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Versuche der Diskreditierung der Temperiermethode

Vorbemerkung

Das Temperierverfahren (Raumbeheizung durch Terrperieren der Gebäudehülle) wurde von der Landesstellefiir
die nichtstaatlichen Museen in Bayern (bis 1990 beim Bayer. Nationalmuseum, danach beim Bayer. Landesamt
für Denkmalpflege) in den frühen 1980er Jahren in Museumsprojekten entwickelt, "um die konservatorischen
und bauphysikalischen Mängel konventioneller Heizverfahren zu vermeiden, das Raumklima in Museen und
Exponatgebäuden von Freilichtmuseen zu verbessern und mit deutlich geringerem finanziellen Aufwand, gerin-
gen Jahresenergiekosten sowie minimalem Eingriff in historische Bausubstanz die Feuchtesanierung von Be-
standsbauten zu erreichen ".

Vor dem Hintergrund dieses gemeinnützigen Ziels einer Fachbehörde ist es befremdlich, diese intendierte Ge-
samtwirkung diskutieren zu müssen vor den Außerungen von Vertretern der konventionellen Technik, obwohl
mit dieser nur Teilziele erreichbar sind, dabei aber fypische Mängel wie Verschmutzung der Raumschale, starker
Eingriff in die Bausubstar:z etc. hervorgerufen werden. Zudem wurde die Methode durch Vergleich mit konven-
tionellen Heizsystemen in einem europäischen Forschungsprojekt (EUROCARE EU-1383 Prevent, 1994 - 1999)
bestätigt, das dezidierl u. a. die Erarbeitung einer konservatorisch sinnvollen Heizmethode zum Ziel hatte. Sein
Untertitel lautete daher "Preventive Conservation".

Die in Punkt 2 exemplarisch diskutierte Studie ,,Bauteiltemperierung", die die Deutsche Bundesstiftung Llmwelt-
schutzin Schloss Trebsen veranlasste), reiht sich ein in eine lange Reihe von,,Untersuchungen", die mit Hilfe
von (meist ,,Bauteiltemperierung" genannten) Installationen beweisen sollen, dass entweder nur Teilfunktionen
der Temperiermethode zu erreichen sind (,,Vermeidung von Sommerkondensat") oder gar dass die Methode
insgesamt wirkungslos ist.
Trotz der seit 1990 vorhandenen Veröffentlichungen des Bayerischen Landesamts für Denkmaipflege (BLfD),
die die Installationsdetails und die funktionsgerechte Betriebsweise klären, weichen Ausfuhrung und/oder Be-
trieb so weit von diesen Angaben ab, dass sie die Gesamtwirkung von Temperieranlagen nicht er-reichen können,
die bei nach den Angaben des BLfD eingebaut wurden bzw. deren Einbau vom BLfD betreuten worden ist. Zu-
weilen sind die Abweichungen vom Grundkonzept wie im Trebsener,,Versuchsraum" - so gravierend, dass
nicht einmal die gestellte Teilaufgabe (hier: .,Verhinderung von Sommerkondensat") erfüllt wird, geschweige
dem ein Raumheizeffekt eintritt. Sucht man Gründe fiir die Missachtung der Vorgaben des amtlichen Urhebers
(BLfD), so können in manchen Fällen branchenwirtschaftliche Erwägungen nicht ausgeschlossen werden, ange-
sichts der erheblichen Einsparungen, die in den Bereichen Sanierung, Heizung und Klimatisierung bei Beach-
tung der Vorgaben eintreten würden. Manche Fehlschläge wiederum werden verursacht durch eine physikalisch
irrige, jedoch stark verbreitete Vorstellung von Wärme und Wärmeleitung in mineralischen Baustoffen. Umso
befremdlicher wirken die unter Punkt 2 geschilderten Vorgänge, da von den dorl verantwortlichen Institutionen
angenommen wird, dass keiner dieser beiden Aspekte stichhaltig sein kann.

