
Ansteigender Energiever-
brauch nach Isolierung der Fas-

sade? 
Die Energie für die Behei-
zung eines Raumes wird im 
wesentlichen erbracht durch 
die Heizanlage, innere Ab-
wärmen von Personen, Licht, 
elektrische Geräte usw., 
Sonneneinstrahlung via 
Fenster, Sonnenbestrahlung 
der Aussenmauer, eventuell 
des Daches. Der im folgen-
den zur Diskussion stehende 
Anteil aus der Sonnenbe-
strahlung der Aussenmauer 
kann beim normalen Woh-
nungsbau im Mittel der 
Heizperiode nicht besonders 
gross sein. Beweis: Bei ge-
schlossenen Fenstern und 
Fensterläden verändert sich 
die Raumlufttemperatur 
selbst bei grösstem Strah-
lungsangebot im Sommer 
langfristig nicht überwälti-
gend. 

Der Wärmegewinn 
durch Sonnen-
bestrahlung der 
Aussenmauer 

Die während der Winterzeit 
im Mittelland zwar meist 
bescheiden vorhandenen 
Sonnenstrahlen wandeln 
sich auf der undurchsichtigen 
Fassadenoberfläche sofort in 
Wärme um. Durch die Tem-
peraturerhöhung auf der 
Oberfläche wird das Tempe-
raturgefälle zwischen innen 
und aussen somit kleiner, 
d.h. der Wärmefluss von 
innen nach aussen (und 
damit der Wärmeverlust der 
Aussenmauer) wird im Mittel 
etwas gehemmt. Mit dem 
Anbringen einer Wärmedäm-
mung wird dieser Effekt aber 
nicht vermindert! Er bleibt 
auch nach Isoliermassnah-
men im Bereich von ca. 10% 
des berechneten, theoreti-
schen Verlustes der Aussen-
mauer und kann somit nahe-
zu vergessen werden. 

Wärmebilanz nach 
Isoliermassnahmen 

Mit der Isolierung der Fassa-
de sinken einerseits die bis-
herigen Wärmeverluste. 
Andererseits bleibt der Anteil 

«Gratiswärme» von der 
Sonne (durch Fenster) und 
inneren Abwärmen gleich 
gross. Die von der Heizanla-
ge aufzubringende Wärme-
menge vermindert sich daher 
mehr, als nach der Isolie-
rungswirkung eigentlich zu 
erwarten wäre. Zusätzlich 
verkürzt sich auch unwe-
sentlich die Heizperiode, 
denn das gleichbleibende 
Energieangebot aus Sonne 
und innerer Abwärme reicht 
neu für tiefere Aussentem-
peraturen aus. Und je stärker 
die Aussenmauer isoliert 
wird, um so grösser wird 
daher die Energieeinsparung 
- von Mehrverbrauch kann 
keine Rede sein! Unerheb-
lich auf Verluste und Gewinn 
ist auch, ob die Isolierung 
innen oder aussen ange-
bracht ist. Eine sich innen mit 
der Hand warm anfühlende 
Wandoberfläche sagt dabei 
nichts über die 

Mauer- oder Isolierungsqua-
lität aus: Ein 20°C warmer 
Betonklotz ist wegen der 
Wärmeableitung von der 
Hand immer kälter anzufüh-
len als ein Schaumstoffstück 
gleicher Temperatur! 

Der Einfluss der 
Wärmespeicher-
kapazität 
Von einigen Seiten wird nun 
eine neue Komponente - die 
Wärmespeicherfähigkeit -
mit in die Diskussion ge-
bracht und behauptet, durch 
die Aussenisolierung werde 
die Speicherung der (nur 
winterlichen!) Sonnenwärme 
in der Mauer und damit die 
entsprechende Nutzung 
verschlechtert. Ersteres ist 
zwar richtig, führt aber noch 
lange nicht zu einem Mehr-
verbrauch an Energie. Nach 
einem sonnigen Tag verliert 
nämlich die Mauer bei ge- 

ringerer aussenliegender 
Wärmespeicherkapazität in 
der Nacht umgekehrt weniger 
Energie; die Maueroberflä-
che kühlt sich rascher ab, die 
Wärmeverluste werden 
schneller kleiner. Dieser 
Vorteil ist zahlenmässig etwa 
gleich gross wie der unwe-
sentliche Nachteil am Tag, 
d.h. Wärmegewinn und 
-verlust bleiben durch die 
Speicherkapazität langfristig 
ebensowenig beeinflusst wie 
die Geschäftsgewinne und 
-verluste nach Eröffnung 
eines zweiten Bankkontos. 
Ein sich selbst überlassener 
Wärmespeicher ist leider zu 
gewissen Zeiten auch ein 
Kältespeicher! 

