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Energieeffizientes Bauen mit Flächentemperierung 
Synergien für das Gebäude in seiner Umgebung  
Eine zukunftsorientierte Planungsalternative  
 

In einer Podiumsdiskussion über Städtebau und seine Wechselwirkungen  
mit Gebäuden und künftigen sozio-ökonomischen Strukturveränderungen  
verwendete Prof. Markus Neppl den Begriff "Post-Oil" für eine Bauepoche,  
die irgendwann einer "Klassik" oder "Post-Moderne" nachfolgen wird und 
dabei besondere zusätzliche Anforderungen bedienen muss.  
Auf einer anderen Veranstaltung räumte das Bundesbauministerium ein,  
daß der Abschied vom "Häuserkampf" und eine allgemeine Hinwendung  
zur Planung in größeren Einheiten immer wichtiger und einen Niederschlag  
in der Gesetzgebung finden werde. 
Methoden und Denkweisen der letzten 50 Jahre werden nicht reichen,  
durch Ressourcenmangel, politisch, und gesellschaftlich begründete 
Herausforderungen der nächsten 50 Jahre zu meistern. 
Einen Baustein, den urbanen Menschen 2025 eine möglichst naturnahe  
Klima-Umgebung bei geringstem Primärenergie-Verbrauch zu bieten  
können kluge Flächentemperierungen in Gebäuden liefern.  
Erste Spuren eines Sinneswandels zeigen sich in der realitätsorientierten 
zaghaften Aufweichung der Anforderungen an Transmission und Dichtigkeit 
von Gebäuden im denkmalgeschützten Bereich. 
 
Im Folgenden wird versucht, Optionen einer ganzheitlichen Lösung  
mit Verbindung verschiedener Disziplinen zu skizzieren. 
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Kann ein Gebäude etwas für die Stadt tun?  
Die Ausgangslage 
Hierzulande müssen Bauwerke immer beheizt, aber immer öfter auch gekühlt werden können 
um Gesundheit und Behaglichkeit für die Nutzer zu schaffen. 
Dazu wird meist versucht, die Gebäude mit definierten "Innen-Wettern" zu füllen, von denen Normen 
behaupten, die Wohlfühl-Bedürfnisse einer statistischen Mehrzahl von Menschen am besten  
zu bedienen. Der Mensch selbst kommt in diesen Normen nicht vor. 
Bekanntlich stellt das Ergebnis Männlein und Weiblein, alt und jung nicht immer gleich zufrieden.  
Darüber hinaus mag nicht jeder auf "verdämmte“ Architektur schauen und mit den Auswirkungen 
austauscharmer Bauphysik leben.  
Geht es nicht besser ...? 
 
