Kapitel 40
TERMOSFASSADE – zum Verständnis einer neuartigen energieeinsparenden
Fassadentechnik
Warum ist die in der EnEV vorgeschriebene U-Wert – Berechnung falsch?
Der U-Wert ist die zentrale Grösse in der Energieeinsparverordnung (EnEV).
Die amtliche Lehre besagt, dass der Heizenergieverbrauch umso geringer je
geringer der U-Wert sei. Geringe U – Werte lassen sich durch dicke Dämmschichten erreichen. Die Tendenz geht zu Dämmstärken ab 15 cm Dicke. Der
prominente Vertreter der auf den U – Wert gegründeten Einspartechnik,
Prof.Dr.-Ing. Gerd Hauser hat hierzu in einem Seminar der FOAMGLAS – Industrie geäußert: „Eine Dämmung unter 15 cm Stärke ist keine Dämmung.“ Inzwischen werden Dämmstärken bis zu 40 cm Dicke empfohlen.
Darüber freut sich natürlich die Dämmstoffindustrie.
Die Bundesregierung spielt da mit. Da sie vor dem enttäuschenden Ergebnis
steht, dass die prognostizierten Energieeinparungen ausbleiben, verschärft sie
in regelmäßigen Abständen das „Anforderungsniveau“. Die vorgeschriebenen U-Werte werden also in regelmäßigen Abständen verkleinert und so vermeintlich „verbessert“.
Nun hat schon die GEWOS – Studie noch vor der Einführung der EnEV im Jahre
2002 klar gezeigt, dass Aussendämmungen zu einer Erhöhung des Heizenergieverbrauchs von bis zu 17% geführt haben. Das war 1997. Zur gleichen Zeit
war Hauser mit anderen damit befasst, die Grundlagen der EnEV zu bearbeiten. Hauser war diesbezüglich offizieller Berater der Bundesregierung, hatte
also sehr großen Einfluss. Die 1997 veröffentlichte GEWOS – Studie drohte daher, seine bisherige Arbeit und seinen eigenen wissenschaftlichen Ruf zu ruinieren. Somit ist verständlich, dass sich Hauser vehement gegen die Ergebnisse der GEWOS – Studie gewendet hat. Worin bestanden nun seine Argumente?
Da in der GEWOS – Studie der Energieverbrauch tatsächlich durch Ablesungen an den Geräten zur Verbrauchsmessung ermittelt war, behauptete er –
allerdings ohne die Spur eines Beweises – dass die Ablesungen fehlerhaft gewesen seien.
Sodann stellte er den Messergebnissen in der GEWOS – Studie seine eigenen
Berechnungen gegenüber, die sich von der Konzeption kaum von den heutigen Berechnungen unterschieden. Diese Berechnungen ergaben stark abweichende – günstigere – Ergebnisse bei durch Aussendämmungen herbeigeführten niedrigen U – Werten.
Schon der wissenschaftliche Ansatz verwundert.
In der wissenschaftlich betriebenen Physik gilt nämlich seit eh und je der
Grundsatz, dass eine These verworfen werden muss, wenn sie durch das Experiment – Messungen also – nicht bestätigt wird. Die GEWOS – Studie hätte also

bei Einhaltung dieses Grundsatzes zum Ende der auf die U – Wert – These gegründeten Berechnungen führen müssen. So aber wurde in brutaler Weise der
Grundsatz auf den Kopf gestellt. Seit dem gilt in der amtlichen Bauphysik, dass
dann, wenn sich Messungen und These widersprechen, die Messung falsch
sein müsse.
Mit ordentlicher Wissenschaft hat das natürlich nichts mehr zu tun. Die „richtigen“ Physiker – Hauser kann von seinem Werdegang her nicht als Physiker
angesehen werden - wenden sich daher von der amtlichen Bauphysik mit
Grausen ab und denken sich ihren Teil.
Interessant ist aber auch, dass Prof. Hauser in seiner in der Bauzeitschrift DBZ
veröffentlichten Replik darauf hingewiesen hat, dass in bauphysikalischen Berechnungen auch die meteorologischen Randbedingungen Aufnahme finden sollten. In den amtlichen Berechnungen kommen diese nämlich bis heute
nicht vor. Uns trotteligen Architekten und Bauingenieure tröstete er aber damit, dass die Berechnungen, wie sie nun einmal seien, ausreichend genau
seien.
An genau dieser Stelle hat Hauser leider zu denken aufgehört. Er wusste also –
sonst hätte er das nicht geschrieben – dass es einen Einfluss der meteorologischen Randbedingungen – auf gut deutsch also des Wetters – gäbe. Vom
Wetter wissen wir, dass es auch in der Heizperiode große Schwankungen gibt.
