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Denken statt dämmen

Think before Insulating

Zerstört das Energiesparfieber unseren Baubestand?

Is energy-saving fever destroying our building stock?

Dass die Modernisierung bestehender Bauten

Einzelfall individuell eingehen kann. Denn auch

There can be no question that the modernisa-

are afraid that otherwise “the appearance and/

entscheidend dazu beiträgt, die ehrgeizigen

sie befürchten, dass sonst „das Erscheinungs-

tion of existing buildings is making a decisive

or fabric of listed buildings will be under threat

deutschen Energiesparziele zu erreichen, steht

bild und/oder die Substanz von Baudenkmälern

contribution to Germany’s ambitious energy

from unsuitable and inappropriate thermal

außer Frage. Doch ganze Stadtbilder drohen

durch ungeeignete und unsachgemäße Wärme-

targets. Yet whole cityscapes are now in danger

insulation measures”.

of falling victim to a thoughtless insulating

However, historic monuments only make up

craze. “Save until it squeaks” is how you would

around 5% of the total building stock. The real

have to describe the wave of insulation that has

danger for the cityscape stems from the mod-

inundated our cities for some time now. Whole

ernisation of the remaining 95%. While energy

estates are disappearing behind thick wads of

saving in the existing stock is both regulated

polystyrene that are supposed to reduce the

by law and supported through targeted cash

Gefahr für Hamburgs Stadtbild: Originale Ziegelfas
saden verschwinden hinter Thermohaut oder Dämmung mit Ziegelimitat (links). Wohnhof Koldingstraße
von Gustav Oelsner, 1928 A danger to Hamburg’s
appearance: original brick façades are disappearing
behind thermo-casing or insulation using imitation
brick (left). Residential courtyard on Koldingstraße by
Gustav Oelsner, 1928

derzeit einem unreflektierten Dämmwahn zum

dämmmaßnahmen gefährdet werden“.

Opfer zu fallen. „Sparen, bis es quietscht“ – so

Doch Denkmäler stellen nur einen Anteil von

muss man die Dämmwelle bezeichnen, die seit

ungefähr fünf Prozent des gesamten Gebäu-

einiger Zeit unsere Städte überzieht. Ganze

debestandes. Die wirkliche Gefahr für das

Siedlungen verschwinden hinter dicken Styro-

Stadtbild geht von der Modernisierung der

porpaketen, die den Energieverbrauch der Ge-

übrigen 95 Prozent aus. Während Energiespa-

bäude senken sollen. Nichts gegen das Energie-

ren im Bestand sowohl gesetzlich geregelt ist

energy consumption of the buildings. Nothing

injections from government, neither of these

sparen, aber ist es wirklich nötig, jeden freien

als auch durch staatliche Finanzspritzen gezielt

against energy saving, but is it really necessary

measures apply in the case of design require-

Quadratmeter Fassadenfläche zu dämmen?

gefördert wird, gilt für Gestaltanforderungen

to insulate every free square metre of façade

ments. It is left to the goodwill of the builder

Beim verputzten Teil des Gebäudebestands

weder das eine noch das andere. Es bleibt dem

surface? There can be no real objection to it in

whether or not he modernises in a way that is

spricht in der Regel nicht viel dagegen, gerade

Wohlwollen des Bauherrn überlassen, ob er

the case of a rendered section of the build-

compatible with the cityscape.

bei Backsteinbauten jedoch geht die Patina, die

stadtbildverträglich modernisiert oder nicht.

ing’s fabric, but in brick buildings especially the
patina, the living structure and the individual

lebendige Struktur, die handwerkliche Individualität der Fassade verloren. Entweder verschwin-

Genau hinschauen

Taking a close look

craftsmanship of the façades, is lost. Either it
disappears behind composite heat insulation