1. Begriffsklärung

Die Bezeichnung ,,Die Temperierung" wurde von der Landesstelle (damals noch dem Bayerischen
Nationalmuseum zugeordnet) 1982 im Museumsbereich eingeführt, um eine alternative, auf ganze Ge-
bäude zielende Heizmethode mit konservatorisch/bauphysikalisch günstigen Nebenwirkungen von den
üblichen nur der Raumerwärmung dienenden Wärmeverteilungsverfahren zu unterscheiden. Entspre-
chend dem Vorbild der römischen Hypokausten-Wandheizung erfolgt die Beheizung von Räumen we-
der durch großflächige Abstrahlung von freizuhaltenden Wand-Teilflächen (Heizrohrregister), noch
über die Aufheizung und Umwälzung der Raumluft, ferner nicht,,nach Bedarf', also diskontinuierlich



und kurzllistig, sondern dadurch, daß der Wämebedarf der einzelnen Wärmeverlustflächen (Außenbau-
teile des Gebäudes) ständig und direkt an ihnen selbst gedeckt wird. Dazu ist nicht die Aufteizung der
Massen der Außenbauteile, sondern nur ihrer OberJlcichen erforderlich. Diese Flächenwirkung erfolgt
durch den Warmluftauftrieb, der sich als Folge des Wärmestaus im Rohrbereich an der Oberfläche der
Rohrabdeckung bildet, wenn diese raumwär1s über Rohrscheitel nicht stärker als 20 mm ist.

Auf den Begriff ,,Bauteiltemperierung" verständigten sich Ende der 1980er Jahre einige bayerische
lngenieure. In dieser Zeitbegann die Landesstelle damit, Temperieranlagen nicht mehr mit Wandscha-
len und Sockelheizleisten realisieren zu lassen, sondern mit einfachen Heizrohrschleifen an den Wand-
sockeln. Die Vereinfachung war so erheblich, dass eine stärkere Nachfrage aus dem Wohnungssektor
einsetzte. Daftir suchten die Ingenieure einen,,griffigeren" Begriff. Sie wollten damit auf den zweifellos
wichtigsten Unterschied zu den konventionellen Heizmethoden hinweisen, nämlich dass zur Raurnbe-
heizung nicht die Raumluft, sondern die Oberflächen der Bauteile erwärmt werden.

Die Landessteile warnte damals nachdrücklich vor dieser Wortprägung, da darunter auch die Erwärmung
der Gesamtmasse eines Bauteils über Wärme/eitung verstanden werden kann. Dass diese Einschätzung rich-
tig war, zeigte sich bald daran, dass in ohne Abstimmung mit dem BLfD entstandenen Projekten häufig
Heizrohre in zu tiefe Wandschlitze eingeputzt oder - wie hier - in Bodenaufbauten versenkt wurden, in der
Absicht, die gesamte vom Rohr abgegebene Wärme über Wärmeleitung an die Masse des Bauteils zu über-
tragen.

