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Einleitung 
 

Es gibt ungezählte ältere und neuere Schriften 

über das Fachwerk und Dutzende Arbeiten über die Fachwerk-Renovation. 

Keine schließt die richtige Heizung der Fachwerkbauten, nämlich die Strahlungsheizung, in 

die Betrachtung mit ein. 

Das Spezialistentum unserer Zeit hat dazu geführt, Bauform und Kon- 

struktionsweise eines Hauses und seine Heizung als voneinander unab- 

hängige Disziplinen zu betrachten. Dementsprechend konnten sich Bau- 

technik und Heiztechnik auseinanderentwickeln. 

Alle gängigen Heizungsarten benutzen das in die Bauten eingeschlos- 

sene Luftvolumen als Heizmedium. Diese Heiztechnik läßt die Substanz 

der Abkühlungsflächen, das heißt der Außenwände kalt. Das dadurch 

gegebene Raumklima - gekennzeichnet durch kalte Wände und er- 

wärmte Atemluft schadet nicht nur der menschlichen Gesundheit, son- 

dern beeinträchtigt auch die Beständigkeit der Baustoffe. 

Gerade das leichte Fachwerk aus Holz und Lehm benötigt noch mehr 

als Massivbauten die warm- und trockenhaltende Strahlungswärme. Die 

Anwendung althergebrachter strahlungsintensiver Heiztechnik spart Ko- 

sten beim Heizungsbau, senkt den Energiebedarf zum Teil auf die Hälfte 

gegenüber jeder Art von Luftheizungen und erübrigt Ausgaben für bau- 

technisch unnütze, an Fachwerkhäusern eher schädlicher, Wärmedämmung. 

 

Diese Schrift erläutert die naturgesetzlichen Fakten und steht im Ein- 

klang mit neuesten Erkenntnissen erfahrener Bauphysiker. Viele der dar- 

in enthaltenen Ratschläge stehen allerdings in deutlichem Widerspruch 

zur geltenden Heizanlagenverordnung und zur Wärmeschutzverordnung (WSCHVO) bzw 

der Energieeinsparverordnung (EnEV). 

 

Meine Empfehlungen für eine möglichst zurückhaltende Umgestal- 

tung alter Fachwerkhäuser in bezug auf Fassaden, vor allem Fenster, 

Geschoßaufteilung und Dachräume, liegen nicht auf der Linie der modi- 

schen Einfälle, die Zeitschriften für Altbaumodernisierung füllen. 

Der heute gerade noch erhaltene Bestand an alten Fachwerkbauten 

darf nicht mit Säge und Brechstange bearbeitet oder durch Glasfassa- 

den und Farben nach außen oder im Inneren zu Kulissen verunstaltet 

werden. Der interessierte Leser soll daher mit Entscheidungshilfen und 

mit Argumenten ausgestattet werden, seine eigenen Pläne richtig zu ent- 

wickeln und, wenn es sein muss, auch gegen Widerstände, zu realisieren. 
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Fachwerkbauten richtig heizen 
 

Bautechnisch zählen Fachwerkhäuser zu Leichtbauten und bilden 

-historisch gesehen - eine Art Vorläufer moderner Fertighausleichtbau- 

weise. 

Im Gegensatz zum Massivbau sind Fachwerke durch relativ dünne 

Wandkonstruktionen gekennzeichnet. 

Holz und Lehm waren in alten Zeiten billige Baustoffe. Der relativ hohe 

Arbeitsanteil wurde gering bewertet. Dadurch wurde das Fachwerk in 

breiten Landstrichen zur bevorzugten Bauweise für Wohnhäuser. 

Der rechnerische Wärmedämmwert der dünnen Fachwerkwände Iässt 

diese Bautechnik nach heutigen Maßstäben fragwürdig erscheinen. Die 

übertriebene und daher falsche Einschätzung der Wärmedämmung 

konnte sich aber nur deshalb breitmachen, weil wir in den letzten 100 

Jahren die Wirkung der Strahlungswärme vergessen haben und deren 

Bedeutung für Menschen und Bauten noch heute durchwegs verkennen. 

Fachwerkhäuser wurden, seit es sie gibt, mit Kachelöfen geheizt. Heute 

wissen wir: Ohne die Strahlungswärme dieser Öfen hätte Fachwerk nie- 

mals über Jahrhunderte hinweg bestanden. 

Blindlings renovierte und mit luftheizenden Anlagen falsch beheizte 

Fachwerkhäuser werden rasch verkommen. Aber verständig restauriert 

und mit Strahlungswärme beheizt, werden Fachwerkhäuser weiterhin 

Generationen überdauern. Die erwähnte Strahlungswärme liefern nicht 

nur die guten alten Kachelöfen, sondern auch neue Heizleistensysteme. 

 

Fachwerk dokumentiert Erfahrungswissen 

 
Holz und Lehm - die Grundbaustoffe des Fachwerkbaus - vertragen kei- 

ne Feuchtigkeit. Wiederholtes Durchfeuchten ohne gründliches Rück- 

trocknen kann beiden Werkstoffen bereits nachhaltig schaden. 

Dementsprechend sorgten Dachvorsprünge dafür, daß auch bei 

Schlagregen Holz und Lehm der Außenwände trocken blieben. Bei mehr- 

geschossigen Häusern setzten die Zimmerleute auf der Höhe der Dek- 

kenbalken außen zusätzliche Dachvorsprünge an den Fassaden an, um 

die feuchtigkeitsempfindlichen Stirnflächen der Deckenbalken und zu- 

sätzlich die Wandflächen darunter vor Regen zu schützen. 