Die Bedürfnisses des Menschen 
Vergessen wir nicht: 80% bis 90% seiner Lebenszeit verbringt der Normal-Europäer in Räumen.  
Wohlfühlen und Lebensqualität in Gebäuden und Räumen sind daher besonders wichtig und  
setzen sich aus mehr als einem normgerechten Formelergebnis aus W, m2 und h zusammen. 
Menschen sind wandelnde exotherme Prozesse: Unsere Körpertemperatur liegt daher fast immer  
über allen als angenehm empfundenen Umgebungs- oder Raumluft-Temperaturen.  
Das ist der "Warmblüter Mensch" seit Jahrtausenden gewöhnt und hat in perfekter Anpassung daran 
komplizierte biologische Mechanismen entwickelt, die in jeder Umgebung seine Körpertemperatur  
in engsten Grenzen regulieren. Schon Abweichungen von einem Grad nach oben oder unten können 
Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden stark beeinflussen. 
Um diesen physiologisch wichtigen Temperatur-Bereich einzuhalten braucht er in aller Regel keine 
Wärmezufuhr, sondern Gelegenheit zu kontinuierlicher Abgabe überschüssiger "Prozesswärme"  
aus Ernährung und Grundumsatz. Für diese Wärmeabgabe gelten bestimmte Gesetzmäßigkeiten,  
deren Einhaltung die biologischen Funktionen bei völlig neutralem Temperaturempfinden sicherstellt. 
In Räumen ohne nennenswerte Konvektion geschieht dies zum einen durch Wärmeableitung über  
die Füße, zum zweiten ständig durch Wärmestrahlung im Austausch mit Umgebungsflächen  
in stetigem Fluss von warm nach kalt. Definiert temperierte Hüllflächen schaffen für den Menschen  
in Räumen perfekte Voraussetzungen für optimal dosierte Abstrahlung eigener Wärmeüberschüsse  
und heizen nur wenig Räume und Luft.  
So entsteht gesunde Behaglichkeit bei hoher Energieeffizienz mit geringeren Lufttemperaturen  
und natürlichen Balancen an Feuchtigkeit und Sauerstoff. 
Dies darf man in einer sich immer mehr von natürlichen Lebensumständen entfernenden Welt  
nicht vernachlässigen. Wenn man einerseits im Luxus-Segment wieder Lehm an Wände bringt,  
sollte man verdichtete Urbanviertel nicht naturfern in Plastik und Technik packen dürfen.  
Denn auch "most sophisticated technology" kann keine naturgleichen Verhältnisse schaffen.  
Wer je für "richtige" Musik ein Hightech Soundsystem mit guten Lautsprechern verglichen hat weiß,  
daß ausgefeilte elektronische Hilfsmittel mit Subwoofern und Equalizern einen vielleicht für iPod-Fans 
coolen Sound erzeugen, aber mit natürlicher Wiedergabe nichts gemein haben.  
Man lernt über Gewöhnung vielleicht am Ende, es gut zu finden. 
Ein Analogon mit nur über Gebäude-Meßwerte diktierten Bedingungen in unseren Räumen für  
unsere biologisch zutiefst verankerten physischen Bedürfnisse sollten wir nicht zulassen!  
Wir werden schon in zu vielen Dingen des Lebens falsch konditioniert. 
Es gibt Möglichkeiten, natürliche Ansprüche und Energie-Effizienz zu verbinden. 



© 
20

15
 D

et
m

er
 C

on
su

lt 
& 

Se
rv

ice
 JJoocchheenn  DDeettmmeerr   51061 Köln, den 09.01.2015 

    

Unternehmensberatung und Service  Seite 3 von 5 

 
 

© 2015 Jochen Detmer 
 

Thermo - Energetik • Protein-Technologie 

Die Anforderungen und Angebote von Gebäuden 
Ausgehend vom "eingesperrten Innenwetter" wird meist versucht, dieses auf verschiedene Art  
im Gebäude zu halten. In diesem Gedankengang gilt eine möglichst vollständige Dämmung  
als Königsweg.  
Die Methoden sind ebenso vielfältig wie Meinungen über den Nutzen. Sicher scheint aber,  
daß die "Verdämmung der Republik" einschlägigen Herstellern deutlich mehr nützt als den 
Gestaltungsmöglichkeiten von Architekten, der Bauphysik insbesondere älterer Gebäude  
und den Empfindungen in den Gebäuden. Daß versprochene Einsparungen unterm Strich  
auch nicht immer realisiert werden mag dabei am Focus der einschlägigen Regelwerke liegen.  
Eine sehr anschauliche Einordnung gibt der in Karlsruhe geborene Architekt Christoph Schwan  
im Rahmen seines Aufsatzes von 2001 

Die Temperierung von Gebäuden    
Eine neuartige Methode der Gebäudebeheizung und Trockenlegung von durchnässten Wänden.    

Kritik der konventionellen Heizmethode und der EnEV 2001 
Ich fürchte, Schwan hat in weiten Teilen Recht. 
 
