am See ist das alte Wohnhaus der 
Mühlen- und Fischereipächter von Manha-
gen. Das Baujahr ist unbekannt, aber Teile 

des Gestühls zeigen ein hohes Alter. Das 
reetgedeckte Gebäude ist noch als Fachhal-
lenhaus mit Torgiebel zur Seeseite und 
Querdielentor zur Hofseite zu erkennen.

Das Haus wurde 2010 denkmalgerecht res-
tauriert – unter ausschließlichem Einsatz 
von Materialien, die dem alten Haus ver-
traut und nicht befremdlich waren: Holz, 
Ziegel, Lehm. Geheizt wird hier durch eine 
in den Lehmputz eingebettete, zentralver-
sorgte Wandheizung. Interessierte Bau-
eigentümer können in diesem und vielen 
weiteren Referenzobjekten die Wandhei-
zung ausprobieren (www.wandheizung.de/
Referenzen).
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