
Warme Wände gegen Schimmel
Eine erhöhte Raumluftfeuchte kann an kälteren Bauteilen zu Kondensatbildung führen
und vergrößert somit die Gefahr der Schimmelbildung. Wandflächenheizungen bieten
aufgrund ihrer ausgeglicheneren Temperaturverteilung ein angenehmes Raumkl ima und
gleichzeitig eine gute Lösung für das Schimmelproblem.

Die Ursache für fleckige Raumecken,

Verfärbungen in Leibungsbereichen bis

hrn zu sichtbaren Schimmelkolonien an

Wänden ist in vielen Fällen erhöhte

Feuchtigkeit. Nicht nur Altbauten, auch

Neubauten können von diesem Problem

betroffen sein. Gründe für den Anstieg

der Raumluftfeuchte können zum Bei-

spiel eine dichte Gebäudehülle in Kom-

bination mit unzurelchender Lüftung

sein, sowie Wärmebrücken nach Sanie-

ru ngsma ßna h men oder a uch der

Wunsch, die Heizkosten durch ein

Absenken der Raumtemperatur einzu-

sparen. Eine weitere Ursache für er-

höhte Raumluftfeuchte ist der Einsatz

von n icht offenporig-sorptionsfä h igen

Baustoffen, die kaum Feuchtigkeit auf-
nehmen und wieder abgeben können.

Prinzip Wärmestrah I ung

Eine erhöhte Raumluftfeuchte kann an

kälteren Bauteilen zu Kondensatbildung

führen und vergrößert somit die Gefahr

der Schimmelbildung. Die üblichen

Konvektionsheizungen sind in diesem

Falle nicht besonders hilfreich. Sie er-

wärmen primär die Raumluft, die dann '

nach oben steigt und so für eine-un-

g leich mä ßige Tem peratu rvertei I u ng

sorgt. Einmal abgekühlt, sinkt diese Luft

wieder nach unten. Die Wandflächen

werden nur sekundär und ungleich-

mäßig erwärmt, kalte Wandbereiche

sind die Folge. lm Gegensatz dazu bie-

ten Wandflächen heizungen aufgru nd

ihrer deutlich ausgeglicheneren Tempe-

raturverteilung ein besonders angeneh-

mes Raumklima und gleichzeitig eine

g ute Lösu ng des Problems der Konden-

satbildung. Die Wandheizung nutzt das

Pnnzip der Wä rmestra h lu ng. H ierbei

wird die Wärme direkt in Form von

elektromagnetischen Wel len abge-
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Vergleich der Oberflächentemperaturen von Räumen mit Heizkörpern und mit Wandheizung.

strahlt und erwärmt die umgebenden Wandheizung in Trockenbautechniken
Flächen. Eine gleichmäßige Ober- mit sogenannten Klimaelementen (zum
flächentemperatu r ' auch an Wärme- Beispiel von WEM) eingebaut. Klima-
brücken - stellt sich ein. Die erhöhte elemente sind stabile Wandheizungs-
Oberflächentemperatur verhindert die platten, die aus spezietlem Lehmmörtel
Bildung von Kondensat und beugt somit hergestellt werden. ln diese Lehmbau-
der Entstehung von Schimmel vor. platten sind die warmwasserführenden

Heizu ngsrohre bereits integriert.
Klimaelemente

Die Basis einer Wandheizung ist eine

wasserführende Rohrleitung, die ent-
weder als Nass-Syste m zum Verputzen

oder a ls Trocken ba usystem a uf d ie

Wandfläche aufgebracht wird. Bei der

Nasstechn ik werden vorgeformte

Wa nd heizu ngsreg ister m itte ls Zahn-
schienen auf dem Untergrund befestigt

und beispielsweise mit Lehm- oder

Kalkputz eingeputzt. Der Gesamtaufbau

beträgt zirka 35 mm. Diese Technik fin-
det vorwiegend im Massiv- oder Fach-

werkbau mit Innendämmung aus kagil-

laraktiven Dämmplatten Anwendung.

ln Gebäuden wie Holzrahmenbauten

oder Holzhä usern ist es jedoch wichtig,

während des Bauprozesses möglichst

wenig Feuchtigkeit in das Gebäude ein-
zubringen. In diesen Fällen wird die

Wandheizung
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Material Lehm

Das Verputzen der Wandheizung erfolgt
mit Lehm oder Kalkputz - ein weiteres

Plus gegen mögliche Schimmelbildung.

Das Material Lehm bietet mit seiner

hohen Sorptionsfähigkeit die ideale

0berfläche, um ku rzzeitige Feuchtig-

keitsspitzen abzupuffern. Kalkputz wirkt
aufgrund seiner hohen Alkalität der

Schimmelgefahr entgegen. Die farbliche

Gestaltung der fertiggestellten 0ber-
flächen erfolgt mit mineralischen

Anstrichstoffen. Sie bieten keine

Na h ru ngsg ru nd lage fü r Sporen u nd

unterstützen die schimmelhemmenden

Eigenschaften der Putzsysteme.

Alexandro Schmitt,

Tech n i kexperti n WEM Wo nd heizu ng G mbH

wx*bmzx*§a*sm&w Sonderheft »Schimmel« I ZOt: 17


