
  

Historische Baukultur versus 
Energieeinsparverordnung - Wege aus dem Dilemma

Vortrag von Sabine Rothfuß, Architektin

Aus der Besorgnis heraus, daß im Namen von Ökologie und 
Energieeinsparung unsere historische Baukultur, die schon nach dem 
Krieg erheblich gelitten hat, noch weiter vernichtet wird, habe ich diese 
meine Erfahrungen in einem Vortrag zusammengestellt. 

Daß ich mich seit 30 Jahren mit Ökologie und Energieeinsparung, jedoch 
auf der Basis natürlicher Baustoffe befasse, wird auf den ersten 4 Seiten 
aufgezeigt. So haben wir vor fast 28 Jahren in einem Wettbewerb einen 
Wandaufbau vorgeschlagen, der besser war als der Wert, der die  EneV 
2007  für Wände vorgeschrieben hat: Mit nichts als Ziegeln. Und 1995 habe 
ich für unser kleines Dorf ebenfalls ein energieautarkes Konzept gemacht, 
das heute zumindest teilweise umgesetzt ist. Es geht im Folgenden nicht 
darum, die EnEV zu verdammen, sondern Wege aufzuzeigen, wie mit 
historischen Gebäuden sinnvoll, wirtschaftlich und langfristig 
werterhaltend und zukunftsfähig umgegangen werden kann.



  

Ökologie und 
Energieeinsparung 
sind seit fast 30 
Jahren mein Thema: 
Wettbewerb 1986:
Ein neues 
Stadtquartier mit

- Nahwärme durch       
  Kraft-Wärme-             
  kopplung,
- 49 cm Dämmziegel, 
- "hängende Gärten",
- passive und aktive
  Solarenergienutzung 
- Gemeinschafts-         
  Gemüseanbau und 
- ausschließliche          
  Verwendung nat.        
   Materialien



  

Szenarien zur ökologischen Dorfentwicklung 1995

Geplant war ein energieautarkes Dorf in einem Szenario für 2025: mit KWK aus 
Biogas, Solarkollektoren, Biolandwirtschaft. Heute, 2013 gibt es die Nahwärme 

von der Biogasanlage und viele Solaranlagen...



  

Von der ersten Idee bis zum letzten Pinselstrich betreue ich meine Bauvorhaben 
und habe viel Erfahrung mit der praktischen Sanierung von Altbauten



  

Auch ungewöhnliche und 
schwierige Sanierungen- 

hier mit Strohballen



  

Historische Baukultur versus 
Energieeinsparverordnung - Wege aus dem Dilemma



  

Denkmale in 
Pfofeld (rot) 

der ganze 
"Rest" fällt 
unter die 
Energieein-
sparverordnung
auch alle  
Gebäude, die 
auf der 
vorherigen 
Folie abgebildet 
sind.

Bildquelle: Bayrisches 
Landesamt für 
Denkmalpflege



  



  

Fassade eines ganz 
„normalen“ älteren 
fränkischen Hauses: 
Hier würde eine 
Aussendämmung 

- Die Fenstergewände 
überdecken, 

- wegen der erforderlichen 
Dämmung der Laibungen 
die Fenster deutlich 
verkleinern

- das Dach müßte 
verlängert werden.

- zusätzliche Bolzen für 
die Läden gesetzt werden

- Die Simse müßten 
abgeflext werden

- die Fenster erneuert 
werden



  

Wärmespeicherung massiver Wände bei Altbauten vor 1920:
In diesem Gebäude mit 55 cm starken Backsteinwänden wurde im Winter 
2010/11 mit !Folienfenstern! durchgängig gebaut, ohne Heizung und die 

Temperaturen blieben innen immer über 0 Grad. - Nur mit gelegentlichem 
Heizen durch ein Gasheizgerät. Das Gebäude steht in einem der kältesten 

Schwarzwaldtäler, hier liegt oft Schnee bis April



  

Gemessene Verbräuche in Gebäuden mit ungedämmten, 40-50 cm dicken 
Bruchsteinwänden, aber mit Temperierung, thermischer Feuchtigkeitssperre, 2- 
Scheiben Isolierverglasung, WW Solaranlagen  und gut gedämmten Dächern: … und 
einem etwas unterschiedlichen A-V Verhältnis. Beide Gebäude werden seit Anfang 
2012 mit Nahwärmenetzen von KwK/Biogasanlagen versorgt.... und damit ist der 
gerechnete Primärenergiebearf = 0!