Dass das eigentliche Kernziel aller EnEVs, die Senkung des fossilen Energieverbrauches auch anders 
erreicht werden kann zeigen praktische Beispiele, deren Konzepte und Ideen durchaus als Lehre zum 
Handeln taugen: 

In diesem denkmalgeschützten Objekt ohne jede Innen- oder Außenisolierung sind 
zur thermischen Trockenlegung des Mauerwerks die Wände raumhoch temperiert. 
Dies führt zu einer wesentlichen Verbesserung ihres Isolationswertes. 
Thermografien belegen grundsätzlich, dass temperierte Außenwände weniger 
Energie nach außen verlieren als nicht temperierte (und somit feuchtere) Wände. 
Das ehemalige Brauerei-Gebäude galt nach Gutachten als nicht wirtschaftlich 
heizbar. Beim Umbau wurde der 30 cbm Sudkessel erhalten, isoliert und  
mit Wärmetauschern ausgerüstet. Zusammen mit 56 m2 Vakuum-Solarthermie  
wird damit der Wärmebedarf ganzjährig fast vollständig abgedeckt.  
Das Gebäude dient heute Kindertagesstätte. 
 

 
In diesem Objekt unter Denkmalschutz wurde die 10 m hohe Maschinenhalle  
zum "Wohnzimmer" umgebaut. 
Ein ursprünglich geplantes Industrie-Heizkonzept versagte, nach Umplanung 
auf eine Flächentemperierung bestand im harten Winter 2009 / 10 in den  
aktiv bewohnten Zonen einwandfreies und komfortables Wohlfühlklima aus  
einem Bruchteil der ursprünglich als erforderlich errechneten Wärmeleistung.  
Das Haus wurde lange Zeit mit einem Provisorium, einer nominal  
viel zu kleinen Heizanlage völlig ausreichend beheizt. 
 

 
 
Fertigungshalle für einen Montagebetrieb 
Komfortable klimatische Bedingungen für Personal und Funktionen 
werden mit weniger als der Hälfte des für eine konventionelle 
Auslegung errechneten Wärmebedarfes erreicht.  
Statt einer vorbereiteten Aufstockung der Wärmeerzeugung  
wurde eine zweite Halle im gleichen Konzept erstellt.  
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Die Beispiele zeigen, dass auch abseits von state-of the-art und Bau-Normen intelligente Lösungen  
mit hoher Energie-Effizienz bei hohem physiologischen Wert für die Bewohner / Nutzer möglich sind.  
Auch wenn man sich durchaus weitere Verbesserungen daran vorstellen kann: 
Natürlich würde ein 30 m3 Wärmespeicher in weniger ungünstigen bauseitigen Gegebenheiten  
sehr viel weiter reichen. Natürlich könnte man die 80 KW Brennwerttherme der Fabrikhalle  
(was einem Drittel ihres formalen Wärmebedarfes entspricht) auch weitgehend mit Solarthermie  
auf dem großen Dach über einen Pufferspeicher substituieren.  
Beim gezeigten Wohnobjekt sind die Möglichkeiten durch den Denkmalschutz  leider begrenzt,  
dennoch werden die hohen Potentiale konsequenter Flächentemperierung auch für vergleichbare  
Sonder-Objekte wie Kirchen, Foyers und ähnliche erkennbar.  
 