Stattdessen aber entsteht bei richtiger Ausführung (raurnseitig max. 20 mm mineralisches Material über dem
Rohrscheitel) bald nach dem Einschalten ein Wärmestau, wie die Abnahme der ,,Spreizun g" zeigt: Bei fester
Vorlauftemperatur steigt die Rücklauftemperatur stetig an. Da sich von einem linearen Heizelement
(Heizrohr), das in die Oberfläche eines Festkörpers (Wand) eingebettet ist, die Wärmeübertragung nach al-
len Seiten zugleich, also radial, vollzieht, entstehen Zonen gleicher Temperatur (lsothennen) in Zylinder-
form. Aus der Thermographie eines in Brüstungshöhe an der lnnenseite einer temperierten Wand bei Putz-
überdeckung < 20 mm verlegten Heizrohres kann man daher - ohne aufwendige Messung im Wandquer-
schnitt - schließen auf die Ausdehnung des Wärmestaus im Wandmaterial: Die Farben der höheren Tempe-
raturen (weiß, rot, gelb, grün) sind aufeinem Streifen von 5 - 8 cm zu sehen. Darüber und darunter ist die
Farbe der Wandoberfläche homogen blau, was der Umgebungstemperatur der Kamera bzw. der Raumtem-
peratur entspricht. Der bunte Bereich bildet die Schnittfläche der zylindrischen lsothermen der höheren
Temperaturen ab, der Radius des Wärmestaus, in dem höhere Temperaturen herrschen, entspricht also etwa
dem Durchmesser einer Faust.
Ursache ist die geringe Wärmeleitl?ihigkeit (),) trockener mineralischer Stoffe. Bereits im stationären Wär-
mefluss - den es beim oberirdischen, der täglichen solaren Zustrahlung ausgesetzten Bauteil aber nicht ge-
ben kann halbiert sich z. B. ), von Ziegel mit hohem Rohgewicht von l"p: 0,8 WmK (das "rechnerische"
Lambdal!) auf 1.1o"1.,: 0,4 WmK. Bei Beton wäre der Effekt noch viel stärker, da die Ursache des Effektes
(neben der für alle mineralischen Baustoffe gültigen Anisotropie der Wärmeausbreitung) bei porenhaltigen
Stoffen die Verdrängung der ,,praktischen Feuchte" ist, die bei Ziegel ca. 1,5 M-%o, bei Beton aber 5 - 15
M-% beträgt.

Um also an die Masse eines mineralischen Bauteils über Wärmeleitung Wärme zu übertragen, ist eine we-
sentlich größere Heizkapazität nötig, die über die gesamte Ausdehnung der Mittelebene verteilt ist (s. die in
die Bauteile integriefien Rohrregister der,,Betonkernaktivierung"). Da aber zur Raumbeheizung und/oder
zum Kondensatschutz lediglich die raumseitige Bauteiloberfläche warm sein muß, genügt es, eine streifen-
formige Zone mit höherer Temperatur atf ganzer Länge des Bauteilsockels (ftir höhere Raumtemperaturen
eine zweite längs der Brüstungsebene) herzustellen, da der von dieser (diesen) Zone(n) gebildete Auftrieb
(Coanda-Effekt) im Dauerbetrieb eine ausreichende Wärmemenge an die Bauteil-Oberfläche abgibt.

2. Schloß Trebsen, Kellerraum des lnspektorenhauses
Versuchsaufbau zur,,Bauteiltemperierung'o (DBU-Studie)

In einer Studie flir die Deutsche Bundesstiftung Umweltschutz wird im unbeheizten Kellergeschoss des Inspek-
torenhauses von Schloss Trebsen seit 1,5 Jahren auf ungeeignete Weise versucht, an einer Außenwand mit einem
Sockelheizrohr den Ausfall von Sommerkondensat zu verhindern (Fehler: wesentlich zu starke Rohrüberde-
ckung, so dass der Warmluftauftrieb als Voraussetzung fi,ir die Einwirkung auf die Wandoberfläche entfiillt,
Behandlung nur eines einzelnen Wandabschnitts,trotz Wärmebedarf an allen Wänden, wesentlich zu geringe
Vorlauftemperatur). Die gewünschte Wirkung hätte sich nach wenigen Wochen als Nebeneffekt einer sog. Tem-
perieranlage ergeben, wenn die Regeln der Urheberin der Temperiermethode (BLfD) eingehalten worden wären.
Bei gleichem Energiebedarf, geringerer Rohrlänge (s. 1.1) und geringerem Aufwand (keine Rohrdämmung) wäre



darüber hinaus ein nutzbarer Raum entstanden.