links:             ca. 300 qm                                       rechts:        ca. 285 qm
2012:              31.700 kwh incl WW                       2012           35.300 kwh incl. WW
=                     105 kwh/qm/a - 10% für WW =                         123 kwh/qm/a - 10% für WW 
                       94,5 kwh/qm/a x 0 wg. KwK                             110 kwh/qm/a x 0 wg. KwK
                       = 0                                                                        = 0

Bundesdurchschnitt heute noch: ca. 160 kwh/qm/a
Niedrigenergiehaus nach Enev 2002: 70 kwh/qm/a  Kfw 130 Haus war ca. 92 kwh/qm/a



  

Das Verhältnis von 
Volumen zu Aussenfläche
= das A:V-Verhältnis
 ist mit entscheidend für 
den Wärmeenergiebedarf.



  

Es macht wenig Sinn, Teile des 
Hauses, - wenn das Haus 
kompakt ist, nicht zu heizen. - 
man erhöht damit nur die 
Aussenfläche der  beheizten  
Räume und damit deren 
Wärmebedarf  

Eine generelle Absenkung 
der Raumtemperatur, wie 
es bei Strahlungs-
heizungen möglich ist, 
spart dagegen sehr viel 
(ca. 6% pro Grad)



  



  



  



  

● trockene, warme Wände, die temperiert, aber nicht flächig beheizt 
werden, denn das würde zu Wärmeverlusten nach aussen führen.

● Strahlungswärme, die die Lüftungwärmeverluste stark minimniert, 
d.h. wenn die Haustür nicht super dicht ist (in meinem Haus nicht der 
Fall) dann kühlt deswegen die erwärmte Aussenwand nicht so schnell 
aus. Zugerscheinungen sollte man jedoch trotzdem verhindern durch 
weitgehende Luftdichtigkeit (durch Windbremsen, nicht 
Dampfbremsen)

● Ein gut gedämmtes Dach (nach Enev) oder eine gut gedämmte obere 
Geschoßdecke

● ein gutes A/V- Verhältnis. Kompakter, durchgehend beheizter 
Baukörper. Niemals einen zentralen Flur/zentrales Treppenhaus 
unbeheizt lassen! 

Der gerechnete U-Wert einer ungedämmten Bruchsteinwand liegt bei 
2,8 W/m2 K.... laut Enev darf er bei Neubauten nur 0,24 W/m2 K sein. D.h. 
meine Bruchsteinwand ist rechnerisch 1000 % schlechter als die 
Sollwand. Dennoch benötige ich nur ungefähr 40% mehr Energie.
Das geschieht durch:



  

Trockene Baustoffe dämmen um ein Mehrfaches besser

Oben: Temperierung und 
thermische Feuchtigkeits-
sperre durch Heizrohre

Rechts: Sockelleistenheizung



  

Wärmeverluste/
● Transmission (Verlust durch Aussenwände und Dach)
● Lüftungswärmeverluste durch zugige Fenster/Türen oder Kippfenster.
● Wärmeverluste durch Abwasser/Rohrleitungen
● Wärmeverluste durch den Eigenverbrauch des Heizsystems

● Warmegewinne durch Südausrichung
● Wärmegewinne durch Verbraucher im Haus
● Wärmegewinne durch Menschen (ca. 90W/h/Mensch) 
● Wärmegewinne durch Sonneneinstrahlung auf massive Wände

Wie sich die Wärmespeicherfähigkeit von Materialien auswirkt, ist 
noch nicht umfassend erforscht.

Wärmegewinne:



  

Irritierende Erfahrungen mit 
unwirtschaftlichen Auslegungen der 

Energieeinsparverordnung

1. Anbau an ein Denkmal



  

Fassade eines ganz 
„normalen“ älteren 
fränkischen Hauses: 
Hier würde eine 
Aussendämmung 

- 

Ich wurde vom Bauherrn aufgefordert, 
die Einfachverglasung der Fenster im 
Altbau zu belassen - und keine 
Wanddämmung vorzusehen, aber den 
Neubau  nach Vorschrift zu dämmen - 
obwohl dort nur Toiletten und 
Treppenhaus sind und das Gebäude 
an zwei Seiten in der Erde sitzt.

 
Das Denkmal ist 
von der Enev 
befreit, der Anbau 
nicht - geheizt wird 
mit derselben 
Anlage, zwischen 
Anbau und 
Haupthaus sind 
Türen offen..