Eine andere Herausforderung ist die aktuelle Planung eines Kindergartens in der Region. Ziel ist dort 
Passiv-Haus-Standard mit Fußbodenheizung über Erdwärme, autom. Lüftung mit Wärmetauschern,  
viel Glas mit autom. Abschattungen - aber aus Kostengründen Verzicht auf eine hauptamtliche Kühlung. 
Auf einer Passivhaus-Plattform lese ich: 
"Tatsache ist, dass jedes Passivhaus auf eine Mindesttemperatur von 20° Celsius berechnet und  
geplant ist. Tatsache ist, dass die meisten Bewohner es gerne noch ein bis zwei Grad wärmer haben  
und im perfekt ausgeführten Passivhaus dies auch problemlos erreichen. Und Tatsache ist auch,  
dass es bei der Anwesenheit von Gästen sehr schnell kuschelig warm wird; 23 oder 24° sind  
in kürzester Zeit erreicht.  
Kein Wunder, denn jede erwachsene Person bringt sich mit etwa 80 Watt Heizleistung in die gesellige 
Runde ein, nach ein oder zwei Gläsern Wein können es auch 90 oder 100 Watt sein. Die Legende  
vom Haus, in dem man sich warm anziehen muss, braucht also nicht länger weiter erzählt zu werden." 
"Sehr schnell kuschelig warm" erscheint mir beim Gedanken an 50 spielende Kinder allerdings schon  
fast als Drohung, zumal moderne und schicke Glasfassaden-Gebäude im Betrieb viel eher ein Problem  
mit "zu warm" als "zu kalt " zu haben scheinen.  
 
Ein seriöses Branchenhandbuch nennt die Oberflächentemperatur der raumumschließenden Bauteile  
entscheidend für die Behaglichkeit. Folglich werden Dämmaufbauten nach komplizierten Formeln  
empfohlen um im Ergebnis von außen nach innen die Hüllflächentemperatur nur leicht unter die 
Raumlufttemperatur sinken zu lassen.  
Warum eigentlich nicht anders herum das Ergebnis als Startpunkt nehmen?  
Man kann sehr einfach Hüllflächentemperaturen sogar leicht über der Raumlufttemperatur schaffen, 
wobei die eingangs genannten Niedrigsttemperaturen eine völlig andere Situation hinsichtlich der  
Wärmeverluste nach außen ergeben. Hinzu kommen bauphysikalische Effekte, welche die Mauern  
trocken halten und U-Werte positiv dynamisieren, bauseitigen Aufwand gegen Taupunktverschiebung  
und Schimmel vermeiden können. 
Dass Lufttemperaturen in einem Wärmestrahlungs-Umfeld eine untergeordnete Rolle spielen  
weiß jeder Wintersportler, der auf 2.500 m bei 0°C im Sonnenschein seinen Jagertee genießt.  
 
Es ist leider so, dass die langen Hebel solcher Verfahren trotz besserer Leistungen oft außerhalb 
einschlägiger Normen und teils auch gängiger Planungs-Praxis liegen. Daher muss meist ein Konsens 
zwischen Bauherren, Architekt und TG-Planer gefunden werden, der den ausdrücklichen Verzicht auf 
bestimmte formale Eigenschaften beinhalten kann.  
Die Ämter lassen sich dann insbesondere bei Maßnahmen im Bestand (Denkmalschutz) vom Ergebnis 
überzeugen. Das Endresultat fällt nicht vom Himmel, wird aber immer den Schweiß der Edlen wert sein.  
Auch im Ingenieurwesen und in politischer Arbeit.  



© 
20

15
 D

et
m

er
 C

on
su

lt 
& 

Se
rv

ice
 JJoocchheenn  DDeettmmeerr   51061 Köln, den 09.01.2015 

    

Unternehmensberatung und Service  Seite 5 von 5 

 
 

© 2015 Jochen Detmer 
 

Thermo - Energetik • Protein-Technologie 

Gebäudeeigenschaften als Element ganzheitlicher Quartiersplanung 
Eine "Post Oil Strategy" muss sich für das Spannungsfeld zwischen diesen Elementen interessieren,  
wobei die angeführten Referenzen als Lehre zum Handeln geeignet sind. In der Verbindung von  
Energiegewinnung und leistungsfähiger, naturähnlicher Verteilung liegen attraktive Chanchen. 
Den "Monsterspeicher" im ehemaligen Brauerereigebäude kann man kultivieren.  
Im industriellen Bereich ließen sich Abwärmen aus Produktionen und solarthermische Einträge von großen 
Dachflächen sammeln, eine Hallenecke oder Kellerfläche sollte dafür zu finden sein und sich rechnen.  
Im stadtischen Quartier könnten Dachflächen mehrerer Gebäude, Freiflächen sowie Abwärmen aus 
verschiedenen Quellen (Abwasser, Abluft) zu sinnvollen Funktionsgrößen zusammengefasst werden.  
Einen zentral vergrabenen 220 cbm-Pufferspeicher gibt es übrigens schon in Salzburg.  
Warum sollte es denn nicht auch einen Solarturm mit Speicher geben?  
 