2.1 Abweichungen von den Regeln der Temperierung (BLfD) im

TemperierunC BI.fD

Wärmeangebot an allen Wänden, die einen Wärmebedarf haben
(Mindest-Installation: Einrohr-Ringleitung, in Wandkontakt um-
laufend direkt oberhalb Fertigfußboden, in Anstrich oder Möftel)

Stärke der mineralischen Abdeckung der Heizrohre max. 20 mm

Ziel: hohe Temperatur der Abdeckung zur Bildung des Auftriebs

Anfangsphase mit hoher Vorlauftemperatur (min. 50 "C)

Dauerbetrieb bei Rücklauftemperatur von min. 25 'C (: Vor-
lauf von min. 30 'C)

Fall Trebsen:

Trebs en, Vers uc lts raum

I Wand behandelt auf 213 Länge

Rohr 96 mm unter OK Fußboden
kein Auftrieb möglich

Anfangsphase mit max. Vorlauf 30 "C

Dauerbetrieb ohne Anfangsphase,
wiederkehrender Abfall auf < 17 'C
bei max. Vorlauf von selten > 30 "C

2.2 Darstellung der Zusammenhänge

Die beiden als ,,Bauteiltemperierung" bezeichneten Heizrohrinstallationen in einem Kellerraum des Inspektoren-
hauses erreichen trotzLangzeitbetrieb nicht einmal das bei Temperieranlagen selbstverständliche Mindestziel:
Es kam nicht nur nicht zur Abtrocknung der Wandoberfläche, sondern es traten sogar Ausblühungen am Wand-
sockel auf. Ursache ist die Nichtbeachtung der wichtigsten Prinzipien der Temperiermethode, auf die das BLfD
seit 1990 in seinen Veröffentlichungen hinweist. Außerdem wurden vor Jahren gerade diese Punkte in einer
Tagung zum Thema Temperierung diskutierl, die in den mittels Temperierung beheizten Seminarräumen von
Schloss Trebsen stattfand. Anlass war der Vofirag von Architekt Pinkerl, in dem er die mittels 2 an den Wandso-
ckeln eingeputzten Heizrohren versuchte Sanierung und Beheizung eines Rokokohauses vorstellte. Der gelunge-
nen Feuchtesanierung stand eine stellenweise zu geringe Heizleistung gegenüber. Dies war jedoch nicht durch
die minimale Heizeinrichtung verursacht, die in zahlreichen Projekten des BLfD ausgereicht hatte, sondern
durch Einbaufehler: Teils war der Vorlauf zu tief verlegt (neben statt über dem Dielenbelag), teils ließ der Nut-
zer später Pußleisten montieren, die nur mehr eine leichte Temperierung zuließen.

Im Trebsener Versuchsraum ist das Ausbleiben der Abtrocknung der Bauteil-Oberfläche Folge davon, dass sich
kein Auftrieb bilden konnte, da die Temperatur der Wandbodenecke kaum über Raumtemperatur lag. Die Aus-
blühungen an der Wand über der Bodenebene resultieren daraus, dass die Distanz zwischen Rohroberfläche und
raumseitiger Wandoberfläche nicht max.2 cm, sondern 9,6 cm beträgt und diese Strecke nicht aus neuem Mörtel
ohneBodensalze, sondern fast ganz aus altem Mauerwerk mit Schadsalzen besteht. Dank der radialen Wär-
meausbreitung durch Wärmeleitung verdrängt der raumwär1s gerichtete Teil des Wämeflusses, hier also der
senkrecht nach oben gerichtete, eine größere Menge an Feuchtigkeit in Richtung Raum als bei richtiger Lage des

Rohres und entsprechen geringer Neuputzabdeckung. Die hierdurch zur Oberfläche bewegten Ionen kristallisie-
ren dort bei Verdunstung des Elektrolyen (Wassermoleküle) aus.

2.3 Korrekturen der Installationsfehler

Nachtraglich am einfachsten wäre der lnstallationsl'ehler dadurch zu korrigieren. dass ausgehend von der Eintrittsstelle derjetzigen Installa-
tion eine Ringleitung (Cu-blank" O l8 mm) an den 4 Wandsockeln von Raum 0.2 verlegt wird (Rohre in Wandkontakt direkt über OKFFB.
bei Türen bzw. Durchgängen ungedämmt in der Randfuge des Bodenbelags). Die sichtbaren Strecken werden mit keilförmig abgezogenem
Mör1el abgedeckt (max. Stärke über dem zur Schragcn weisenden Rohrscheitel 2 cm). Die Regelung erfolgt über einen Rücklauftemperatur-
Begrenzer (RTL) am Ende des Rücklaufs an der Durchtrittstelle der Zuleitungen.