So the battle lines are being drawn up between

oder hinter neuen, industriell gefertigten und

Es zeichnet sich also ein Konflikt zwischen den

systems or behind new, prefabricated, and

the guardians of the climate and those de

damit gleichförmigen Vormauerungen. Im güns-

Wächtern über das Klima und den Wächtern

therefore uniform, facing walls. In the best-case

fending architectural culture. The climate

tigsten Fall versucht man sie nach dem Foto

über die Baukultur ab. Die Klimafraktion betont

scenario they try to reproduce this patina as a

contingent likes to stress that a reduction in the

des Originals als dünne Oberflächenschicht

dabei gerne, dass eine Reduktion des Treibhaus-

thin surface layer from a photo of the original.

greenhouse effect is quite simply more impor

nachzubilden.

effekts nun einmal wichtiger sei als sentimen-

This may be just about tolerable in terms of

tant than clinging sentimentally to the original

Mag dies bei Einzelgebäuden noch verschmerz-

tales Festhalten an der Originalanmutung alter

individual buildings but on a city-wide scale this

appearance of old buildings. This argument is

bar sein, so wächst sich die Dämmwelle im

Gebäude. Allerdings greift dieses Argument

insulation wave becomes seriously problematic.

too narrow, however. For the frenzy of insulat-

urbanen Maßstab zum ernsthaften Problem

zu kurz. Denn schwer nachvollziehbar wird die

The brick towns of Northern Germany are in

ing façades becomes difficult to comprehend

aus. Die Backsteinstädte Norddeutschlands dro-

Dämmwut an den Fassaden, wirft man einen

danger of being suffocated by a thermal skin,

if you look more closely at the actual potential

hen in Thermohaut zu ersticken, das typische

genaueren Blick auf deren tatsächliches Ener-

the typical townscape, essentially defined by

for energy saving. The consumption of urban

Stadtbild, das sich dort wesentlich über die

giesparpotenzial. Bei Modellvorhaben wurde

the material quality of the façades, fallen by the

multi-dwelling units has been examined in detail

Materialität der Fassaden definiert, bleibt auf

der Verbrauch städtischer Mehrfamilienhäuser

wayside – a widespread loss of identity. For this

in pilot studies. Ground floor flats use around

der Strecke: ein breiter Identitätsverlust. Die

detailliert untersucht. Die Wohnungen im Erd-

reason, the leading heritage and conservation

double the amount of energy and those on the

Spitzenorganisationen des Denkmalschutzes

geschoss verbrauchten etwa doppelt, diejenigen

agencies are campaigning against the energy

top around three times more than those in the

wehren sich deshalb gegen den Energiepass für

im obersten Geschoss rund dreimal soviel Ener-

certificate for historic buildings. Instead they

middle floors. Losses through external walls

Baudenkmäler. Sie schlagen stattdessen eine

gie wie die in den mittleren Etagen. Die Verluste

are suggesting energy guidance, which can

make only a fractional difference compared

Energieberatung vor, die auf den jeweiligen

über die Außenwände machen also nur einen

take account of each individual case; they too

with what disappears via the cellar floor and

det sie hinter Wärmedämmverbundsystemen
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Bruchteil dessen aus, was über Kellerdecke und

werden könnte: Seit Jahren ist bekannt, dass

the roof. If the latter is sufficiently insulated,

German electricity consumption can be attrib-

Dach verloren geht. Werden Letztere ausrei-

sich in Deutschland bei konsequentem Verzicht

then you can safely dispense with an outer in-

uted to standby losses, with 20 billion kWh of

chend gedämmt, so kann man bei größeren

auf Stand-by-Schaltungen zwei Atomkraftwerke

sulation layer for larger historic buildings with

potential savings annually. The whole absurdity

Bestandsbauten mit anspruchsvoll gestalteter

abschalten ließen. Ersatzlos. Elf Prozent des

elaborately designed façades. If it is even re

of the insulation craze becomes clear if you

Fassade getrost auf eine außen liegende Dämm-

bundesweiten Stromverbrauchs gehen laut

quired at all, interior insulation can be installed;

compare these figures to the energy needs of

schicht verzichten und – falls überhaupt nötig

Bundesumweltamt auf das Konto von Leerlauf-

this is not equally effective, but is still adequate.

