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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,
tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.
Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.
Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.
Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.
Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:
FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com
© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Gebäudehülle

Dämmen von Heizkörpernischen

Ein bauphysikalisch
unlösbares Problem?
Aufgrund der doch beachtlichen Abmessungen alter Radiatoren wurden gerade in
den 60ger, 70ger und 80ger-Jahren aus
ästhetischen Gründen die Heizkörper in
Nischen untergebracht. Durch die relativ
geringen Energiekosten war die Energieeinsparung zu dieser Zeit noch ein untergeordnetes Thema. Wichtig waren damals
wie heute ästhetische Gesichtspunkte
und vor allem niedrige Baukosten. Bei
energetischen Sanierungen werfen diese
Nischen aber häufig bauphysikalische Probleme auf.
Mittlerweile sind die Energiekosten extrem gestiegen, und auch die alten Radiatoren sind in die Jahre gekommen.
Aus diesen Gründen stellt sich gerade
im Bereich der Altbausanierung bei Beratungsgesprächen mit Kunden immer
wieder folgende Frage: „Macht es Sinn,
die Nische im Bereich der Heizkörper zu
dämmen und, wenn ja, wie und in welchem Umfang?“ Oft wird die Frage im

Zusammenhang mit dem Austausch alter Radiatoren durch neue Flachheizkörper und dem damit verbundenen
Raumgewinn hinter den Heizkörpern
gestellt.
Leider lässt sich diese Frage ‒ wie der Kunde das gerne hätte oder von einem Energieberater oft erwartet ‒ nicht pauschal
und ohne detailliertere Betrachtung und
Berechnung beantworten.

Die Heizkörpernische
als Wärmebrücke
Unzweifelhaft und auch für den Laien
schnell ersichtlich, stellt die Heizkörpernische eine Schwächung des Wandquerschnitts und somit eine Wärmebrücke
dar. Besonders ärgerlich ist die Tatsache,
dass sich diese Wärmebrücke genau an
der Stelle befindet, an der eigentlich die
Wärme an den Raum übergeben werden
soll.
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(1) Klassische Heizkörpernische im Altbau
mit Radiator und durchgehendem Fensterbrett

(2) Zugehörige thermografische Aufnahme
von innen mit deutlich sichtbarem Temperaturabfall im Bereich des Fensterbrettes
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(3) Thermografische Aufnahme einer
Heizkörpernische von außen mit deutlich erkennbarem Wärmeverlust.

Durch diesen Wärmeverlust nach außen
kommt es meist auch zu längeren Aufheizzeiten des Raumes, da ein nicht zu vernachlässigender Teil der Wärme des Heizkörpers
dazu aufgewendet wird, die kalte Außenwand mit aufzuheizen.
Da diese Schwachstelle aufgrund ihrer Offensichtlichkeit auch schnell von Laien erkannt
wird, findet man gerade im Altbaubereich die
verschiedensten Varianten eigenmächtiger
Dämmversuche. Diese reichen von alukaschierten Dämmstoffplatten über Gipskartonverkleidungen und sogenannten Wärmedämmtapeten, bis hin zu hinterlüfteten
Konstruktionen aus Holz. Leider werden dabei oftmals die bauphysikalischen Gegebenheiten und auch die anschließenden Bauteile
wie durchgehende Fensterbretter o. Ä. außer
Acht gelassen. Als Folge dieser sporadischen
Dämmversuche und des – gerade in Bezug
auf Luftdichtigkeit und Wärmebrücken – fehlenden bauphysikalischen Verständnisses
kommt es des Öfteren zu Schimmelpilzproblemen im Bereich der Heizkörpernischen. Diese Probleme werden meist erst spät bemerkt,
da sich der Schimmelpilz hinter den Verkleidungen aus Gipskarton, Holz, Tapeten oder
zwischen Außenwand und Dämmung bildet.
Sichtbar wird der Schimmelpilzbefall dann
erst bei der Sanierung der Heizkörpernischen
und dem damit verbundenen Entfernen der
Verkleidungen.
Verstärkt anzutreffen ist das Problem der
Schimmelpilzbildung bei nicht beheizten
Räumen, wie z. B. dem Schlafzimmer oder
bei nachträglich entfernten Heizkörpern,
wie es des Öfteren beim Einbau von Fußbodenheizungen vorkommt. Hierbei wird die
sonst durch die vorhandenen Heizkörper
erwärmte energetische Schwachstelle
nicht ausreichend beheizt. Aufgrund der
Querschnittsschwächung der Außenwand
sinkt die Temperatur im Bereich der Heizkörpernische unter den kritischen Temperaturbereich, und es kommt zur Kondensatwww.enev-im-bestand.de
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der restlichen Außenwand – ist es doch eine
zum Teil nur sehr geringe Fläche, die gedämmt wird. Und meist werden bei den
Dämmmaßnahmen auch das direkt darüber
liegende, durchgehende Fensterbrett sowie
die seitlichen Laibungen übersehen. Auch
die luftdichten Anschlüsse werden häufig
nur spärlich berücksichtigt, sodass davon
ausgegangen werden kann, dass eine nicht
fachgerechte nachträgliche Dämmung
energetisch wenig sinnvoll ist und meist nur
dazu dient, um ein für den Laien offensichtliches energetisches Problem „psychologisch und schnell“ zu lösen.