Zur Vorbeugung von Zwängspannungen der Ringleitung ist in den Raumecken hinter den Bögen an beiden Schenkeln auf20 cm Länge
Toleranz von ca. 20 mm zu schaff-en (Ausdehnungskoeffizient von Cu nur 0,01 7 mm pro 1V{eter Rohr und Grad Temperaturanstieg). Bei
betriebsbereiter Anlage werden nun an alle Bögen Mörtelbatzen angegeben und das Ventil geöfftet. Ein Vorlaufvon ca. 50 "C sollte nun
solange flreßen, bis der Rücklaufam Ende min. 45 'C hat (ca. 15 Min.). In die Hohlräume, die durch die Rohrauslängung in den Batzen
geschaffen wurden, können die Bögen beim Normalbetrieb hineingleiten, so dass keine Putzschäden auftreten können.

Eine raschere Wirkung träte bei starkerer Versorgung der Außenvvand ein. Das Normal-Konzept für eine Kellertemperierung lautet: Außen-
wandsockel 2 Rohre, Trennwände 1 Rohr. Bei Einzelraumbehandlung rvürde dies erreicht, wenn die an der'frennwand zu Raum 03 uber
Fertigtußboden zur Außenwand geführte Vorlaufleitung aufganzer Länge der AW 2 md geschleift wird (,.hin, zurück. hin", so daß an der
Außenwand 3 Heizrohre tibereinander liegen. bef-estigt mit Lochband) und der Rücklaulan den beiden übrigen Trennwandsockeln als Ring-
leitung zurückläuft (RTL am Ende). Die Einzelleitungen an den Trennwänden und die erste Außenwandleitung könnten evtl. in die Fuge



zwischen Rohwand und Seitenkante des Bodenbelages eingemörtelt werden. Die beiden anderen Aw-Leitungen körlnen miteinent Möficl-
profil abgedeckt werden, hergestellt mit Hilt'e einer gegen Ziegel gestellten Brettschalung (lichte Weite 40 mm).

Analog gilt für die BOgen der AW-Leitungen, dass bei der Montage 20 mm Abstand zur Trennwand einzuhalten ist. Damit der Mörlelsockel
bei unverputzter Wand nicht zu hoch wird, werden für die Bögen entweder Lötfittings verr.vendet oder die Bögen werden über den Halbkrejs
hinaus und danach so gebogen, dass die Rohrschenkel parallel laufen. Geschieht dies gegenläufig, so ist der lichte Abstand der Rohre wie
beim Fitting 2,5 cm, so dass der Sockel (3x18)+(2x25)+25-12 - l4 cm hoch wird. Bleibt die Wand unverputzt, so müssen die Fugen auf
min. 20 mm Tiefe ausgeschabt und neuverfugt werden soweit der Fugenmörtel mürbe ist.

2.4 Korrekturen der Fehler in der Betriebsweise

Der Fehler in der Betriebsweise wäre korrigierbar durch Verbesserung des Wärmeangebots in der Anfangsphase
und Vergleichmäßigung des Wärmeangebots irn Dauerbetrieb:

o Anfangsphase: Erhöhung der Mindest-Vorlauftemperatur. Angesichts des bisher erreichten vemachläs-
sigbaren Anfangseffekts muss nach Umbau der Anlage flir 3 - 4 Wochen eine kontinuierliche Vorlauf-
temperatur yon min.45 'C (wenn möglich > 50 "C) sichergestellt werden. Der RTL ist daher zunächst
vo11 geöffnet.