a flat on a middle floor of the late nineteenth-

– eine Innendämmung einbauen. Die erreicht

verlusten, 20 Milliarden Kilowattstunden im

Why is the polystyrene cudgel wielded so often,

century building described above. With a typical

zwar nicht die gleiche, aber eine immer noch

Jahr ließen sich sparen. Die ganze Absurdität

without firstly considering where it can, and

size of seventy-five square metres, this flat uses

ausreichende Wirkung.

des Dämmwahns wird deutlich, wenn man diese

can’t, be reasonably deployed? Late niniteenth-

just about 9750 kWh per year. With the energy

Warum packt man so oft die Styroporkeule aus,

Zahlen einmal in Relation zum Energiever-

century residential buildings, for instance, can

we fritter away nationally in standby mode, we

ohne erst einmal darüber nachzudenken, wo sie

brauch der oben beschriebenen Gründerzeit-

come up with surprisingly favourable con-

could heat over two million such flats. Two mil-

sinnvoll eingesetzt werden kann und wo nicht?

wohnung auf einer mittleren Etage setzt. Bei

sumption values, as their compact structural

lion! In view of the magnitude of these potential

Der Wohnungsbau der Gründerzeit etwa kann

einer typischen Größe von 75 Quadratmetern

shapes boast an excellent A/V ratio. In a closed

savings, you have to ask why there has not yet

mit überraschend günstigen Verbrauchswer-

verbraucht diese Wohnung gerade einmal 9750

perimeter development, the flats in the mid-

been a law for new appliances banning standby

ten aufwarten. Denn durch seine kompakten

Kilowattstunden im Jahr. Mit der Energie, die

dle floors have hardly any thermal heat loss

mode. This would be the cheapest way of mak-

Gebäudeformen weist er ein hervorragendes

wir bundesweit im Stand-by-Betrieb verpulvern,

surfaces. The floor, ceiling and side walls adjoin

ing the biggest savings – without any damaging

A/V-Verhältnis auf. Bei einer geschlossenen

ließen sich über zwei Millionen solcher Wohnun-

neighbouring, heated flats, and only the street

side effects to the cityscape and to architecture.

Blockrandbebauung haben die Wohnungen der

gen heizen. Zwei Millionen! Angesichts dieser

and courtyard sides lose heat to the outside air,

mittleren Geschosse kaum Wärmeverlustflä-

Größenordnungen muss die Frage erlaubt sein,

though this is clearly less than is generally as-

chen. Boden, Decke und Seitenwände weisen zu

warum es nicht längst ein Gesetz gibt, dass den

sumed. Façades from the end of the nineteenth

benachbarten, beheizten Wohnungen, lediglich

Stand-by-Betrieb bei neuen Geräten verbietet.

Straßen- und Hofseite verlieren Wärme an die

Damit ließen sich mit geringstem Aufwand

Außenluft, aber eben deutlich weniger als ge-

größte Einsparungen erzielen. Ohne schädliche

meinhin angenommen. Gerade gründerzeitliche

Nebenwirkungen für Stadtbild und Baukultur.

Fassaden dämmen nicht schlecht – dank ihrer
üppigen Wandstärken. Allein mit neuen Fenstern und einer modernen Heizungsanlage lässt
sich der Primärenergiebedarf einer solchen

Es geht auch anders:
Wohnhaus in Alsdorf

Während er die Straßenfassade eines Wohnhauses
in Alsdorf im Originalzustand bewahrte, entschied
sich der Architekt Rüdiger Lange auf der Gartenseite
für einen beherzten Eingriff in die Bausubstanz: Die
Ziegelfassade mit neuen, größeren Öffnungen ist jetzt
grau geschlämmt, doch ist ihre Vorgeschichte noch
ablesbar. While retaining the original street façade of
a house in Alsdorf, architect Rüdiger Lange chose to
make a bold intervention into the existing building on
the garden side: the brick façade with new, large openings is now rendered in grey slurry, but its previous
history can still be discerned.