Für die in Absätzen über die Grundfläche des Erdgeschosses vorsprin- 

genden Obergeschosse im mittelalterlichen Fachwerk-Städtebau gibt es 

einige überlieferte Begründungen. Eine davon stützt sich auf angebliche 

Grundsteuervorteile. Das mag sein. Der bautechnische Vorteil des Re- 

genschutzes für Stirnholz und Lehmwände, aber auch für das Holz der 

Fenster in den teilweise überdeckten Außenwänden der unteren Ge- 

schosse, hat jedoch dazu beigetragen, daß ungezählte Häuser nicht nur 

http://www.sancal.de/
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jene veralteten Steuergesetze, sondern zehn und mehr Generationen 

von Bewohnern überstehen konnten. 

Angesichts der unbefestigten Straßen und Höfe war es wichtig, trocke- 

nen Fußes ins Haus zu gelangen. Haustüren und Zugänge ordneten die 

alten Baumeister auf der von Wind und Regen abgewandten Seite an. 

Dabei verliefen die Giebel, besonders auf den Dörfern, vorzugsweise in 

Ost-West-Richtung. Die Grundrisse wiesen dann der Wohnstube die 

Sonnenseite, der Küche und den Nebenräumen die Schattenseite zu, 

ähnlich wie es bei den neuen sogenannten Sonnenhäusern wieder der 

Fall ist. 

Die maximale Länge eines Fachwerkhauses richtete sich nach der 

Länge der verfügbaren Stämme. Schwund und Wärmedehnung der Bau- 

teile hielten sich dadurch von selbst in natürlichen Grenzen. 

Fenster gab es ausschließlich im Hochformat. Die Höhe der Fenster 

wurde aus der Differenz von Raumhöhe und Brüstungshöhe bestimmt. 

Die Ständer zu beiden Seiten erhielten den entsprechenden Abstand im 

Gefach. Zweiflügelige, einfach verglaste Sprossenfenster herrschten 

vor. Die relativ schmalen Flügel störten in geöffnetem Zustand im Innern 

der Räume nicht wie die heute einflügeligen Fenster. Nachts schützten 

Klappläden aus massiven Brettern vor Kälte. 

Die Stärke der Wände richtete sich nach der Dicke der Balken. Eine 

Besonderheit, die unwissende Renovierer heutzutage gelegentlich au- 

ßer acht lassen, bestand darin, daß die Innenseite der Außenwände im- 

mer lehmverputzt ausgeführt wurde. Alle Sorgfalt, die beim Ausfachen 

der Spiegel, also der Flächen zwischen den tragenden und versteifen— 

den Balken, verwendet wurde, hätte keine ausreichende Dichtheit gegen 

Winddruck gebracht, denn Trockenschwund von Lehm und Holz öffnet 

stets mehr oder weniger breite Fugen, und durch diese hätte der Wind- 

druck Luft pressen oder saugen können. 

Die über die Balken gezogene Putzschicht auf der Innenseite brachte 

jedoch die erforderliche Abdichtung. Zusätzlich zum Innenputz gab es 

bisweilen auch noch Außenputz. Seltener wurde außen statt innen ver- 

putzt. Der Außenputz diente oft zusätzlich als Regenschutz. 
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180 Jahre altes Fachwerkhaus, fachgerecht renoviert. Beibehalten wurden die 

Original-Fenster (!) und die Dachziegel. Der Heizleisteneinbau hat die Bausub- 

stanz nicht verändert: volle Anerkennung durch den staatlichen Denkmalschutz! 

 

Viele handwerkliche Feinheiten des Fachwerkbaues offenbaren sich 

dem Renovieren der erneuerungsbedürftigen Stellen nicht mit Brechstan- 

ge und Schlegel, sondern wie ein Archäologe gleichsam mit Spachtel 

und Pinsel freilegt. Die Verspannung des Weidengeflechtes der Gefache 

etwa oder die nach oben gekrümmten Spannhölzer zwischen den Dek- 

kenbalken, auch die Lehmwickel, zeugen in sehr einprägsamer Weise 

vom Wissen der Vorfahren über die Eigenschaften der Baustoffe. 

Wer verständig restauriert, Handgriffe und Methoden der Alten übt und 

anwendet, arbeitet ebenfalls wieder für Generationen. Schnelle Arbeit, 

beispielsweise mit sägefreundlichen Gasbetonsteinen und Fertigmörtel 

für neue Ausfachung spart zwar Zeit, doch der Ärger mit Rissen und Aus- 

brüchen Iäßt dann nicht lange auf sich warten. 

Es wäre reizvoll, auf die vielen Besonderheiten des Fachwerkbaues 

weiter einzugehen, nicht zuletzt um die Fehleinschätzung zu widerlegen, 

die Altvorderen hätten nur aus Mangel an besseren Fertigungs- und Her- 

stellungsmöglichkeiten derart einfach gebaut. Für den Sachkundigen 

steht fest: Man kann mit Holz und Lehm in unserem Klima nicht besser 

bauen als nach derArt des historischen Fachwerkbaues. 
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Fachwerkbau war Sparbau ohne Mängel 

 
An vielen Sparbauten der jüngsten Zeit zeigen sich schon äußerlich 

Mängel. Größe, Proportionen und Baustoffe verraten die Absicht, billig zu 

bauen. Am Ende steht nicht selten die Enttäuschung aller Beteiligten, 

einschließlich der Bewohner. 