r Dauerbetrieb: Gewährleistung einer Mindest-Rücklauftemperatur von 30 "C (RTL entsprechend zu-
rückstellen). Dies erfolgt nach Feststellung einer Trocknungswirkung an der Wandoberfläche, einher-
gehend mit der Erhöhung der Raumtemperatur als Folge der erhöhten Wandoberflächentemperatur, die
die Sommerkondensation sicher ausschaltet. Zur Aufrechterhaltung der Trocknung der Oberflächen ist
eine Mindesttemperatur an den Wandsockeln von 21 "C einzuhalten. Dafür reicht,,im Sommei:" (au-
ßerhalb der,,Heizperiode") bei richtiger Überdeckung (max. 20 mm) nach der Trocknungsphase eine
Vorlauftemperatur < 30 oC aus, im Hochsommer sogar weniger als 25 "C (s. Beispiel ,,Alter Hof in
München mit 2 hochwertigen Ausstellungsräumen im UG des Burgstocks und 4 Gasträumen im UG des

Zwingerstocks: alle Räume haben 20 "C bei VL 24 "C und RL 21 'C).

Im lnspektorenhaus sollte angesichts der z. Zt. extrem diskontinuierlichen Wärmezulieferung der Puflerspeicher
der Solaranlage z. B. durch ein el. Heizschwert ergänzt werden, das bis zum Erreichen des Anfangseffekts die
Mindestvorlauftemperatur nicht unter 40 "C absinken läßt.

3. Weitere Veröffentlichungen, die die Temperiermethode (BLfD) zu widerlegen scheinen

Es fti1lt auf, daß Kritiker der Methode nicht zu Temperieranlagen Stellung beziehen, die nach dem Grundkonzept
des BLfD gebaut sind und daher ganzheitlich wirken. Entweder werden Projekte mit sog. Bauteiltemperierung
besprochen, in denen nur Teilwirkungen der Temperiermethode angestrebt werden, jedoch mit physikalisch
absurden Rohranordnungen (nur in Teilbereichen montierl, zu stark überdeckt) und/oder Betriebsweisen (Vor-
lauf von Anfang an zu stark begrenzt) oder nur als Ergänzung zu einem konventionellen Heizsystem (bei mini-
maler Vorlauftemperatur). Oder es werden abstrakte Überlegungen angestellt, ohne Bezug zu den Veröffentli-
chungen des BLfD und aus der Sicht der konventionellen Heiztheorie (Wärmeübertragung über freie Konvektion
der Raumluft), die der Physik der Strahlungswärme nicht gerecht wird. Daraus werden dann allgemeingültige
Aussagen zur Temperiermethode abgeleitet und diese in gutachterlichen Stellungnahmen oder in Beiträgen in
Fachzeitschriften veröffentlicht. Im Folgenden vier typische Beispiele

3.1 Trogisch (FH Dresden): ,,Museen als Opfer?" (Sanitär+Heizungstechnik2l2})2)

Ztden absurdesten Beispielen (stellveftretend sei hier der Beitrag von Trogisch angesprochen) gehören die
Versuche, theoretisch abzuleiten, dass die Heizwirkung der Temperierung zu gering sei, da ihre Konvektionsleis-
tung nicht ausreiche. Ausgerechnet die Hauptzielgruppe während der Entwicklung der Temperierung, die Muse-
en, werden also Opfer des größten Vorleils der Methode, daß sie nämlich ihre Heizwirkung ohne Auftreizung
und Umwälzung der Raumluft erreicht, daß also die Luftbefeuchtung entweder ganz entfallen kann oder nur ein
geringer Bedarf entsteht und daß die Staubverteilung durch Heizen ganz unterbleibt, Vofteile, die inzwischen
Hundefie nichtstaatlicher und anderer Museen genießen, z. B. auch der Altbau des Städel-Museum in Frankfuft.

3.2 Künzel, Holz (Fraunhofergesellschaft, Institut ftr Bauphysik, Holzkirchen): ,,Bauteilbeheizung in der
Kirche Moosberg" (IBP-Bericht FB-3211991, Kap. 4.7.3)

Ziel: 'Minderung" der Feuchteschäden infolge Tauwasserbildung und aufsteigender Feuchte an einem Teilbe-
reich der Gebäudehülle (Nordwand, Chor). Ergebnis: Minimaleffekt



Fehler:

2.