Dazu ein Versuch: Zwei ge-
nau gleiche, fussballgros-se 
und mattschwarz lackierte 
Kugeln werden während 
einem Jahr dem Aussenklima 
ausgesetzt. Bei beiden Ku-
geln - die eine ist mit Blei 
gefüllt, die andere mit Luft -
wird die Temperatur in der 
Kugelmitte aufgezeichnet. 
Die mittlere Jahrestempera-
tur wird in beiden Kugeln 
praktisch gleich gross sein, 
obschon die Wärmespei-
cherkapazität stark unter-
schiedlich ist. Eine zusätzli-
che Erwärmung aufgrund der 
Speicherkapazität findet also 
nicht statt! Je grösser aber 
die Speicherfähigkeit ist, um 
so «schwerfälliger» reagiert 
die Kugel auf plötzliche Tem-
peraturänderungen (steigen-
de oder fallende Tempera-
tur!). Die gleiche Mitteltempe-
ratur wird auch erhalten, 
wenn eine oder beide Kugeln 
bei gleicher Oberfläche nach 
aussen mit einer Isolier-
schicht versehen werden. 
Durch die dann verminderte 
«Bindung» an das Klima 
verändert sich die Tempera-
tur in der Kugelmitte eben-
falls mit steigender und fal-
lender Temperatur beson-
ders langsam. 

Verstärkt wird hingegen die 
Bindung an das Klima, wenn 
die Kugeloberflächen mit 

 

Mit einer Isolierung werden die Wärmeverluste klei-
ner. Entsprechende Misserfolge sind nicht auf die 
verminderte Nutzung von Sonnenenergie zurückzu-
führen, sondern auf andere Faktoren, wie der nach-
stehende Artikel aufzeigt. Dazu gehört beispielswei-
se eine Heizanlage, deren Vorlauftemperaturrege-
lung nicht den neuen Gegebenheiten angepasst 

worden ist. 



Kühlrippen vergrössert wer-
den. Der Temperaturaus-
gleich erfolgt dann schneller, 
d.h. die Trägheit gegenüber 
Temperaturänderungen 
(steigende oder fallende 
Temperatur) wird durch die 
Rippen verkleinert. Die Jah-
resmitteltemperatur im Kuge-
linnern bleibt aber immer 
noch etwa gleich. Im Gegen-
satz zur weit verbreiteten 
Ansicht wird übrigens mit 
Rippen nicht mehr Son-
nenenergie aufgefangen: Die 
Intensität der Sonnen-
strahlung in Watt/m

2
 bleibt ja 

gleich gross, ob die Strahlung 
auf einem glatten oder ge-
wellten Blech in Wärme um-
gewandelt wird! 

Speicherkapazität, 
Trägheit und Ener-
gieverbrauch 

Wie die vorstehenden Über-
legungen mit den Kugeln 
zeigen, muss auch die 
Trägheit eines Gebäudes 
von der Wärmespeicherka-
pazität und von der Bindung 
an das Klima (über den 
Wärmeschutz) abhängig 
sein. Von der Wärmekapazität 
allein auszugehen ist deshalb 
nicht ganz richtig. Ein gut 
isolierter Leichtbau hat z.B. 
ein ähnliches Temperatur-
verhalten wie ein schlecht 
isolierter Massivbau. Wie 
beim Kugelbeispiel wird die 
Gebäudeträgheit entgegen 
anderslautenden Behauptun-
gen durch eine nachträgliche 
Wärmedämmung vergrössert 
(und nicht verkleinert), was 
wie gesagt bezüglich Trägheit 
für den Heizbetrieb nahezu 
belanglos, für den sommer-
lichen Wärmeschutz aber 
allgemein von grossem Inte-
resse ist: Durch starke Son-
neneinstrahlung am Tage 
erhöht sich die Temperatur 
dank Trägheit nur mässig, 
und am Abend oder in der 
Nacht kann die Spei-
chermasse durch Lüften 
frisch ausgekühlt werden. 
Wegen der geringen Spei- 
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An einer unisolierten Fassade 
ist die äussere Oberflächen-
temperatur im Winter um et-
wa 1 - 2 Grad C höher als bei 
einer gut wärmegedämmten 
Fassade. Das heisst, nach 
Anbringen einer Wärmedäm-
mung misst der an der Fas-
sade im Schatten angebrach-
te Aussenfühler der witte-
rungsabhängigen Vorlauf-
temperaturregelung tiefere 
Werte. Bleibt die Heizkurve 
unverändert, kann sich so 
tatsächlich ein etwas höherer 
Energieverbrauch einstellen.

chermasse muss beim gut 
isolierten Leichtbau aber 
besonders auf eine entspre-
chend reduzierte, externe 
Wärmezufuhr geachtet wer-
den, was im Falle von Son-
neneinstrahlung durch gros-
se Fensterflächen nicht im-
mer ganz einfach ist. Ähnli-
ches gilt für den Luftwechsel. 

Dass der Energieverbrauch 
nicht von der Gebäudeträg-
heit oder der Speicherkapa-
zität abhängig sein kann, 
zeigen Vergleiche mit Holz-
häusern. Ein abnormal hoher 
Energieverbrauch ist allen-
falls auf ein extremes Benut-
zerverhalten und/oder auf 
eine schlechte Heizanlage 
zurückzuführen; im Mittel ist 
aber der Energieverbrauch 
(auch in den skandinavischen 
Ländern!) durchaus mit den 
Massivbauten mit entspre-
chendem Wärmeschutz ver-
gleichbar. 