Historischer Fachwerkbau war dagegen Sparbau ohne formale Män- 

gel. Der Fachwerkbau wurde nicht nur wegen seiner Dauerhaftigkeit 

gepflegt. Diese gewann er eher nebenbei durch die folgerichtige Auswer- 

tung schlechter Erfahrungen. Breite Anwendung erfuhr das Fachwerk 

vor allem wegen seiner geringen Baukosten, die sich aus den billigen, 

leichten Baustoffen und der kurzen Bauzeit ergaben. 

Ein Vergleich mit den massiven Ziegelbauten der gleichen Zeit macht 

dies deutlich: Das Holz, das in einem Fachwerk steckt, würde nicht aus- 

reichen, um die Ziegel für ein Haus gleicher Größe zu brennen. Und die 

Herstellung der Ziegel, vom Abbau des Lehms über dessen Aufberei- 

tung, das Formen und das Trocknen bis zum Brennen erforderte nicht 

weniger Arbeit als das Aufstellen des Fachwerkes und das Ausfachen. 

Schließlich erübrigten sich noch die Transporte des Holzes zur Ziegelei 

und der fertigen Ziegel zur Baustelle. 

Wahrscheinlich fiel diese Ersparnis sogar am stärksten ins Gewicht. 
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Schlechter U-Wert und dennoch warm 

 
Leichtbauweise mit der Wandstärke einer Baracke und ohne einen den 

U-Wert verbessernden Wärmeschutz Iässt manchen Betrachter von heute 

auf mangelndes Energiebewußtsein schließen. Doch das ist falsch. 

Brennstoffknappheit ist eine menschheitsalte Dauererscheinung. Nur 

das Schlagwort dafür, die „Energiekrise“, ist neu und eine Erfindung un- 

serer Zeit. Die fachwerkbauenden Menschen des Mittelalters waren zu 

Frondienst und Zehent verurteilt. Dafür mußte viel Zeit aufgewendet wer- 

den. Für die Beschaffung der eigenen Lebensmittel und des Brennstof- 

fes stand nur der Rest der täglichen Arbeitszeit zur Verfügung. 

So reichte damals selbst ein sechzehnstündiger Arbeitstag aller ar- 

beitsfähigen Haushaltsangehörigen vielfach nur für das Allernotwendig- 

ste aus. Man hätte es sich nicht leisten können, einer billigen Bauweise 

zuliebe auch nur ein Holzscheit mehr als unbedingt nötig ins Feuer zu le- 

gen. Die historischen Fachwerkhäuser waren mit weitaus weniger 

Brennstoff heizbar als jedes moderne zentralbeheizte Eigenheim. Wie ist 

diese Tatsache zu erklären? 

 

Strahlungswärme aus dem Grundfeuer 

 
Bis vor etwas mehr als 100 Jahren wurde das Holz ausschließlich im 

Grundfeuer verheizt, also auf dem Grund einer Feuerstelle ohne Rost 

und inmitten der Holzasche. In jeder Feuerung - einerlei ob offen oder 

eingeschlossen in gemauerten oder gekachelten Öfen - blieb nach je- 

dem Feuer ein gehöriges Quantum Asche liegen. Die Asche wurde nie 

ganz entfernt, sondern nur in Abständen von Wochen und Monaten 

schaufelweise verringert. Diese Holzasche hält die Glut warm und si- 

chert den technisch einwandfreien, langsamen und vollkommenen Aus- 

brand. 

Das Grundfeuer könnte man auch „Naturfeuer“ nennen. Ohne techni- 

sche Hilfsmittel brennt es schadstofffrei ab und erreicht keinen schlech- 

teren Wirkungsgrad, als ein industriell gefertigtes, kompliziert geregeltes 

Zimmeröfchen neuester Bauart. 

Die schlechte Erfahrung mit Holzfeuern, die nicht nachhalten, bei de- 

ren Abbrand alle Wärme durch den Kamin abzieht, ist untrennbar verbun- 

den mit ungeeigneten, für den Naturbrennstoff Holz geradezu widerna- 

türlichen Rostfeuerstellen. 

Nicht weniger wichtig als der wirtschaftliche Abbrand des Holzes im 

Grundfeuer erscheint die damit verbundene Ausbreitung der Wärme 

durch Strahlung. Wärmestrahlen, die aus der Glut des Feuers und von 

heißen Ofenwänden kommen, durchdringen die Luft ohne sie zu erwär- 

http://www.sancal.de/
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men. Erst wenn sie auf feste Körper treffen wie Möbel, Wände oder auf 

unsere Haut, wandeln sie sich in fühlbare Wärme um. Offene Feuer, aber 

auch Öfen, standen deshalb immer - auch im Fachwerkhaus - den 

Außenwänden gegenüber und in einer Weise angeordnet, daß sie diese 

Außenwände bestmöglich „bestrahlen“ konnten. 

Trockener Lehm leitet die Wärme schlecht. 

Trifft Wärmestrahlung auf schlechte Wärmeleiter, erhöht sich rasch deren 

Oberflächentemperatur. Genau dies geschieht am innenseitigen Lehm- 

putz der Fachwerk-Außenwände: Sie werden von der Strahlungsquelle, 

einem Ofen oder einem offenen Feuer, warmgestrahlt. Dadurch wird der 

Strahlungsschatten, den man Öfen und noch lieber offenen Feuern fälsch- 

licherweise nachsagt - vorne warm, hinten kalt -‚ aufgehellt. 

Dank der Dauerstrahlung der Öfen und auch der noch offenen Feuer, 

die vom Herbst bis zum Frühjahr ununterbrochen (!) geheizt wurden, ent- 

wickelte sich eine sehr ausgeglichene Rundumwärme, eine Wärme, die 

wir an neueren Heizungen nicht mehr kennen. 