J.

1. Konzeptfehler: Thermische Behandlung von nur einem Teil der Wärmeverlustflächen, so dass

die öftliche Leistung (s. 2.), die bei systemgemäßer Temperierung der Gebäudehülle über die
Beheizung aller Wandsockel sogar zur Raumtemperierung gereicht hätte, selbst fiir das ge-

steckte Teilziel unzureichend war, da durch Strahlungsaustausch der unbeheiaen mit den be-
heizten Wänden die an den behandelten Wänden wirksame Wärmeleistung zu stark gemindeft
wurde.
Unnötig hohe Herstellungskosten: Nordwand und Chor erhielten je eine elektrische Heizein-
richtung mit einer Leistung von jeweils 45 W/m. Nordwand: Konvektorleiste in l0 cm über
Boden und 5 cm Abstand zur Wand (s. 3.), Chor: 8 Heizkabel unter Putz (Stärke nicht angege-
ben) bis 50 cm Höhe mit gleicher Gesamtleistung.
Falsche Montage: Nordwand: ungünstige Auftriebsverhältnisse durch den heiztechnisch wider-
sinnigen Wandabstand des Konvektors, wodurch das fur die Wirkung von Sockelkonvektoren
nötige Anliegen des Warmluftauftriebs an der Wandoberfläche verhindert wird.
Vermeidbare Zusatzkosten: Ersatz des Altputzes der Nordwände durch Sanierputz bis in 1,50

m Höhe; Installation eines Nachtspeicherofens im Chor zur Gewährleistung einer Mindest-

,,Raum I ufttemperatur" (+5' C ).

Auf der Tagung in Holzkirchen (8.07.2005) zur,,Bauteiltemperierung" trug Künzel den IBP-Bericht über Moos-
berg von 1991 unkommentieft vor, obwohl das IBP bereits 1993 vom BLfD eine Darstellung der Konstruktion
und Betriebsweise von Temperieranlagen erhielt und Künzel persönlich i996 eine weitere Veröffentlichung des

BLfD mit ausfiihrlicher Beschreibung der Methode zugesandt bekam.

3.2.1 Alternatives Konzept (Temperierung BLfD)

Bei ganzheitlicher Temperierung hätte mit rnax. 40 W/m (2 Heizkabel mit je 20W/m in der Wand-Boden-Ecke
unter Normalputz von 10 +- 5 mm Stärke übereinander verlegt im Abstand von 3 cm, Wandflihler im Putz zwi-
schen den Kabeln) ohne Zusatzwärmequelle eine Mindest-Raumtemperatur von 6 'C bei - 16 "C gehalten werden
können. Die jeweils gemessene Raumtemperatur entspricht dann der Wandoberflächentemperatur ab 30 cm
Höhe und ist in der Tiefe des Raumes und über die gesamte Raumhöhe gleich. Nach dem Erreichen des An-
fangseffektes (Wandtrocknung durch Betrieb bei voller Leistung über einige Monate) wäre bei rein bauphysika-
lisch/konservatorischer Zielstellung das Regelkriterium, am Wandsockel eine Mindesttemperatur von 20 oC zu
halten.

Dank des Speicherverhaltens des Mauerwerks läßt sich dies außerhalb der Heizperiode auch mit Nachtstrombe-
trieb (8 Std. volle Leistung) gewährleisten. Diese Betriebsweise ist konservatorisch unschädlich, da auch bei
einer derartigen plötzlichen Leistungssteigerung keine Kurzzeit-Klimaschwankungen entstehen. Dies beruht auf
der physikalischen Wirkungsweise, die keinen direkten Einfluß auf die Raumlufttemperatur nehmen kann, was
sowohl fi.ir die Wärmestrahlung am Wandsockel gilt, als auch für den von der 2-dimensionalen Fläche des Putz-
streifens vor den Kabeln hervorgerufenen Warmluftauftrieb an der Wandfläche, dessen Stärke mit dem Auftrieb
eines Sockelkonvektors nicht vergleichbar ist.
Die benötigte Leistung pro Laufmeter Wandsockel gleitet im kälteren Halbjahr zwischen 15 und 40 W/m, im
wärmeren Halbjahr zwischen 5 und 15 W/m.