Alternatives: residence in Alsdorf

century in particular provide reasonably good

Changing a historic building into a low-energy

insulation, thanks to the solid thicknesses of

house, without completely altering its ap-

their walls. New windows and a modern heating

pearance, has been achieved in Alsdorf in the

system will reduce the primary energy require-

Rhineland. Architect Rüdiger Lange kept the

ments of a middle-floor flat like this to around
130 kWh/m2a annually. That is only about half as

brick façade facing the street and made a posi-

much as that used by an average flat (approxi-

of the locality with his subtle design.

mately 250 kWh/m a) and anyway meets the

Although this simple house, built in 1910, does

standard of the Thermal Insulation Ordinance

not enjoy listed status, Lange went to some

(WSVO) of 1995, which was in fact formulated

expense in order to keep the street frontage

2

tive contribution to preserving the appearance

Mittelwohnung auf etwa 130 Kilowattstunden

Ein historisches Gebäude in ein Niedrigenergie-

pro Quadratmeter und Jahr reduzieren. Das ist

haus zu verwandeln, ohne sein Erscheinungs-

nur noch halb so viel, wie eine durchschnittli-

bild komplett zu verändern, ist im rheinlän-

for new buildings. The rich decorative façades

unchanged as far as possible, as it forms part

che Bestandswohnung verbraucht (ungefähr

dischen Alsdorf gelungen. Architekt Rüdiger

of late 19th-century buildings should preclude

of a continuous row of houses built completely

250 Kilowattstunden) und entspricht immerhin

Lange schonte die Ziegelfassade an der Straße

the installation of a composite heat insulation

in brick, and he did not want to disrupt its

dem Standard der Wärmeschutzverordnung

und leistete mit seiner subtilen Gestaltung

system as long as the loft and the cellar floor

uniform effect in any way. This is why he relied

von 1995, die wohlgemerkt für Neubauten

einen Beitrag zur Ortsbildpflege.

(which are usually less elaborately designed)

completely on interior insulation. As the rotten

formuliert wurde. Der reiche Fassadenschmuck

Obwohl das einfache Haus aus dem Jahr 1910

are crying out for a thick wad of insulation.

fabric of the interior had to be gutted anyway,

solcher gründerzeitlichen Bauten sollte es

keinen Denkmalschutz genießt, trieb Lange

verbieten, dort ein Wärmedämmverbundsystem

einigen Aufwand, um die Schauseite zur Straße

einzusetzen, solange Dachboden und Kellerde-

möglichst unverändert zu erhalten. Denn sie

cke, meist weniger ambitioniert gestaltet, ge-

ist Teil einer durchgängigen Wohnzeile, die

While we are wrestling at great expense over

now an almost uninterrupted layer encloses

radezu nach einem dicken Dämmpaket schreien.

komplett in Ziegel errichtet wurde und deren

every saved kilowatt hour in terms of façades,

the interior. Along with the new windows and a

einheitliche Wirkung er keinesfalls stören

we are shutting our eyes to other energy guz-

completely new type of building services, this

wollte. Daher setzte er konsequent auf eine

zlers that could be far more easily controlled. It

Verhältnisse verschoben

it was possible to avoid the standard thermal

Shifting the context

bridges between floor slabs: even the space
between wooden beams was insulated, so that

Innendämmung. Weil die marode Bausubstanz

has for years been a well-known fact that two

led to a drop in energy consumption from 260
to just 57 kWh/m2a. When it came to the garden