Die warmen Wände strahlungsbeheizter Räume haben den legendä- 

ren Ruf des guten alten Kachelofens begründet; nicht, wie manche glau- 

ben, Glanz und Farbe der Kacheln, Bratäpfel oder die Ofenbänke. 

 

Sprechen künstlich erwärmte, nicht wärmeisolierte Außenwände nicht 

ebenfalls für Energievergeudung? - Keineswegs, denn die Strahlungs- 

wärme treibt jede Feuchtigkeit aus den Baustoffen, und trockene Bau- 

stoffe leiten Wärme bekanntlich wesentlich schlechter als feuchte. 

Jeder Prozentpunkt, um den sich die natürliche Feuchtigkeit von Bau- 

stoffen verringert, erhöht den Wärmedurchflußwiderstand, wie wir längst 

wissen, um fünf Prozent. Das bedeutet, daß durch Strahlungswärme 

ausgetrocknete Wände sich von selbst isolieren. 

Weil trockene Bausubstanz aus Holz und Lehm nicht fault oder ver- 

rottet, ergibt sich als Folge der Strahlungswärme die Beständigkeit des 

Fachwerkhauses. Es Iäßt sich also ein sehr vorteilhaftes Zusammenwir- 

ken von Strahlungswärme, Standort der Strahlungsquelle im Raum und 

wärmetechnischer Eigenschaft des Baumaterials erkennen. 

 

Kühle Luft gehört zur Strahlungswärme 

 
Wärmestrahlen, die von Flammen, Glut und heißer Asche oder auch von 

erhitzten Ofenwänden ausgesandt werden, lösen ähnliche Empfindun- 

gen aus wie die Strahlung der Sonne. Das Wärmegefühl, das sie auf der 

Haut entstehen lassen, macht unempfindlich gegenüber den tatsächli- 

chen Temperaturen der umgebenden Luft. So glauben Skifahrer in der 

Märzensonne nicht, daß die Lufttemperatur über den schneebedeckten 

Hängen unter null Grad liegt. Tatsächlich gleichen die intensiven Wärme- 
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strahlen den Wärmeverlust der Haut an die kühle Luft aus. 

Das gleiche Iäßt sich bei künstlicherWärmestrahlung in einem Zimmer 

beobachten: Die relativ niedrige Lufttemperatur in einer kachelofenbe- 

heizten Stube wird nicht bemerkt. Wird sie jedoch mit einem geeigneten 

Luft-Thermometer, das nicht die Strahlungstemperatur mißt, nachge- 

prüft, ergeben sich Temperaturen von nur 15 bis 17 °C bei angenehm- 

stem Wärmeempfinden. 

 
Zwei Aufnahmen vom selben Ofen und zu gleicher Zeit: links das Foto, rechts die 

sichtbar gemachte infrarote Wärmestrahlung. 

Der Vergleich der Wärmestrahlenausbreitung eines Ofens mit der Lichtwirkung 

eines Beleuchtungskörpers erscheint zutreffend (aus »zuhause«). 

 

Kühle Luft atmet sich immer leichter als wärmere. Weil offene Feuer 

und gemauerte oder gekachelte Grundöfen die Raumluft nicht nur kühl 

lassen, sondern auch nicht umwälzen, bleibt diese außerdem staubfrei. 

Kühle und staubfreie Atemluft ergänzt daher die Annehmlichkeit der 

Strahlungswärme. 

 

Trotz Fugen und Ritzen geringer Lüftungswärmeverlust 
 

Kühle Raumluft nimmt auch wenig Wärme mit, wenn sie vom Winddruck 

durch Fensterfugen und Türritzen aus dem Haus gesaugt oder gescho- 

ben wird. Diese Tatsache und der schon erwähnte Selbstisolier-Effekt er- 

wärmter Außenwände begründen den sparsamen Energieverbrauch 

einer Strahlungsheiztechnik im Fachwerkhaus. 
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Strahlungsklima von der Zentralheizung 
 

Heizungsfachleute kümmern sich bedauerlicherweise wenig um die Art 

des Raumklimas, das ihre Erzeugnisse bieten. Sie rüsten Zentralheizun- 

gen aus alter Gewohnheit mit Radiatoren, Konvektoren und neuerdings 

mit Heizschlangen im Fußboden und Wänden aus. 

Keines dieser Systeme eignet sich für das Fachwerkhaus. Erstens, 

weil die Rohrleitungen dieser Anlagen in der Bausubstanz des Fachwer- 

kes nicht oder nur mit großem Aufwand untergebracht werden können 

 

 
sancal Heizleiste mit Massivholz-Gehäuse, 7 cm tief, 18 cm hoch. Entlang der 

Außenwand montiert, hebt die Heizleiste spürbar die Strahlungstemperatur 

der Wand, ähnlich wie ein Kachelofen. 

 

und zweitens, weil diese Systeme nur Luftheiztechnik bieten. Speziell 

Radiatoren und Konvektoren heizen die Luft stark auf. Die warme Luft 

staut sich nutzlos unter den Zimmerdecken. Die Außenwände aber blei- 

ben kalt; und zwar 10 bis 20 C kälter als bei Strahlungsheizung. Dies trifft 

auch für Fußbodenheizungen zu. 