Größere Einheiten können in Invest und Betrieb sehr wirtschaftlich und flexibel arbeiten und im Areal  
günstig als "Nahwärme-Einheit" platziert werden. Da gute Niedersttemperatur-Flächenheizungen 
selbstregulierend und zudem ohne gesteuerte Absenkung arbeiten können, sind auch Verluste aus 
Fehlbedienungen der Nutzer gering. Warmmieten werden vorstellbar.  
Zur Erinnerung: Wenn korrekt ausgelegte Flächen-Systeme tatsächlich mit 24 – 26 °C Vorlauftemperatur  
perfekte Behaglichkeit erzeugen und auch effiziente Kühlung leisten können, öffnen sie neue Möglichkeiten 
auch und gerade für ganzheitliche Quartierplanungen. 
 
Ein Planungskonzept aus einer - starken - Hand kann vieles leisten.  
Ein "Energie-Konzept" für eine Planungszone muss mehr beinhalten als die Anbindung von Fernwärme.  
Viele Entwickler verzichten auf grundsätzliche Einflussnahme und verstehen sich nur als Vermarkter   
indem sie Entscheidungen im Detail den Planern / Anbietern der einzelnen Bereiche überlassen.  
Wie schade! 
Dabei wären übergreifende Gesamt-Lösungen für ein Quartier mit gemischter Nutzung möglich. In einer 
verdichteten Eigenheim-Bebauung muss doch nicht jeder ein eigenes Solardach haben. Eine sinnvolle 
Verteilung von Solar- bzw. Geothermie und Photovoltaik auf den Grundstücken, Dächern und Freiflächen  
für ein zentrales Nahwärme-System würde m.E. Investition und Betrieb günstiger machen können.  
Effizienzbewertungen für EnEV über ein solches Baulos im Ganzen würden wohl auch günstig ausfallen.  
Wenn Du ein Haus baust, denke an die Stadt,  
und wenn Du eine Stadt planst, vergiß nicht die Häuser. 
Ich denke, in einer wirklichen Vernetzung aller Disziplinen liegen abseits des Mainstream noch Synergien,  
in denen gute Systeme zur Energieverteilung über die Flächen ein wesentlicher Hebel sein können. 
Einem Bauherrn und seinem Architekten für ein großes EFH konnte Anfang 2011 basierend auf solcher 
Flächen-Temperierung einer der ersten Wärmeschutznachweise übergeben werden, dem EnEV usw.  
zugrunde liegt, aber mit zusätzlichen Berechnungen und Darlegungen weit darüber hinaus geht. So konnte 
dargestellt werden, dass durch korrekte Anordnung der Bauteilschichten und dynamischen Modellierung  
der Kennwert für den spezifischen Wärmeverbrauch mit Strahlungswärme von 36,5 kWh/(m!a) nach EnEV 
auf 19,6 kWh/(m!a) reduziert werden kann. Damit kann man schon weit in Richtung Passivhaus-Kennwert 
mit 15 kWh/(m!a) bei Wanddicken von nur 36,5 cm (mit Putz) kommen. 
Desweiteren konnte in Aussicht gestellt werden, daß durch eine geschickte Auswahl der Anlagentechnik 
primärenergetisch ein weitgehend autarkes und gesundes Null-Energiehaus möglich sein kann.  
 
Es funktioniert in der Praxis hervorragend - auch ohne wissenschaftlichen Überbau.  
Eine tolle Spielwiese für Ingenieure … 
 
D e t m e r  C o n s u l t  &  S e r v i c e  
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