Während wir an der Fassade mit großem

des Gebäudeinneren ohnehin eine Entkernung

atomic power stations could be shut down in

façade, Lange allowed himself more obvious

Aufwand um jede eingesparte Kilowattstunde

erforderte, war es möglich, die üblichen Wärme-

Germany if people systematically avoided using

interventions; he whitewashed the brickwork

ringen, verschließen wir die Augen vor anderen

brücken an den Geschossdecken zu vermeiden:

standby mode. No substitute needed. Accord-

and enlarged the window openings. The white

Energiefressern, derer man viel leichter Herr

Auch der Raum zwischen den Holzbalken erhielt

ing to the Federal Environment Agency, 11% of

plastered surrounds make them look obviously

90

AKTIVER UND PASSIVER KLIMASCHUTZ

ACTIVE AND PASSIVE CLIMATE PROTECTION

91

Es geht auch anders:
Landwirtschaftskammer Münster

new, without seeming in complete contrast to

ner komplett ausgetauschten Haustechnik dafür,

Früher ein Rippenheizkörper für den Stadtraum,

washed stone walls.

dass der Energieverbrauch von 260 auf lediglich
57 kWh/m2a sank. An der Gartenfassade gönnte

heute ein Denkmal, das wenig Energie ver-

sich Lange dann deutlicher ablesbare Eingriffe:

Betonraster war die Landwirtschaftskammer

Er ließ das Ziegelwerk grau schlämmen und die

Münster nicht nur ein typisches Kind ihrer

Fensteröffnungen vergrößern. Sie geben sich

Zeit, sondern auch ein Problemkind in Sachen

Italy’s first office building constructed in ac-

durch weiße Putzfaschen als neu zu erkennen,

Energie.

cordance with the passive house standard is in

ohne auf völligen Kontrast zum Bestand zu set-

Das erste mit Ziegeln ausgefachte Betonskelett

Bolzano. Architect Michael Tribus converted a

zen. Aus der Ferne wirken sie wie von alten weiß

Münsters, 1953 von Werner Ruhnau und Hardt-

former post-office building into an administra-

getünchten Steingewänden eingefasst.

Waltherr Hämer errichtet, war zum Vorbild für

tive headquarters for a number of regional

viele folgende Bürobauten der 1950er Jahre

Es geht auch anders:
Bürobau in Bozen

geworden und genoss Denkmalschutz. Wäh-

authorities, lowering energy consumption to 7
kWh/m2a in the process. The public administra-

rend im Inneren weitreichende Änderungen

tion is keen to promote its demonstration func-

erlaubt waren, musste das Äußere – zumindest

tion with this project.

Italiens erster Bürobau nach Passivhausstan-

im Erscheinungsbild – bewahrt werden. Bastian

As the original building did not have any special

dard steht in Bozen. Architekt Michael Tribus

Architekten aus Münster haben nun das Kunst-

design features, Tribus used the opportunity

verwandelte ein ehemaliges Postgebäude in ein

stück vollbracht, den Energieverbrauch auf
82,5 kWh/m2a zu senken, ohne dass dies der

to create a completely new façade design. He

und senkte den Energieverbrauch dabei auf 7
kWh/m2a. Die öffentliche Verwaltung möchte

eleganten Fassade anzusehen ist. Betonpfeiler

architectural expression to the theme of energy

und Ziegelausfachung erhielten eine Innendäm-

saving. He turns the unpleasant necessity of

damit ihre Vorbildfunktion wahrnehmen.

mung, die Betondecken eine Begleitdämmung,

thick insulation wadding into a design feature

Weil der Ursprungsbau keine besonderen

die von der Fassade aus knapp drei Meter in die

by forming deep embrasures and slanting them

Gestaltqualitäten aufwies, nutzte Tribus die

Tiefe des Raums hineinreicht, um Wärmebrü-

irregularly. The austere ground plan of the

Gelegenheit für ein gänzlich neues Fassaden-

cken auszuschalten.