Trotzdem wird in Einzelfällen 
von einer Verdoppelung des 
gesamten Energiever-
brauchs gesprochen, angeb-
lich zurückzuführen auf die 
verminderte Wärmespei-
cherfähigkeit bei Gebäuden 
mit nachträglich angebrachter 
Aussenisolierung. Dazu eine 
Rechnung: Ein übliches 
Einfamilienhaus verbraucht 
inkl. Warmwasserbereitstel-
lung etwa 4000 l Öl im Jahr. 
Davon werden gegen 20%, 
also rund 800 l nur für die 
Wärmeverluste der Aussen-
wände benötigt (mit einer 
noch so dicken Isolierung 
könnte also in diesem Fall 
max. 20% Energie eingespart 
werden!). Würde sich nun, 
wie behauptet, der gesamte 
Energieverbrauch wegen der 
nachträglich isolierten Aus-
senwand auf 8000 l verdop-
peln, musste die Aussen-
wand demnach bei den ja 
gleichbleibenden übrigen 
Verlusten neu entsprechend 
4800 l Öl verbrauchen - also 
sechsmal mehr! Eine der-
massen schlechte Aussen-
mauer ist aber gar nicht 

möglich. Das im Winter an 
den kalten Mauern konden-
sierte Wasser würde gleich 
in Bächen davonlaufen. 

Energieverbrauch 
und Heizungs-
regelung 

Bei allen im normalen Woh-
nungsbau eingesetzten, 
witterungsabhängigen Vor-
lauftemperaturregelungen ist 
die Aussentemperatur die 
Regelgrösse. Die Speicher-
fähigkeit oder gar die Gebäu-
deträgheit wird weder ge-
messen noch irgendwie 
berücksichtigt. Und doch 
lässt es sich üblicherweise 
mit der genau gleichen Re-
gelung - die sich wie gesagt 
weder für die Speicher-
kapazität, noch für die Ge-
bäudeträgheit interessiert - 
während der Heizsaison 
meist angenehm leben, 
sowohl im leichten, als auch 
im schweren Gebäude. Wäre 
ein Einfluss der Speicherka-
pazität auf den Energiehaus-
halt des Gebäudes vorhan-
den, musste das schon lan-
ge wegen stark schwan-
kenden Raumlufttempera-
turen bemerkt worden sein. 

Gleichbleibender 
Energieverbrauch 
nach Wärmedäm-
mung 

Nicht ein ansteigender, aber 
doch ein gleichbleibender 
Energieverbrauch ist nach 
dem Anbringen einer Wär-
medämmung immerhin 
möglich. Grund dafür ist 
allerdings weder eine verän-
derte Speicherkapazität im 
Zusammenhang mit der 
Sonnenstrahlung und schon 
gar nicht der Geheimtip 
unter Experten, besonders 
bei stark überdimensionier-
ten Heizkesseln sinke der 
Jahreswirkungsgrad der 
Heizanlage infolge Wärme-
dämmung der Gebäudehülle 
soweit ab, dass der eigent-
lich zu erwartende Minder-
verbrauch 

durch den schlechter wer-
denden Jahreswirkungsgrad 
wieder zunichte gemacht 
werde. Der Jahreswirkungs-
grad sinkt wegen der ge-
ringeren Brennerlaufzeit, und 
das bedeutet unabhängig 
vom Wirkungsgrad ein klei-
nerer Brennstoffverbrauch! 
Sonst wäre es ja empfeh-
lenswert, die Brennerlaufzeit 
und damit den Jahreswir-
kungsgrad durch dauerndes 
Öffnen aller Fenster anzuhe-
ben. Also: Besser 5000 kg 
Heizöl mit einem Wirkungs-
grad von 70% statt 10 000 kg 
mit einem Wirkungsgrad von 
75% verfeuern! Ursache 
eines gleichbleibenden Ver-
brauchs kann hingegen sein, 
dass ein vorher ungenügen-
der Wohnkomfort nach An-
bringen einer Wär-
medämmung nun endlich ein 
akzeptables Niveau erreicht. 
Wahrscheinlicher ist aber, 
dass die entsprechende 
Heizanlage über eine witte-
rungsabhängige Vorlauftem-
peraturregelung verfügt, die 
nicht den neuen Gegeben-
heiten angepasst worden ist. 
Diese Regelung stellt die 
Heizleistung wie erwähnt nur 
nach der Aussentemperatur 
ein. Veränderungen an der 
Gebäudehülle bleiben ohne 
Verstellen der Heizkurve 
ohne Einfluss auf die Bereit-
stellung der Wärme. Die mit 
Anbringen der Isolierung 
plötzlich um ein bis zwei 
Grad höher werdenden 
Raumlufttemperaturen sind 
bekanntlich schnell und zu-
verlässig durch vermehrtes 
Lüften in den Griff zu be-
kommen… 

René Weiersmüller 
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