In den Heizungsübergangsperioaden, die immerhin 2/3 der gesamten Heizperiode ausmachen, kann es innerhalb eines einzigen Tages zu Temperaturschwankungen von mehr als 20 K kommen. Über längere Zeiträume beträgt
die Schwankung bis zu 40 K. Hinzu kommt der enorme Einfluss der Sonneneinstrahlung, der aus astronomischen Gründen immer wechselt und ausserdem
erheblich durch den Bedeckungsgrad des Himmels schwankt.
Die amtlichen U-Wert – Berechnungen, mit denen natürlich auch Hauser seine
Thesen belegen will, vernachlässigen den Wettereinfluss vollständig. Wenn
man sich an dieser Stelle klar macht, dass der Verlauf des Wetters der einzige
Grund für die Gebäudebeheizung ist – es gibt keinen anderen – und ausgerechnet dieses in den bauphysikalischen Berechnungen nicht behandelt wird,
muss man sich ja nichtmehr darüber wundern, dass – wie in der GEWOS – Studie belegt – Messungen und Berechnungen weit auseinanderklaffen.
Was hat das aber nun mit dem U – Wert zu tun?
Der heute amtliche U – Wert gibt in der Grösse [W/m²K] den sog. „Transmissionswärmestrom“ durch Bauteile an, wobei die bestimmenden Größen die
Materialdicken, die Wärmeleitzahl und eine Temperaturdifferenz von 1 K sind.
Die tatsächliche Temperaturdifferenz, die natürlich wesentlich höher ist, wird
bei der Berechnung des U-Werts nicht behandelt. Insofern kann man sagen,
dass der berechnete U-Wert eine Art Materialkonstante in Form eines spezifischen Wertes ist.

Von ganz entscheidender Bedeutung ist aber nun, dass dieser U – Wert nur
unter der Annahme stets gleichbleibender Randbedingungen stimmt, dass
also die Temperaturen an beiden Seiten der betrachteten Wand immer
gleich sind. Der U- Wert gilt also nur – so die Fachsprache – für den stationären
Zustand. Dieser stationäre Zustand ist im Labor ohne weiteres herstellbar. Nach
einer Aufheizzeit, deren Dauer im Wesentlichen von der Wärmespeicherungsfähigkeit des Materials abhängt, stellt sich der stationäre Zustand ein. Von da
ab ändert sich der Transmissionswärmestrom nicht mehr. Solange die labormässig hergestellten Randbedingungen erhalten bleiben, strömt Wärmeenergie in stets gleichen Mengen durch das Material. Zugleich bleiben auch der
Energieeintritt und der Energieaustritt stets gleich groß.
Hätten wir am Bauwerk genau diesen stationären Zustand, wäre gegen die
amtlichen U –Wertberechnungen so, wie sie in der Norm DIN EN ISO 6946 vorgeschrieben sind, nicht das Geringste einzuwenden. Dann hätte auch die
amtlich empfohlene und von der Dämmindustrie warm begrüßte Technologie
mit dicken Aussendämmungen durchaus Sinn und hätte dann auch das berechnete Ergebnis. Wollte man – wie zu befürchten ist – an der amtlichen UWert – Berechnung festhalten, muss die Bundesregierung entweder das Wetter verbieten, ebenso müsste der erdumdrehungsbedingte Wechsel der Sonneneinstrahlung zumindest als grobe Ordnungswidrigkeit geahndet werden
oder sie muss eine neue Baubestimmung erlassen, wonach künftig alle Gebäude mit hallenartigen Bauwerken umhüllt werden müssen, innerhalb denen
ein stets gleichbleibendes Klima aufrechterhalten werden muss. Dann hätten
wir Randbedingungen, bei denen dann auch der amtliche U-Wert richtig ermittelt wäre.
Aber genau diese Randbedingungen gibt es an Bauwerken – wie jedes kleine
Kind schon weiß – nicht. Die Randbedingungen sind radikal anders. Wir haben sehr große Schwankungen der Außentemperatur, ebenso schwanken die
Temperaturen der Aussenoberfläche und noch stärker schwankt die Sonneneinstrahlung im Tag – Nachrythmus und in Abhängigkeit vom Bedeckungsgrad. Hinzu kommt erschwerend, dass diese Schwankungen auch nicht irgendwelchen Gesetzen folgen und damit berechenbar wären.
Der Verlauf des Wetters ist vollkommen chaotisch und so unvorhersehbar,
dass unsere Meteorologen trotz ständig verfeinerter Mess – und Beobachtungstechnik bestenfalls für drei Tage eine zutreffende Wetterprognose erstellen können. Leider kann auch nicht mit Mittelwerten gearbeitet werden, da
die Zeiträume der bauphysikalischen Veränderungen im Baustoff und die des
Wetterverlaufs nicht kompatibel sind.
