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 Innenansicht der massiven Holzwände 



„Zwischensparrendämmung“ aus 120mm 
massiven Brettstapelelementen ! 

Dachschräge 

Fußpfette 



Die Temperierung nach „Großeschmidt“ 

15mm blankes 
Kupferrohr 

Thermostat 



Vorteile der Temperierung 

o Physiologisch optimale Raumbeheizung 

o Stabilisierung des Raumklimas – keine Staubumwälzung  

( allergikergerecht ) 

o „einfache“ Doppelverglasung ausreichend wg. Strahlungswärme 

o Kondensatschutz ( kein Schimmel ) 

o Trockenlegung / Trocknung des Bauteils , dadurch 

o Verbesserung des Wärmeschutzes 

o Heizenergieeinsparung 

o Schutz vor „aufsteigender“ Feuchte ( Kellertrocknung ) 

o Freie Möblierung – keine Einschränkung der Raumnutzung 



Was ist nun das Besondere am 
Haus Gäßler ? 

 Massive Gesamtkonstruktion – vom Keller, Außenwände bis zum Dach 

 Bereits im 1. Jahr „Niedrigenergiestandard“, gemessen im Gebrauch 
(ohne Außenschalung, ohne Rolläden), dadurch 

 Kein Vollwärmeschutz ausgeführt, obwohl rechnerisch erforderlich 

 Fast kein Staubanfall durch Strahlungswärme und natürliche Baustoffe 
(Antistatik, keine Chemie) 

 Warme Hüllflächen durch Temperierung 
 

Das gesunde, massive Holz-/Lehmhaus 
 

 
 Welche Konsequenzen entstehen in Bezug auf die heutigen Vorschriften 

und Normen ? 



Der U-Wert ist ein Phantasiegebilde, ohne 
Realitätsbezug 

Der U-Wert ist ein reiner Laborwert ! 
 

Er wird im sog. „stationären Beharrungszustand“ ermittelt (stationäre 
Betrachtung). Dabei wird eine konstante Temperaturdifferenz zwischen der 
Innen- und Außenseite eines Stoffes angenommen und der Wärmestrom 
gemessen. (vereinfacht heißt das: die Wärme, die auf der einen Seite 
hineingeht, kommt auf der anderen Seite wieder heraus und wird gemessen). 
 
Stimmt er mit den realen Verhältnissen überein ? Also mit den 
Witterungsverhältnissen des Tages ? Den Temperaturschwankungen im 
Tagesverlauf ?  

N E I N !! 
Denn: Bei der Berechnung des U-Wertes wird die Masse (Rohdichte) und 
Speicherfähigkeit eines Bauteiles nicht berücksichtigt. Somit werden 
passive Solarerträge aufgrund speicherfähigen, also massiven 
Außenwänden von der Energiebilanz ausgeschlossen. => Dadurch werden 
„alte“, oft massive Häuser von vornherein falsch beurteilt und eindeutig 
„energetisch“ benachteiligt ! 



Wärmestromdichten in massiven 
Bauteilen – empirisch ermittelt ! 

Ungünstigster Fall: 
Konvektion, stationär 

Günstigster Fall: 
Strahlung, instationär 

„Von diesen vier möglichen Modellen wird in der EnEV gerade das 
wirklichkeitsfremdeste und für den Menschen physiologisch 
schädlichste gewählt: Stationär und Konvektion.“ Zitat Prof. Claus Meier (2) 
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Die U-Wert-Tragik:  
in Form einer Hyperbelfunktion 

Die Konsequenzen: Bei kleinen Dämmstoffdicken liegt noch eine hohe 
Effizienz vor, mit wachsender Dämmstoffdicke nimmt der Nutzen 

immer mehr ab 



Fazit und Konsequenzen: 

 Wirtschaftliche Konstruktionen sind ein Muss ! 

 Die Anforderungen der EnEV sind unwirtschaftlich und deshalb gem. EnEG 

gesetzwidrig. Der Grund liegt in der Hyperbeltragik des U-Wertes. 

 Die Basis zum Berechnen von Energiebedarfszahlen sind falsch (DIN, 

stationärer Beharrungszustand). Maßgebend ist nicht ein (falsch) errechneter 

Bedarf, sondern der vorhandene Verbrauch. 

 DIN-Normen sind NUR Empfehlungen – KEINE allg. anerkannten Regeln der 

Technik 

 Die speicherfähige, monolithische Wand aus Stein oder Holz ist energetisch 

günstig, wirtschaftlich tragbar, physiologisch angenehm, bauschadensunanfällig, 

langlebig und standfest 

 




