
Gebäudetechn ik

de 5/2003 39

Wolfgang Merten

Die Energieeinsparverordnung be-

rücksichtigt in dem Konzept zur effi-

zienten Nutzung von Energie nicht

die besonderen Eigenschaften der

Wärmestrahlheizung. Gerade in Zu-

sammenhang mit der Reduzierung

des Luftaustausches erhöht sich die

Notwendigkeit, die Wände warm zu

halten. Diese Aufgabe erfüllt die

Wärmestrahlheizung besser als die

Konvektionsheizung.

D ie »Verordnung über energiespa-
renden Wärmeschutz und ener-
giesparende Anlagentechnik bei

Gebäuden«  (Energieeinsparverordnung
– EnEV) soll die EU-Richtlinie 93/76-
EWG vom 13.9.1993 umsetzen. Diese
Richtlinie hat die Reduzierung der CO2-
Emission durch effizientere Energienut-
zung zum Ziel und fordert hierfür von
den Mitgliedstaaten entsprechende na-
tionale Programme. 

Mit der EnEV hat die Bundesregie-
rung eine entsprechende Verordnung ge-
schaffen, welche zum 1.2.2002 in Kraft
getreten ist.

Kühle und feuchte Wände durch
Konvektionsheizungen

Heizvorgänge im Sanierungsbereich so-
wie bei Neubauten zeigen zwischen
Konvektions- und Wärmestrahlheizung
große Unterschiede. 

Konvektionsheizungen teilen die
Wärmeenergie der Raumluft mit. War-
me Luft enthält große Mengen Luft-
feuchtigkeit aus der Atemluft, den Zim-
merpflanzen, der Ausdünstung von Kör-
pern usw. Da bei Konvektionsheizungen
Luft der Wärmeträger ist, bleiben die
Raumwände kühler als die Luft. Daher
kondensiert die Luftfeuchtigkeit an den
kühlen Wänden. Dieser Prozess ver-
stärkt sich, wenn – gemäß den Forde-
rungen der EnEV – die dichten Gebäude
zusätzlich den Luftaustausch reduzieren.

Im Laufe der Zeit führt dieser Umstand
zu feuchten Wänden, Schimmelbildung
und Bauschäden. Abhilfe sollen Lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewin-
nung schaffen. 

Die der Abluft entzogene Wärme lie-
fert tatsächlich aber nur einen kleinen
Teil der Energie, die der frischen Luft zu-
geführt werden muss. Lüftermotoren
verbrauchen zusätzlich elektrische Ener-
gie, um die Luft zu bewegen. Staubver-
wirbelungen und Ablagerungen in den
Filtern und Rohrsystemen sorgen für ge-
sundheitlich bedenkliche Belastungen.
Neben dem baulichen Mehraufwand für
eine extreme Luftdichtheit entstehen
Mehraufwändungen für Anschaffung
und Betrieb der Lüftungsanlagen.

Wärmestrahlheizungen 
vermindern Wandfeuchte

Der Energietransport erfolgt bei der
Wärmestrahlung durch Photonen im
infraroten Spektrum (Wellenlänge ca
7,8 µm). Der Wärmetransport der Strah-
lung hängt nicht an einem stofflichen
Träger. 

Treffen die Photonen auf feste Kör-
per, z. B. Menschen, Wände oder Möbel
eines Raumes, so regen sie die Atome
des Körpers zu erhöhtem Schwingen,
was sich in Wärme äußert. Träger der
Wärmeenergie ist nicht die Raumluft,
sondern die Wände und die Einrichtung
des Raumes. Beim gezielten Lüften wird
daher nur die schlechte Luft ausge-
tauscht, aber nicht der Energieträger. 

Die erwärmten Wände ihrerseits
strahlen wieder und erwärmen mit den
in alle Richtungen gehenden Photonen
den Innenraum samt Inventar ohne Ver-
wirbelung von Luft oder Staub. Weitere
wesentliche positive Effekte neben dem
verminderten Energiebedarf durch war-
me und trockene Wände sind die Ver-
hinderung von Schimmelbildung sowie
gleichmäßige Raumtemperatur in allen
Bereichen ohne Luftwalze mit Staub und
kalten Füßen.

Andere physikalische Grundlagen

Rechenmodelle der konventionellen
Heiztechnik berücksichtigen thermische
Übergangswiderstände zwischen Ober-
fläche und Luft und versagen daher für

die Emission infraroter Strahlen. Sie
weisen zu niedrige Werte aus. Eine Na-
tursteinheizung mit einer Oberflächen-
temperatur von 90 °C liefert eine Strah-
lung von 1760 W/qm. Diese Leistung
steht zur Verfügung. 

Wärmestrahlung kann schließlich
nicht durch Glasfenster nach außen
dringen, da die Durchlässigkeit für
elektromagnetische Wellen von Glas bei
0,3 µm bis 2,5 µm liegt.

Der Mensch kann 99 % der auf ihn
wirkenden Wärmestrahlung über die
Haut aufnehmen. Für diese Art der
Energieaufnahme wurde seine Haut
konstruiert, daher empfindet er sie als
behaglich.

Sparsame elektrische Heizung

Niedrigenergiehäuser, wie sie die EnEV
beschreibt, benötigen nur wenig Heiz-
energie. Strahlungsheizungen gibt es so-
wohl als elektrische Natursteinheizun-
gen als auch mit Warmwassersystemen.

Eine Natursteinheizung, welche de-
zentral mit jeweiligem Raumthermostat
nach Anforderung die Temperatur re-
gelt, benötigt immer nur so viel Energie,
wie der Raum verloren hat. Gerade in
der Übergangszeit kann auf diese Weise
ein einzelner Raum beheizt werden, oh-
ne die gesamte Zentralheizungsanlage in
Betrieb nehmen zu müssen. 

Für die Warmwasserversorgung soll-
ten nur dezentrale, elektronisch geregel-
te Durchlauferhitzer zum Einsatz kom-
men. Dadurch entfallen der zentrale
Speicher (mit Bereitschaftsenergiever-
brauch), alle warmwasserführenden Lei-
tungen (Vor- und Rücklauf) sowie die
Energiekosten für die Umlaufpumpe. 

Fazit

Die EnEV koppelt sich an die Norm
DIN 4701-10 »Energetische Bewertung
raumlufttechnischer Anlagen«. Diese
berücksichtigt zwar bis dato die Wär-
mestrahlheizung nicht, bildet aber ein le-
bendiges Werk. »Bei Bedarf« wird es 
Ergänzungen geben. 

Ebenso wird sich die EnEV und die
noch fehlenden Durchführungsbestim-
mungen der Bundesländer anpassen. Bis
dahin gibt es die verschiedenen Möglich-
keiten der »Ausnahmeregelung«. ■

Ausnahmeregelung für die Wärmestrahlheizung
Lücken in der Einergieeinsparverordung
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