  

Wir haben es in Absprache und Wunsch der  Nutzer anders gemacht: 

- die kaputte Nordfassade wurde aussen mit Multipor (Kapillar leitfähig) gedämmt
- die obere Geschoßdecke mit 20 cm Zellulosedämmwolle gedämmt
- die historischen Fenster wurden mit Sonderisolierglas ertüchtigt
- die anderen Aussenwände wurden mit Holzweichfaserplatten innen gedämmt.
- das ganze wird von einer Pelletheizung beheizt.



  

Möglichkeiten von rundum 
ökologischer Innendämmung:

- Holzweichfaserplatten,

- Unipor  Ziegelelemente mit  Perlite Füllung

-  Mineraldämmplatten (keine Mineralfasern) 

    sondern Baustoffe auf Kalk oder Zementbasis

     z.B. Calsithermplatten oder Produkte von             

      Multipor 

-  gedämmte Lehmwerkstoffe

= Baustoffe mit erheblicher kapillarer Leitfähigkeit   

   funktionieren ohne innere Dampfsperre



  

Irritierende Erfahrungen mit 
unwirtschaftlichen Auslegungen der 

Energieeinsparverordnung

2. Anbau an einen unsanierten, 
ungedämmten, aber mit 

Holzheizkessel beheizten Altbau



  

Der Bauherr wollte 
aus dem Korbhaus 
ein Kfw- 70 Haus  
machen u.a.wegen 
dem Zuschuß von 
17.000 €.... die 
Mehrkosten für die 
(ökologische) 
Dämmung  
beliefen sich auf 
ca. 50.000 €... und 
das alles nur für 
ca. 5 Ster Holz 
mehr - in diesem 
Fall Holz vom 
eigenen Wald.  Die 
Aussenwände sind 
aus 50 cm 
Backstein. 

Der Bauherr hat den kfw-Antrag zurückgezogen und nur die 
Mindestdämmung ausgeführt. Heute würde ich dem Bauherrn raten, bei 
diesem Gebäude nur das Dach und die Nordfassade zu dämmen - da die 
Heizung sowieso regenerativ ist und durch die Aussendämmung die 
Wärmegewinne verloren gehen.



  

Irritierende Erfahrungen mit 
unwirtschaftlichen Auslegungen der 

Energieeinsparverordnung

3. Vorgeschriebene hohe 
Dämmungen der erdberührten 

Bauteile



  

Irritierend sind die Vorschriften, 
den Boden zu dämmen …. denn 
die Erde unter einem Gebäude 
ist niemals kälter als +8 Grad

(im Gegensatz zu -20 Grad 
draussen).

Das hat der Betreiber der sehr 
guten Website des U-Wert-
Rechners auch gemerkt und 
bietet bei ans Erdreich 
angrenzenden Bauteilen einen 
sog.

„äquivalenten U-Wert-“ an, der 
mindestens doppelt so gut ist 
wie der nach Enev gerechnete 
Wert. Denn die EnEV scheint 
diesen großen 
Temperaturunterschied 
zwischen Luft und Erdboden 
unter einem Gebäude nicht zu 
berücksichtigen: Resultat sind 
unwirtschaftliche Dämmstärken



  

Historische Materialien seit mehr 
als 2000 Jahren:

- Holz
- Naturstein
- Ziegel
- Stroh, Reet, Naturfasern
- Lehm
- Glas (wenig)
- Kalk
- Sand
- Fliesen+ Keramik
- Eisen (wenig)
- Kupfer (sehr wenig)
- Öle als Farben
- Erd- und Mineralpigmente

… verrottbar, kompostierbar und 
haltbar

Moderne Materialien
… seit 50 -150 Jahren:

- Stahl 
- Stahlbeton 
- Zement
- Kalksandstein
- Folien
- Mineraldämmwolle
- Dispersionsfarben
- Eternitfasern
- Aluminium und andere               
Bleche
- PVC (Polyvenylchlorid)
- Styropor,PP , PU, …. etc und
  andere Erdölprodukte

…. nicht verrottbar, nicht 
kompostierbar.... haltbarer???

Für mich kaum nachvollziehbar ist, daß viele Menschen dennoch glauben, 
daß die modernen Materialien, die es erst seit so kurzer Zeit gibt besser 
wären....