Bei jedem Öffnen einerTür zu kühleren Nebenräumen entlädt sich der 

Staudruck der Warmluft durch rasche und starke Luftströmungen, die 

aus dem Bodenbereich Staub aufwirbeln. Staub in der Atemluft reizt die 

Schleimhäute der Atemwege. Spröde Lippen und kratziger Hals sind die 

allseits bekannten Folgen dieser „Zentralheizungsluft“. 

Der technische Mißbrauch von Atemluft als Heizmedium rächt sich auf 

diese Weise. 

Die richtigen raumklimatischen Bedingungen lassen sich mit Heizlei- 

sten erreichen. 
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Heizleisten wie geschaffen für den Fachwerkbau 

 
Die Strahlungswärme der Heizleisten, die sich an den Außenwänden 

entlang, gleichsam indirekt ohne heiße Strahlungsquelle im Rauminnern 

aufbaut, ist aber nicht der einzige Vorteil dieses Systems für den Fach- 

werkbau. Heizleisten sind Heizkörper und Rohrleitungen in einem. Sie 

stoßen von beiden Seiten an die Raumtrennwände. Nur die Kernrohre 

durchdringen diese Wände. Dazu bohrt man ein Loch von drei Zentime- 

ter Durchmesser durch Balken oder Lehmgefach. 

Alle Heizleisten einer Etage werden hintereinander geschaltet und bil- 

den jeweils einen Heizkreis. Reicht zum Beispiel in Eckräumen mit zwei 

Außenwänden die Heizleistenlänge einer Wand zur Deckung des Wär- 

mebedarfs, so läuft entlang der anderen Wand eine blanke Verbindungs- 

leitung unter einer Sockelleiste auf dem Fußboden. 

Die ganze Montage dauert durchschnittlich zwei Stunden pro Raum. 

Es gibt keine einfachere Zentralheizungsmontage. 

Die Steigleitungen zwischen den Geschossen werden auf Putz in 

Mauerecken von Toiletten oder anderen Nebenräumen verlegt. 

Als Wärmeerzeuger eignen sich schwitzwasserfreie Heizkessel, die 

auch unter der Bezeichnung Niedertemperaturkessel bekannt sind oder auch Brennwert-

Thermen, Pellet- oder Scheidholzkessel. Heiz- 

energie ist Öl, Gas, Pellets oder Scheidholz.  

 

Sichere Sache: Heizung im Eigenbau 
 

Das Ausrüsten eines alten Fachwerkhauses mit der für diese Bautechnik 

richtigen Strahlungsheizung bereitet keine Schwierigkeiten. Die Monta- 

ge ist sogar Nicht-Fachleuten möglich. 

Alle Rohrleitungen dieser Heizleistensysteme werden aus Kupfer her- 

gestellt. Die Verbindungen lassen sich mit einer Propangasflamme und 

Zinn problemlos löten. Die Massivholz-Gehäuse der Heizleisten werden 

gesägt und geschraubt; Arbeiten also, für die nicht unbedingt gelernte 

Fachleute gebraucht werden. 

Handwerklich geschickte AIthaus-Renovierer haben daher schon vor 

40 Jahren begonnen, diesen Teil ihrer Heizungsinstallation selbst in die 

Hand zu nehmen. Inzwischen ist ein Lieferprogramm für Heimwerker 

entstanden, das alles Material von den Heizkesseln bis zum letzten Dü- 

bel bereitstellt und dazu ausführliche, illustrierte Einbau-Anleitungen. 
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Dämmwut ruiniert das Fachwerk 

 
Die schwersten Sünden gegen die schlichte Natur des Fachwerkhauses 

wird heutzutage durch übertriebene Wärmedämmerei begangen. 

Auslöser des Fehlverhaltens ist der zeitgemäße Irrglaube, daß mit zu- 

nehmender Isolierdicke der Heizenergieverbrauch abnähme. Immer 

mehr Fachleute stimmen hingegen darin überein, daß der Wärmeschutz 

nur eine von vielen, nicht weniger wichtigen Funktionen einer Hauswand 

darstellt. Durch ihre Überbewertung werden nicht nur andere Funktionen 

unterdrückt, sondern es wird Energie-Ersparnis vereitelt. Zigtausende 

supergedämmter Bauten verschlingen seit Jahren nicht weniger Heiz- 

energie als normal gebaute, sondern mehr. 

Was sich in dieser Hinsicht immer deutlicher für den einschaligen, massi- 

ven Ziegelbau bestätigt, gilt in verstärktem Maß für das Fachwerkhaus. Das 

Eindringen wärmender Sonnenstrahlen dauert bei schweren Ziegelmau- 

ern Tage, in leichten Fachwerkhäusern aber nur Stunden. 

So gesehen, erspart der Wärmegewinn von außen fast augenblick- 

lich Heizungsaufwand von innen. Die Praxis beweist, daß diese Rechnung 

stimmt. Wer mit Dämmstoff im Fachwerkhaus innen dick aufträgt, errichtet 

einen nutzlosen zweiten Wärmeschild. Dessen Wirkung besteht allenfalls 

darin, die eigentliche Hauswand von außen her kalt werden zu lassen und 

sie dem Eindringen schädlicher Dauerfeuchtigkeit preiszugeben. 

In jedem geheizten Haus wandert die Feuchtigkeit in den Hauswänden 

von innen nach außen. Die Heizwärme treibt sie naturgesetzlich durch die 

Substanz der Hauswände. Im Idealfall durchquert die im Innern eines Hau- 

ses produzierte Feuchtigkeit die Außenwände in dampförmiger Phase und 

verläßt den äußeren Wandanstrich noch als Wasserdampf. 