Alle Aussagen beruhen auf der Messung in der vergleichbar großen Kirche von Neuenschwand bei Schwandorf
( I 100 m') im Jahr 1990 ff..

3.3 Arendt (Institut flir Gebäudeanalyse und Sanierungsplanung GmbH, IGS): Abschlussbericht zum For-
schungsprojekt BAU 5030A 8190 - 3194 1011994 (Diagnose und Therapie überhöhter Feuchte-
/Schadsalzbelastung in historischen Mauerwerkskomplexen, Kap. 3.5.3 Thermische Bausanierung):

,,Fehlschlag" bei einem Modellversuch (l) an einem in einer Wasserwanne stehenden Mauerstück (Breite lm)
mit einem in 26 cm Höhe 6 cm tief (l) unter der Oberfläche verlegten Heizkabel (Länge 1 m) mit einer Dauer-
leistung von 28 Wm.

Zuvor (611992) wies ein Mitarbeiter der IGS innerhalb des vom BMFT geltirderten vierjährigen Forschungspro-
jekts zu Verfahren der Trockenlegung an einem Extrembeispiel, dem Tiefparterre des Rathauses von Tittmoning
(Oberbayem) mit 1,80 m starkem Mauerwerk, die Wirkung der an allen Wänden des nicht unterkellerten EG
installierten ,,Fundamentheizung" nach (die beiden Heizrohre waren zur Trockenlegung installiert worden, alter-
nativ zum Mauersägeverfahren, das hier nicht durchführbar war).
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Dieser Befund wurde jedoch unterschlager. Er wurde nicht, wie von diesem Mitarbeiter in seinem ,,Vorabbe-
richt" an die Stadt Tittmoning (4.06.1992) angekündigt, in den Abschlussbericht für das BMFT aufgenommen.
Statt dessen wurden dorl die ,,Ergebnisse" der o.a. unrealistischen Versuchsanordnung benutzt, um das Verfah-
ren der Temperierung als ,,ungeeignet" zu entlarven, obwohl Lrotz3-fach überhöhter Rohrüberdeckung noch in
60 cm Höhe über der Rohrebene ein Oberflächen-Temperaturunterschied messbar war und die Raumluftfeuchte
ständig anstieg (Verdunstungswirkung eines ,,Tauchsieders" mit 28 W/m Leistung).
Nachtrag: Als ,,Heizsystem" erhielt das Tiefparterre des Tittmoninger Rathaus eine Fußbodenheizung. Deren
Aufgabe wird jedoch seit Beginn der Nutzung ebenfalls von der Temperierung erflillt!

3.4 Trogisch (FH Dresden) et alii (TGA Fachplaner 4/2005)

Fehlschlag in einer Kirche bei Dresden bei Wandtrocknung nach Hochwasser mit Heizrohrregistern in Höhe von
1,40 m (Längswände) bzw. Heizmatten in Höhe von 1,6 m (Chor), jedoch Putzüberdeckung 3 8 cm und Be-
grenzung der Rücklauftemperatur auf20"C (was eine drastische Leistungsbeschränkung bedeutet, da - wegen
des Wärmestaus (s. 2.3) - der Vorlauf im Dauerbetrieb dann nur max. 25 'C haben kann!). Dass diese Fehler in
Dimensionierung, Putzüberdeckung und Betriebsweise nicht auf Unkenntnis beruhen, zeigt die Tatsache, dass

Trogisch 3 Jahre vorher in der Bibliographie zu seinem Beitrag,,Museen als Opfer?" einen Artikel des Urhebers
in bausubstanz 199813 mit genauer Beschreibung der Methode anführte.