 



  

Bauschaden an einem Mitte der 80-iger Jahre mit Styropor 
gedämmten Haus in Schwabach . …
Hier wurde zwar die Fassade gedämmt, aber weder das Dach noch 
der Spitzboden sind gedämmt was auch heute noch häufig 
vorkommt. Das Haus war durchgängig bewohnt und das Dach 
dicht. Dennoch klappte das WDVS am Giebel runter



  

Atmende Wand?!!
 

Nach dem Duschen oder Kochen nimmt die Wand die erhöhte 
Luftfeuchte durch Sorption von Wasserdampf auf und leitet sie 
vornehmlich durch Kapillartransport nach außen weiter. Dies 
funktioniert jedoch nur, wenn 

I. die Innenseite der Außenwand nicht durch moderne dampfdichte 
Materialien wie Dampfsperren, OSB-Platten oder viele Schichten von 
kunstharzhaltiger (Dispersions)- Wandfarbe abgesperrt wurde, wenn 

II. zumindest das für die innere Schicht der Wand verwendete 
Baumaterial tatsächlich in der Lage ist, Wasser kapillar zu 
transportieren (wie z.B. Lehm, Ziegel, Gips, die meisten Kalk- oder 
Silikathaltigen Baustoffe sowie Holzwerkstoffe mit geringem 
Leimanteil) und wenn 

III. auch die Außenfläche der Wand nicht durch übermäßig dichte 
Dämmstoffe oder Kunstharzputze und -farben daran gehindert wird, 
die Feuchtigkeit wieder an die Außenluft abzugeben.



  

Seit dem Flughafenbrand in Düsseldorf mit mehreren Toten verfolge ich 
Großbrände, bei denen Styropor eine Rolle spielt... Holz brennt natürlich 
auch - aber entwickelt nicht die giftigen Gase wie Styropor. Trotzdem sind 
Zellulose, Holzweichfaserplatten, Hobelspandämmung und Hanf nur B2 
klassifiziert,(normal entflammbar) Styropor aber B1 (schwer entflammbar) 
Deswegen dürfen hohe Fassaden mit Styropor gedämmt werden - aber 
nicht mit natürlichen Dämmstoffen. Das obige Bild ist der Brand in 
Delmenhorst.



  

Was kann man mit 
den dünnen Wänden 
eines 
Fachwerkhauses 
machen?

Das ist ein anderes 
Thema als die schweren, 
massiven Wände. 
Fachwerk ist kaum 
dicker als 18-20 cm und 
muß gedämmt werden. 
Rechts geschah das, 
indem die Ausfachung 
durch 
Holzweichfaserplatten 
ersetzt und dann wieder 
verputzt wurde.



  

Eine individuelle Lösung für ein Fachwerkhaus
20 cm Wandstärke in Fachwerk mit 
Bruchsteinausfachung oder 
Backstein sind viel zu wenig. Die 
wertvolle Holzschindelfassade 
aussen sollte aber bleiben.

aber wenn man die 
Bruchsteine entfernt 
und sie durch Hobel-
spandämmung ersetzt, 
und dann noch 6 cm 
schwere Strohplatten 
vorblendet,  bekommt 
man Neubaustandard 
nach Enev 2009.



  

Fenster müssen nicht plump und 
klobig aussehen und kaum Licht 
reinlassen:

Links: mit Sonderisolierglas ertüchtigte 
Fenster aus dem Jahr 1899  

und fränkische Hopfengauben 
neu verglast... alles mit 
einem u-Wert von 1,1... 



  

Vierfachverglasung 
als Kastenfenster für 
250 €/ Stück - die 
alten Verbundfenster 
blieben einfach drin 
und dahinter wurde 
eine neue Lage 
Fenster eingebaut.

Der Schall- und 
Wärmeschutz ist 
besser als bei 3-fach 
Verglasung

links: Passive 
Solarenergienutzung an der 
Südseite eines nicht 
denkmalgeschützen Altbaus.



  

Kostengünstige Sanierung von Fenstern:

1. Einfräsen von Dichtungen für alte Verbundfenster.
   Verbundfenster sind viel besser als ihr Ruf, da sie keinen 
   wärmeleitenden Metallsteg haben wie ältere Isolierverglasungen 

2. Einbau neuer Fenster hinter den alten Fenster, - man erhält ein
    Kastenfenster mit 4-fachverglasung

3. Wenn man Holzfenster mit dem richtigen Anstrichmittel streicht,
   dann hält EIN Anstrich mehr als 20 Jahre! (Naturharzlasur) 



  

Hier wurde das Dach sehr gut mit 
Hobelspandämmung gedämmt, ebenso der 
Scheunenteil. Der vordere, nicht ausgeriegelte Giebel 
bekam Holzweichfaserplatten in den Gefachen und 
der Wohnteil Holzweichfaserplatten aussen. Der 
Sandstein im UG wurde nicht gedämmt, da innen und 
aussen sichtbar - und außerdem schwer genug.  