Innenisolation Iäßt die Außenwände stark erkalten. Irgendwo im Innern 

der Wände kühlt der Wasserdampf bis auf den Taupunkt ab. Dann werden 

Außenwände feucht. 

Trockene Fachwerkwände überdauern Jahrhunderte, durchnäßte verrot- 

ten innerhalb weniger Jahre. 

Dies sollte auch bedacht sein, ehe an Fachwerkaußenwänden innen 

Gasbeton- oder Ziegelwände vorgemauert werden.  

 

Dünne Innenschale statt dicker Innendämmung 

 
Außen sichtbares Fachwerk gilt gottlob wieder als schick. Die Gefahr, 

daß Fachwerk von außen isoliert wird, besteht kaum noch. Die Kratzputz- 

wut, die in den fünfziger Jahren zum Beispiel das einst so schmucke Din- 

kelsbühl verunstaltet hat, ist überwunden. Aber die Neigung, mit einer In- 
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nendämmung dick aufzutragen, gibt es leider immer noch. 

Fachwerk muß, wie schon erwähnt, winddicht sein. Diese Dichtheit 

bringt der Innenputz. Wer schadhaften Lehmputz an den Innenseiten der 

Fachwerk-Außenwände nicht erneuern kann oder wilI, sollte dennoch 

auf das Innendämmen verzichten. 

Falsch ist es, das Fachwerk der Außenwände innen sichtbar zu ma- 

chen, denn beiderseits sichtbare Gefache sind niemals winddicht. Bei 

windigem Wetter lebt man dahinter ungefähr so gemütlich wie in einem 

Strandkorb bei bedecktem Himmel. 

 

Verglaste Gefache lassen nur die Gemütlichkeit raus 

 
In keiner Sprache der Völker dieser Erde findet sich das Wort Gemütlich- 

keit, außer im Deutschen. Kennen nur wir die Gemütslage, die von äuße- 

ren Umständen angeregt, innerlich so angenehm wirkt? Wer weiß, viel- 

leicht verdanken gerade wir das Gespür dafür den Fachwerkhäusern. 

Die Voraussetzungen der Gemütlichkeit lassen sich darin jedenfalls 

entdecken: kleine bis mittelgroße Räume mit geraden Wänden, die Raum- 

ecken bilden, in denen man rückengedeckt sitzen kann. 

Weiches Licht durch kleine Fenster und nicht zu hohe Räume! 

Starr verglaste Gefache stehen von Anfang an im Krieg mit dem gespann- 

ten und stets mit kleinsten Bewegungen reagierenden Fachwerk. Die Rah- 

men öffnen Fugen und werden undicht; nicht selten springt das Glas. 

Reguläre Fenster sind die Augen des Fachwerkhauses, geben ihm 

Gesicht. Verglaste Gefache wirken wie herausgeschossene Bausub- 

stanz. Wer dennoch mit derlei Bausünden liebäugelt, sollte überlegen, 

wie er später die starren Glasscheiben im ersten oder zweiten Stock au- 

ßen putzt. 

 

 

Einfachfenster einfach beibehalten 

 
Gleichlaufend mit den falschen Thesen über die angeblichen Vorteile su- 

pergedämmter Hauswände wurden in den letzten 25 Jahren auch Emp- 

fehlungen zum Einbau superdichter Fenster verbreitet. Dabei stützte 

man sich auch behördlicherseits auf die Tatsache, daß der rechnerische 

Heizwärmebedarf eines Hauses zu zwei Dritteln durch die Hauswände 

und zu einem Drittel durch die Fensterfugen verursacht wird. Heizener- 

gie dringt unmittelbar durch die Wände nach außen und mittelbar mit auf- 
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geheizter Warmluft, die durch die Fensterfugen entweicht. Dieses Fen- 

sterfugendrittel, hört man immer wieder sagen, lasse sich durch hermeti- 

sche Abdichtung der Fenster einsparen. 

Diese scheinbar einleuchtende Begründung brachte von Anfang an je- 

de Kritik schon im Ansatz zum „Ersticken“. 

Nun ersticken die Menschen zwar nicht gleich hinter dichten Fenstern, 

aber sie können den Abschluß von derAußenluft nicht leiden. Nur ein ideo- 

logisch überzeugter Energiesparer wird sein Frischluftbedürfnis unter- 

drücken und die Fenster geschlossen halten. 

Die überwiegende Mehrheit folgt einem seelisch programmierten 

Zwang und hält am liebsten in jedem Raum ein Fenster in Kippstellung. 

Das erscheint nur verständlich: Immerhin hat sich die Menschheit durch 

Jahrmillionen unter freiem Himmel entwickelt und lebt erst seit wenigen 

tausend Jahren unter „Dach und Fach“. 

Der Supersparer aber, der auf frische Luft verzichtet, wird sich ganz 

rasch den Schimmel ins Haus holen, denn der Luftwechsel, der in Räu- 

men mit superdichten Fenstern übrigbleibt, reicht nicht aus für den Ab- 

transport der durchs Wohnen entstehenden Feuchtigkeit der Luft. 

Durch diese übertriebenen Wärmeschutzmaßnahmen kam es in der 

Bundesrepublik zu einem Schimmelschaden, dessen Reparatur ein Viel- 

faches der Energieersparnis kosten würde. 

Dichte Türen im Haus versperren dem Luftzug wirksam den Weg von 

der Luv- zur Leeseite, von dem einen zum anderen Fenster. Sie behin- 

dern aber nicht den natürlichen Luftwechsel in den einzelnen Räumen. 

Diese Lösung weist auf abgeschottete Grundrisse hin. 