Wir müssen uns also damit abfinden, dass nicht einmal stundenweise der stationäre Zustand der Randbedingungen angenommen werden kann und
schon garnicht für ganze Tage, Wochen oder gar für eine ganze Heizperiode.
Da dies alles ja sogar dem Laien aus seiner Alltagserfahrung bekannt ist, umso
mehr natürlich einem Wissenschaftler, ist die Berechnung des U-Werts unter
der Annahme des stationären Zustands zur Lösung bauphysikalischer Probleme ein absichtlich herbei geführter Fehler und damit eine bewusste Fäl-

schung. Wer derartige Fälschungen kommerziell macht – dazu gehört fast
ausnahmslos das Heer der sog. „Energieberater“, die ja auf die EnEV verpflichtet sind -begeht unübersehbar den Straftatbestand des Betrugs.
Wie sieht nun aber eine richtige Berechnung des U – Werts aus?
Die ständigen Schwankungen der Randbedingungen lassen es nur zu, für einzelne herausgegriffene Randbedingungen den jeweiligen Transmissionswärmestrom zu berechnen. Aber auch derartige Berechnungen leiden an der
Schwierigkeit, dass die physikalischen Zustände sich im Baustoff ständig ändern. Diese Änderungen sind aber mit einer gewissen Dauer verbunden. Wir
haben es also zusätzlich mit dem Faktor Zeit zu tun. Die Änderungsdauern sind
sehr eng mit dem Wärmespeicherungvermögen des Materials verknüpft.
Auch hier gibt es die Alltagserfahrung, dass ein dickes Vollziegelmauerwerk
gegenüber Temperaturänderungen außerordentlich träge ist. Ebenso ist bekannt, dass Leichtwandkonstruktionen mit geringem Wärmespeicherungsvermögen sich in kürzester Zeit aufheizen und abkühlen – je nachdem.
Man sieht also ganz empirisch, dass die Wärmespeicherungsfähigkeit eines
Materials von entscheidender Wirkung auf das Tempo von Energieverlagerungen ist. Das ist auch kein Wunder, wenn man sich klar macht, dass Wärmeenergie in Stoffen nichts anderes ist als die Bewegungsenergie der um einen imaginären Ruhepunkt schwingenden Teilchen im atomaren und molekularen Bereich ist. Es geht also um die Veränderung von Bewegungsgeschwindigkeiten, von denen wir wissen, dass sie sich umso langsamer verändern je
grösser die zu beschleunigende oder zu verzögernde Masse ist.
Das Geschehen ist dermaßen komplex – erinnern wir uns an den chaotischen
Ablauf des Wettergeschehens, die unterschiedlichen Fortpfanzungszeiten für
Temperaturveränderungen, die mit dem Feuchtezustand sich ändernden
Wärmeleitzahlen, dass – will man das alles berechnen, dies mit einem einzigen
Rechenansatz nicht bewältigen kann. Da ist auch die beste Mathematik
überfordert. Bessere Ergebniss erzielt man mit Simulationen, bei denen so genau wie irgend möglich alle Randbedingungen erfasst sind.
Eines kann man aber mit Gewissheit sagen:
Das den Architekten und vor allem den Energieberatern so lieb gewordene
Diagramm nach der DIN 4108 und jetzt der DIN EN ISO 6946 für den Temperaturverlauf in Baustoffen, das einen geraden Strich zwischen den Rändern des
Baustoffs zeigt, ist ganz sicher falsch. Da auf diesem Diagramm aber die gesamte EnEV in ihrem die Bauweisen behandelnden Teil aufgebaut ist, ist
selbstverständlich auch die EnEV ein falsches und auch überaus dummes
Machwerk.
Es gibt Diagramme für den instationären Zustand. Sie zeigen durchwegs Kurven unterschiedlichster Art. Niemals aber gerade Striche. Ein typisches Diagramm für eine von der Sonne bestrahlten Wand beginnt an der Außenfläche

mit sehr hoher Temperatur, die zum Mauerwerkskern abfällt, dort einen Tiefpunkt erreicht und sodann wieder bis zur Wandinnenfläche ansteigt.
Diesem Diagramm können wir dann entnehmen, dass sich der Transmissionswärmestrom gedreht hat – es also überhaupt keine Wärmeleitung zur Aussenwandoberfläche gibt und damit auch keinen Heizenergieverlust an der
Aussenwandoberfläche. Ein derartiges und die tatsächlichen Energieverlagerungen darstellendes Diagramm wäre nach den amtlichen Verfahren garnicht möglich.