(4), (5) Schimmelpilzbildung im Bereich
von Heizkörpernischen, verstärkt durch
durchgehende Fensterbretter oder Brüstungen
bildung. Durch die Durchfeuchtung der
Wand und der meist vorhandenen Bekleidungen mit Tapete findet der Schimmelpilz
ideale Bedingungen, um sich in diesem Bereich auszubreiten.
Doch nicht nur die Schimmelpilzproblematik sollte bei der Beratung ein Thema sein,
sondern auch die Sinnhaftigkeit der einzelnen Dämmversuche und Dämmsysteme.

Dämmung der Heizkörpernische nur innen energetisch
und bautechnisch sinnvoll?
Gerade weil meist nur eine 3 oder 4 cm starke Dämmschicht aufgebracht wird, ist ein
besonderes Augenmerk auf die Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Dämmstoffes zu
legen. Denn je nach eingesetztem Dämmmaterial unterscheiden sich diese Werte
recht deutlich. Auch im Hinblick auf die erheblichen Preisunterschiede der einzelnen
Materialien sollte genau überlegt werden,
ob der finanzielle Einsatz auch im Hinblick
auf den energetischen Nutzen sinnvoll ist.
Gerade bei einer Innendämmung der Heizkörpernische – ohne zusätzliche Dämmung
www.enev-im-bestand.de
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Zu beachten ist, dass selbst bei einem fachgerechten Anschluss einer Dampfsperre
über die sogenannte Flankendiffusion Wasser in die Konstruktion eindringen kann. Gefahr birgt dies insbesondere, wenn man bedenkt, dass die geschwächte Außenwand im
Bereich der Nische durch die Innendämmung nicht mehr erwärmt wird und somit
kälter als das direkt angrenzende Mauerwerk ist. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr
groß, dass durch die Flankendiffusion eingedrungenes Wasser an der kalten Fläche zwischen Außenwand und Innendämmung
kondensiert. Insbesondere ist das bei Verarbeitungsfehlern und nicht fachgerechter
Anbringung der Dämmung ‒ Stichwort
„vollflächige Verklebung“ ‒ zu erwarten. Eine dampfdiffusionsdichte Schicht macht also aus oben genannten Gründen keinen
Sinn, solange sie nur im Bereich der Heizkörpernische angebracht wird.
Darüber hinaus besteht durch die Dämmung der Heizkörpernische das Risiko, das
Kondensationsproblem in ein anderes „kaltes Eck“ des Raumes zu verlagern.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die
freie Luftzirkulation um den Heizkörper gewährleistet bleibt. Das bedeutet, zwischen
Heizkörper und entsprechender Dämmung
ist zwingend ein Abstand von einigen Zentimetern einzuhalten. In der Regel steht dieser Platz nur zur Verfügung, wenn die alten
Radiatoren durch neue Flachheizkörper ersetzt werden. Des Weiteren besteht bei einer Innendämmung immer das Problem,
wie der Heizkörper befestigt wird. Da sich
die Befestigung im Außenmauerwerk der
Heizkörpernische befindet und die Dämmung von innen aufgebracht wird, entstehen in diesem Bereich punktförmige Wär-

(6) Auf der Thermografieaufnahme sind die
punktförmigen Wärmebrücken der Befestigung des Heizkörpers deutlich sichtbar.
mebrücken, die sich bei thermografischen
Aufnahmen deutlich ablesen lassen.
Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht im Bereich der Halterungen durch den Anschluss
einer Dampfsperre. Bautechnisch lässt sich
hier kein vernünftiger Anschluss herstellen
und eine Durchdringung der dampfdiffusionsdichten Schicht ist nicht auszuschließen.
Aus den zuvor genannten Überlegungen heraus sollte sich die Frage nach dem Sinn einer
Dampfsperre im Bereich der Heizkörpernische erübrigen. Besser geeignet erscheinen
hier dampfdiffusionsoffene Dämmstoffe,
wie z. B. Calciumsilikatplatten. Doch auch
hier sollte man sich den eigentlichen Wärmestrom und den damit verbundenen Feuchteausgleich näher vor Augen führen.
In den Fällen ohne Dampfsperre ist gemäß
der Berechnung nach dem Glaserverfahren
(DIN 4108-3) unter Normrandbedingungen
bei einer Wandstärke der Heizkörpernische
von 10 cm und einer Dämmstärke von 5 cm
nahezu immer mit Tauwasserausfall zwischen Wärmedämmung und Außenwand
zu rechnen. Zum Teil wird dieser als unschädlich bezeichnet, da die angefallene
Tauwassermenge in der Verdunstungsperiode wieder vollständig an die Umgebung
abgegeben wird. Die Beurteilung, ob das Risiko der Durchfeuchtung gegeben ist und
inwieweit die Normrandbedingungen auch
im Bereich der Heizkörpernische zutreffend
sind, bleibt jedem selbst überlassen. In den
nachfolgenden Tabellen und Diagrammen
werden einige klassische Fälle im Bereich
der Sanierung von Heizkörpernischen in BeEnEV im Bestand 11/12
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EnEV im Bestand
Die Zeitschrift für energetische Gebäudesanierung
Aktuelles