Wie es die Schotten in einem Schiffsrumpf verhindern, daß im Falle 

eines Lecks der ganze Schiffskörper geflutet wird, so schützen abschott- 

bare Grundrisse und Etagen vor ungehindertem Luftdurchzug. Gerade 

im vielräumigen Fachwerkhaus beschränken sich dadurch die Folgen 

von Undichtheiten bei den Einfachfenstern im wesentlichen auf den 

unmittelbar dahinter liegenden Raum. Überdies erschweren dichte In- 

nentüren durch die Schottwirkung auch dem Wasserdampf den Weg von 

jedem Raum im Haus zum kältesten Winkel, wo Dampf bekanntlich am 

sichersten kondensiert. 

Die Fachwerkwände sind in der Regel zu dünn, um Kastenfenster mit 

doppelten Flügeln und üblichen Scheibenständen von etwa 15 cm aufneh- 

men zu können. Auch die lsolierverglasung der meist sehr kleinen Felder 

zwischen den unerläßlichen Sprossen bringt nichts ein. Dichte Innentüren 

kommen dagegen, wie das Beispiel oben zeigt, weitaus billiger. Fachwerk- 

Restaurierer sollten sich getrost auf diese Erfahrung verlassen; auch 

wenn sie damit gegen den Rat zahlreicher „Fachleute“ handeln. 

Steht in der Stube ein echter Grundofen, so wird sich eine weitere Er- 

fahrung machen lassen: Auch an kalten Tagen laufen Einfachfenster in 
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strahlungsgeheizten Räumen nicht an. Glas absorbiert die infrarote Wär- 

mestrahlung und erwärmt sich dadurch. Die Scheiben der Einfachfen- 

ster bleiben trocken und sind immer durchsichtig. 

 

Glatte Fensterläden für kalte Nächte 

 
Baumeister früherer Tage waren in vieler Hinsicht Baukünstler mit er- 

staunlichen Fähigkeiten auf allen Gebieten. Eine stets praktizierte 

Übung war die unbedingte, konstruktiv gelöste Zweckerfüllung aller Bau- 

teile bis ins Detail. Die gedankenlose Übernahme von irgendwelchen 

Stilmitteln, ohne Rücksicht auf Zweckmäßigkeit, gab es nur selten. Fen- 

sterläden bilden aber eine Ausnahme. 

In den heißen Mittelmeerländern schützen die Klappläden vor den 

Fenstern tagsüber vor Sonneneinstrahlung. Da aber die Räume dahinter 

belichtet werden müssen, hängen in den Rahmen der Fensterläden aller 

Kunst- und Profanbauten schräggestellte Lamellen, die einerseits Son- 

nenstrahlen abweisen, andererseits ausreichend viel Licht einlassen. 

Wo Fensterläden in der Nacht und im Winter vor Kälte schützen sollen, 

hat man dagegen früher ausschließlich glatte Fensterläden verwendet. 

Seit 50 Jahren hält sich nördlich der AIpen kein Baumensch mehr daran, 

obgleich hier der Schutz vor nächtlicher Winterkälte gegenüber dem 

Schutz vor Sonnenhitze eindeutig Vorrang haben sollte. 

Der kluge Fachwerk-Restaurator wählt - oder behält - die glatten Lä- 

den. Außerdem achtet er auf dichten Schluß am „Fenstergewand“, wie 

man die Bretterverkleidung der Stöcke auch nennt. Glatte Läden vor 

Einfachfenstern machen alte Fachwerkhäuser nachts wärmedichter als 

teuere Isolierglasfenster. Lamellenfensterläden kosten viel mehr Geld, 

bringen Ärger beim Anstrich. Öffnen und Schließen bedeuten in bezug auf 

Energieersparnis nutzlose Arbeit, weil Wind und Wärme Durchtritt finden. 

Zusammenhänge dieser Art müssen wir selbst aufspüren oder her- 

ausfinden. Bau- und Gebrauchsanleitungen für alte Häuser gibt es nicht. 

Wer wäre vor 300 Jahren schon auf die Idee gekommen, niederzuschrei- 

ben, warum er dieses oder jenes so und nicht anders herstellt oder hand- 

habt. Zweckerfüllung war die Aufgabe, ihre Lösung Selbstverständlichkeit. 

Weil wir die Aufgaben und Hintergründe vielfach nicht mehr kennen, 

bisweilen sogar davon nichts mehr wissen wollen, steht uns manche bit- 

tere Erfahrung ins Haus. Wer denkt heute beispielsweise noch viel über 

den Zusammenhang von Grundriß, Raumform und Möblierung nach? 

 

Schränke stehen im Fachwerkhaus vor lnnenwänden 
 

Nicht nur im Fachwerkhaus, sollte man hinzufügen und betonen. Das 

Fachwerkhaus duldet aber keine Ausnahme. Ausgerechnet heiztechni- 
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sche Gründe zwingen dazu. 

Wärmestrahlung breitet sich aus wie Licht. Hinter festen Körpern, die 

von der Wärmestrahlung etwa eines Kachelofens nicht durchdrungen 

werden können, gibt es ähnliche Strahlungsschatten wie beim sichtba- 

ren Licht. Ein großer Schrank wirft auf die Wand, vor der er steht, einen 

Strahlungsschatten, der die Durchwärmung der Wand unterbindet. Die 

Außenwand kühlt sich dadurch im „Schatten“ ganz erheblich ab. Auch 

die dünne Luftschicht zwischen Schrank und Außenwand wird von dieser 

Abkühlung erfaßt. Weil kühlere Luft weniger Feuchtigkeit tragen kann als 

wärmere, setzt sich überschüssige Feuchtigkeit aus der erkaltenden 

Luftschicht an der Außenwand und am Holz der Schrankrückseite ab. 