Es ist das große Verdienst von Prof. Dr.-Ing. habil. Claus Meier hier eingehende
Untersuchungen durchgeführt zu haben, auf die ich hier verweise.1
Er hat eine neue bauphysikalische Grösse eingeführt, nämlich den „effektiven
U-Wert“ [U eff ]. Dieser Wert benennt den U-Wert unter Berücksichtigung der
Wärmespeicherungsfähigkeit und dem Übergang von exogener Energie in
die Wand. In diesem Wert ist die Temperaturleitfähigkeit2 von Stoffen berücksichtigt. Neu an diesem Wert ist auch, dass er in Abhängigkeit von der Himmelsrichtung unterschiedliche Größen annimmt.
Kritisch merke ich an, dass Meier nur die Solarstrahlung berücksichtigt, nicht
aber die sehr bedeutende Umgebungstrahlung und die Diffusstrahlung, die zu
erheblich besseren Werten führen würden.
Um einen ersten Einblick zu verschaffen, füge ich hier eine Tabelle aus dem
genannten Werk ein, die effektive U- Werte gegenüber nach Norm berechneten Werten zeigt.
Wer sich mit den Werten in dieser Tabelle eingehender befasst, findet meine
bisherigen Ausführungen bestätigt.
An die Energieberater richte ich den Aufruf, sich ein anderes Betätigungsfeld
zu suchen, da sie ja außer dem Umgang mit vorfabrizierten Computerprogrammen nichts gelernt haben. Die KfW nimmt ihnen ihre Berechnungen ja
ohnehin nicht mehr ab, da deren Fehlerhaftigkeit offen auf der Hand liegt.
Meinen Architektenkollegen rate ich, ihren naiven Glauben an die Weisheit
unserer Regierung aufzugeben und schon zur Vermeidung von üblen Rechtsstreitigkeiten, bei denen sie ohne Erfolgsaussicht sich darauf berufen, sie hätten sich an eine Verordnung gehalten. Das schert einen Landgerichtsrichter
nicht die Bohne. Wir stehen nämlich unter Erfolgszwang und müssen auch
Normen als das ansehen, was sie sogar nach Meinung des DIN sind, nämlich
„unverbindliche Handlungsempfehlungen, für die nicht gewährleistet wird
und den Anwender auch nicht aus der persönlichen Verantwortung entlassen“.
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Claus Meier, Richtig bauen, expert Verlag, 6.Aufl.2009
Eine verständliche Erklärung zu diesem Begriff findet man in Wikipedia.

Die Kernenergiekrise dieser Tage führt uns vor Augen, dass die Einsparung von
Heizenergie nicht nur ein Fimmel von Ökofreaks bleiben kann. Von der Kernenergie müssen wir uns verabschieden. Meine badischen Landsleute haben
das schon begriffen.
Nun wird es allerhöchste Zeit, die EnEV aufzugeben und als das zu behandeln,
was sie in Wirklichkeit ist: Eine schlampige und wissenschaftlich nicht haltbare
Verordnung, die den Hauseigentümer nicht nur zu völlig unnützen Geldausgaben zwingt, dieses sogar mit der Androhung von saftigen Bußgeldern bewehrt, die zur Bereicherung von unfähigen und objektiv betrügerischen Energieberatern führt und am Ende sogar zur Verschleuderung von Heizenergie
führt, also das genaue Gegenteil dessen erreicht, was die einfältigen Bundestagsabgeordneten durch ihren Beschluss bewirken wollten. Dass es soweit
kommen konnte, ist auch der Dämmstofflobby zu verdanken, der das Ziel der
Energieeinsparung völlig gleichgültig ist. Ihr geht es um maximalen Umsatz
und um sonst nichts.
Die auf Macherhaltung gerichtete Regierung sollte nun schon aus eigenem
Interesse die EnEV abschaffen und sich sodann überlegen, ob es überhaupt
einer EnEV bedarf. Genützt hat sie noch nichts – ist also schon deshalb überflüssig. Dass solche Kehrtwendungen möglich sind, zeigt die Bundesregierung
mit ihren neuesten Beschlüssen zur Kernkraft. Das Problem Energieeinsparung
ist nicht weniger bedeutend als die Abkehr von der Kernenergie. In Deutschland entstammt etwa 23 % der erzeugten Energie der Kernkraft. Der Verbrauch an Heizenergie beträgt etwa 40% des Gesamtenergieverbrauchs. Auf
den Verbrauch der Kernenergie könnte man mühelos verzichten, wenn man
die Technologien zur Energieeinsparung dem freien Wettbewerb übergäbe
und endlich mit der stümperhaften Gängelung der Ingenieure durch die EnEV
Schluss gemacht würde.
Dass Energie eingespart werden muss, weiß ohnehin schon jeder der im Konkurrenzkampf steht. Dazu gehören auch die Vermieter von Wohnungen.
Zu hohe Beheizungskosten führen unweigerlich zum Leerstand, dem Schreckgespenst für jeden Vermieter.
Es bedarf also keines staatlichen Drucks, damit Energie eingespart wird.
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