Titelthema

Innovative Produkte, neue Förderprogramme, wichtige
Gesetzesänderungen: In dieser Rubrik finden Sie die
aktuellsten Neuerungen zum energiesparenden Bauen!

In jeder Ausgabe widmen wir uns einem spannenden
Thema aus dem Bereich der „Energetischen Sanierung“,
wie z. B. dem Konflikt zwischen Bauordnung und EnEV.

Sanierungsprojekte im Detail

Energieberatung

Wie werden die Regelungen der EnEV in die Praxis umgesetzt? Welche Detaillösungen gibt es für schwierige
Anschlüsse?...Verfolgen Sie realisierte, energetische
Sanierungen von der Planung bis zur Umsetzung und
profitieren Sie von der Praxiserfahrung anderer.

Im Gespräch mit Vertrags- und Geschäftspartnern belegen
Sie Ihre Kompetenz durch umfangreiches Wissen – egal
ob es um den Austausch von Fenstern, die Modernisierung
der Heizung oder um eine umfassende Sanierung geht.
Unsere Experten zeigen Ihnen, worauf es bei einer
Energieberatung ankommt!

Gebäudehülle
Auf eine bauphysikalisch einwandfreie Gebäudehülle kommt
es an, um die Energieeffizienz zu gewährleisten und spätere
Schäden sicher ausschließen zu können. Dabei steckt der
Teufel im Detail! Unsere Experten zeigen Ihnen, worauf es
bei der Planung und Ausführung ankommt.

Anlagentechnik
Photovoltaik, Geo- oder Solarthermie … für die Heiz- und
Warmwasserversorgung im Bestand gibt es unzählige
Möglichkeiten. Hier lesen Sie, was wirklich Sinn macht.

Rechtliches
Bei der Auslegung der EnEV sowie der Planung und Ausführung energetischer Sanierungen lauern viele Fallstricke
und Haftungsrisiken. Hier finden Sie Praxistipps von
Baurechtsanwälten zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen
Ansprüche sowie aktuelle Gerichtsentscheidungen.

Unser Redaktionsteam wird von erfahrenen
Fachplanern und Energieberatern unterstützt.
So garantieren wir Ihnen absolute Praxisnähe!

Ja, ich bestelle „EnEV im Bestand“

Fax: 08233 – 381 222
Telefon: 08233 – 381 123
Internet: www.enev-im-bestand.de

Entscheiden Sie selbst:



Premium-Abonnement



Zeitschrift im DIN A4-Format, ca. 64 Seiten,
6 Ausgaben pro Jahr, beginnend mit der
Mai-Ausgabe



Marktübersicht zu Heizungsanlagen



Sonderausgabe zu
Wärmedämmverbundsystemen



Alle Ausgaben der „EnEV im Bestand“ als
E-Paper im Online-Archiv



Rabatte und Freikarten für Veranstaltungen
ausgewählter Kooperationspartner




Standard-Abonnement
Zeitschrift im DIN A4-Format, ca. 64 Seiten,
6 Ausgaben pro Jahr, beginnend mit der MaiAusgabe

Jahresabonnement für 98,- EUR (+ 11,80 EUR Versand)
zzgl. MwSt.; Bestell-Nr.: 4091/1/99141104/1

Jahresabonnement für 178,- EUR (+ 11,80 EUR Versand)
zzgl. MwSt.; Bestell-Nr.: 54091/1/99141104/1
Vertrauensgarantie: Das Abonnement ist jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen vor Ablauf des Bezugsjahres kündbar.
Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Widerrufsbedingungen des Verlags. Diese finden Sie unter www.forum-verlag.com/AGB.
Lieferung innerhalb 5 Werktagen ab Erscheinen.

_______________________________________________

________________________________________________

Firma

Name, Vorname

_______________________________________________

________________________________________________

Straße

PLZ, Ort

_______________________________________________

________________________________________________

Telefon:

Fax

_____________________________@_________________
Zur Auftragsbearbeitung bitte E-Mail-Adresse angeben.

_________________________________________________________
Datum, Unterschrift und Stempel

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostraße 18, 86504 Merching

Wenn Sie zukünftig keine interessanten Angebote mehr erhalten wollen, können Sie der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprechen. Bitte richten Sie Ihren Widerspruch an: FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Fax (08233) 3 81 98 76 oder Tel. (08233) 38 11 56.