Das Gebäude erhielt mehrere Denkmalpreise

Historische 
Gebäude brauchen 
angepasste Dämm- 
und Heizkonzepte. 

Mit den heutigen 
Wärmedämm-
verbundsystemen 
wird Baukultur 
vernichtet.



  

Das gastronomisch genutzte Dachgeschoß des historischen Bauernhofes: 
Räume, die mit natürlichen Dämmstoffen gedämmt sind, brauchen keine 
Lüftungsanlagen, selbst bei extremer Beanspruchung - wie hier ein 5-Gänge 
Menue für 70 Personen oder - bei einer Dichterlesung in eben diesem Raum mit 
140 Personen. (Das Dach ist  luftdicht nach neuem Standard! Aber diffusions-
offen und kapillar leitfähig) 
Dämmung und Dach bestehen ausschließlich aus Holz: Holz ist kapillar leitfähig 
und transportiert Feuchtigkeit nach aussen. (im Winter)



  

  Energieträger 

Primär-Energiefaktoren für verschiedene Brennstoffe:

Heizöl EL 1,1  

Erdgas H  1,1

Holz  0,2 

Nah-/ Fernwärme aus KWK (Kraft-Wärme-Kopplung): 

fossiler Brennstoff  0,7

regenerativer Brennstoff  0,0 

Strom Strom-Mix  3,0
(da man um ein KW Elektriziät zu erzeugen, 3 KW Öl, Gas, Kohle 
verbrennen muß)

Daraus folgt: Nur Holzheizungen und KWK-Anlagen sind wirklich 
nachhaltig



  

Was ist ökologischer 
- Biogasanlage mit 
Kraft-Wärme-
kopplung und 
Heizenergienutzung - 
oder Erdwärme ?

Um eine Kwh Strom 
zu erzeugen, müssen 
konventionell 3 kwh 
Kohle, Öl, Braun-
kohle oder Gas 
verbrannt werden... 

eine Wärmepumpe 
ist erst dann 
ökologisch sinnvoll, 
wenn sie mit 1 Kwh 
mehr als 3 Kwh 
Erdwärme aus der 
Erde holt. Sonst ist 
es ein ökologisches 
Verlustgeschäft



  

Vorschlag für historische Stadkerne und historische Dörfer:

Dämmen sollte man die Gebäude wie beschrieben:
Die Dächer bzw. die oberen Geschoßdecken,
Strahlungsheizungen (die auch behaglicher sind) einbauen
Die Nordfassaden dämmen, je nachdem, innen oder aussen. 
Zu überlegen ist z.B. bei mittelalterlichen Städten die Traufgassen zu 
schließen,  (z.B. mit Glas) um die Baumassen zu vergrößern.

und dann Nahwärmeversorgungsanlagen aufbauen mit Kraft-
Wärmekopplung aus regenerativen Energieträgern. (Holz, Biogas, z.B. aus 
organischen Abfällen.) Als Zwischenstufe KWK aus Gasheizkraftwerken, 
die nach und nach durch Biogas ersetzt werden. 

…. so erhält man 0-Energie Dörfer und Städte mit Geschichte, Flair und 
Authentizität. 

Ohne WDVS aus Dämmstoffen, die aus Erdöl hergestellt sind, mit Putzen, 
in denen Fungizide stecken, weil die Fassaden sonst veralgen. Und die man 
 mit wartungsintensiven Abluftanlagen versorgen muss, damit die Räume 
nicht schimmeln... Die die gewachsene Baukultur der letzten 200 Jahre 
vernichten und die möglicherweise in 30 Jahren teuer entsorgt werden 
müssen.



  Nicht denkmalgeschützte Altbauten kann man  mit mehr Licht versehen



  … und dennoch ist das historische Gebäude als solches erkennbar



  Die wunderschönen steilen Sparrendächer bieten manches Ausbaupotential



   Wie hier ein fränkischer Hopfenboden



  Die lebendige Textur alter Materialien läßt sich nicht nachmachen



  

Wir sind ein Teil der 
Natur.

Natur ist unsere 
Vergangenheit, 

Natur ist 
unsere Zukunft,
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