Die abkühlende Luftschicht wird aber auch schwerer und strömt daher 

über dem Fußboden und zu beiden Seiten des Schrankes ab. Wärmere 

und wiederum feuchtigkeitsbeladene Luft aus dem beheizten Raum 

zieht von oben her wieder hinter den Schrank ein, kühlt wiederum ab, 

setzt Feuchtigkeit frei und strömt nach unten. Dieser stete Kreislauf führt 

zu einer immer stärkeren Durchfeuchtung der immer kälter werdenden 

Außenwand und der Schrankrückseite. ln der Folge wächst der Schimmel. 

Schimmel braucht zu seiner Entstehung nur Wasser und Zeit. Er ge- 

hört zur Gattung der Pilze und entwickelt sich aus Sporen, die jede noch 

so kleine, lebende Pilzschicht millionenfach in der Luft verteilt. Sporen 

schweben in jeder Luft, in der reinsten Luft unserer Wälder ebenso wie 

über jeder bewachsenen Humusschicht und in jedem Haus. Seinen 

Nährboden findet der Schimmelpilz in organischen Substanzen. Dazu 

gehört nicht nur die hölzerne Rückwand des Schrankes, sondern auch 

Teile des Wandanstriches, des Tapetenleimes oder auch mikroskopisch 

feine organische Schwebstoffe in der Luft. Die Sporen überleben auch in 

völliger Trockenheit unbegrenzte Zeit und entwickeln neues Leben, so- 

bald sie mit Wasser in Kontakt kommen. Dadurch ist Schimmel unaus- 

rottbar und wächst unweigerlich hinter Möbeln an Außenwänden. Läßt 

man ihm Zeit, so befällt er nicht nur die Möbelrückwände, sondern auch 

die Wäsche im Schrank. Dann gibt es graue Stockflecken. 

Unsere Altvorderen hatten etwas gegen Stockflecken in der Wäsche, 

deshalb stellten sie ihre Schränke nur an warme lnnenwände. Entspre- 

chend achteten sie auch bei der Raumgestaltung auf ausreichend viele 

und türlose lnnenwände, die Stellflächen bieten. 

Man stellt also vor kalte Außenwände keine großen Möbelstücke. Das 

gilt nicht nur fürs Wohnzimmer, von dem diese Betrachtung hier ausging, 

sondern für alle Räume des Hauses, auch für die Schlafräume. 

Wer sich darüber hinwegsetzt, oder aus anderen Gründen Möbelstük- 

ke, Schränke, Regale, Sitzbänke oder vielleicht auch ein Klavier an die 

Außenwand stellen muß, darf daher auf Heizleisten nicht verzichten. Der 

Warmluftschleier aus den Heizleisten hellt jeden Strahlungsschatten auf 
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und bewahrt Wände und Möbel vor Feuchtigkeitsschäden. 

Gerade Musikinstrumente aus Holz, wie Klaviere, Flügel, Harfen, ja 

sogar Gitarren, halten die Stimmung im Strahlungsklima der Heizleisten 

auffällig lange. lm Musikstudio eines Konzertpianisten haben zwei Stein- 

way-Flügel nebeneinander die Stimmung über fast ein Jahr so exakt ge- 

halten, daß während dieser Zeit ohne Nachstimmen professionelle Ton- 

aufnahmen gemacht werden konnten. 

 

Fachwerk, eine Bautechnik mit Vergangenheit und Zukunft 
 

Besser als durch den Bestand über Jahrhunderte hätte das Fachwerk- 

haus seine Tauglichkeit nicht beweisen können. Strahlungswärme hat 

sowohl die Bausubstanz als auch Generationen von Menschen, die darin 

lebten, gesund erhalten. 

Diese Tatsachen sollten jeden Besitzer eines Fachwerkhauses ermuti- 

gen, eine Heiztechnik anzuwenden, die Strahlungswärme garantiert. 

So einleuchtend diese simplen Ratschläge für die Renovation eines 

Fachwerkhauses lauten, so sehr fordern sie vom Bauherrn Durchset- 

zungskraft. Bauleute und Heizungstechniker neigen in der heutigen Zeit 

mehr denn je dazu, eine Sache nur dann gutzuheißen, wenn sie kompli- 

ziert und teuer ist. 

Die Technik des Fachwerkbaues hat eine altehrwürdige Tradition. Jede 

Einzelheit repräsentiert eine jahrhundertealte, gesicherte Erfahrung. 

Fachwerkbau ist mit Handarbeit verbunden und verträgt allenfalls noch 

eine Bohrmaschine, aber schon keine Kettensäge mehr und noch viel 

weniger komplizierte Baumaschinen aller Art. 

Auch das meiste, was der Baustoffhandel an Schnellverfahren, an raf- 

finiertem Gewerkel mit Klebstoffen und Schäumen anpreist, ist im Fach- 

werk fehl am Platz. Holz, Lehm und Kalk genügen. 

Dies muß sich der Fachwerk-Restaurator immer wieder vor Augen füh- 

ren. Damit muß er sich immer wieder neuen Mut machen, bis das Werk 

vollendet ist. Je weniger er der alten Bausubstanz seines Hauses an 

neuen Techniken zumutet, um so mehr wird seine Arbeit in der Zukunft 

Bestand haben. 

http://www.sancal.de/


 

 

Notizen: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Heft 1



 