old building with its regular window openings

konzept. Ihm ist dabei etwas geglückt, das

Die großzügigen historischen Stahlfenster, die

can still be discerned, but it is overlaid with

nur selten gelingt: dem Thema Energiesparen

dem Bau den Spitznamen „Beamtenaquarium“

numerous variations. The façade is given depth

architektonischen Ausdruck zu verleihen. Die

eingebracht hatten, wichen einer modernen

schnöde Notwendigkeit eines dicken Dämm-

Wärmeschutzverglasung. Architekten und

pakets macht er zum gestalterischen Motiv,

Fassadenhersteller tüftelten so lange an den

indem er tiefe Laibungen ausbildet und diese

Sonderprofilen für die neuen Aluminiumrahmen

unregelmäßig abschrägt. Der strenge Grundriss

herum, bis sie die Filigranität der Originale er-

des Altbaus mit seinen regelmäßig gesetzten

reichten. Mit großer Sorgfalt suchten sie exakt

Fensteröffnungen bleibt dabei weiterhin ables-

den historischen rötlichen Farbton der Deck-

bar, wird aber variantenreich überspielt. Durch

leisten. Lediglich der Farbton des Grundprofils

die neuen Laibungen erhält die Fassade Tiefe

wurde nicht wie früher weiß, sondern alumini-

und es entsteht ein lebendiges Spiel von Licht

umfarben ausgeführt, um subtil nachvollziehbar

und Schatten. Neben dem neuen Wärmedämm-

zu machen, dass es sich nicht um aufgearbei-

verbundsystem von bis zu 35 Zentimeter Stärke

tete Originale, sondern um neue, dem Original

sind es vor allem eine Drei-Scheiben-Wärme-

nachempfundene Bauteile handelt.

eine Dämmung, sodass nun eine nahezu durchgängige Schicht den Innenraum umhüllt. Sie
sorgt zusammen mit den neuen Fenstern und ei-

Verwaltungszentrum für mehrere Landesämter

erreichen. Dass energiesparendes Bauen nicht
teuer sein muss, zeigen die Kosten des Umbaus:

look as if they are surrounded by old, white-

Alternatives: office building in
Bolzano

braucht: Mit ihrem außen liegenden, tragenden

succeeded in doing something quite rare: giving

through the new embrasures, creating a vivid
Ein ehemaliges Postgebäude in Bozen verwandelte
Architekt Michael Tribus in Italiens ersten Bürobau
nach Passivhausstandard. Die neue Fassade gibt dem
Thema Energiesparen eine expressive architektonische Form. Architect Michael Tribus transformed a
former post-office building in Bolzano into Italy’s first
offices constructed according to the passive house
standard. The new façade lends expressive architectonic form to the topic of energy saving.

play of light and shade. Besides the composite
heat insulation system, up to thirty-five centimetres thick, triple glazing and a fan heating
system also contributed to meeting the passive
house standard. The costs of the refurbishment
show that energy-saving construction does not
have to be expensive: at 240 euros/m3, they are
below the South Tyrol average of 270 euros/m3.

Alternatives: Munster Chamber of
Agriculture
What was once a finned radiator for the urban

schutzverglasung und ein Heizlüftungssystem,
die dazu beitrugen, den Passivhausstandard zu

the existing fabric. From a distance the windows

Hinweis: Der erste Teil des Beitrags – vor der Zwischenüberschrift „Es geht auch anders: Wohnhaus in
Alsdorf“ erschien zuerst in „Metamorphose“ 01/2008,
Seite 18f

space is now a monument, low in energy
consumption: with its external load-bearing
concrete grid, the Munster Chamber of Agricul-

Mit 240 Euro pro Kubikmeter liegen sie unter

ture was not only a child of its time but also a

dem Südtiroler Durchschnittswert von 270 Euro.

problem child in terms of energy.
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Munster’s first concrete skeleton frame with
brick infill, built in 1953 by Werner Ruhnau and
Hardt-Waltherr Hämer, became the role model
for many office buildings to follow in the 1950s
and enjoyed listed building status. While extensive alterations were permitted in the interior,
the outside had to be preserved, at least in
appearance. Bastian Architekten of Munster
managed to pull off the feat of lowering energy
consumption to 82.5 kWh/m2a without this
being detectable from the elegant façade. Concrete pillars and brick infill were given internal
insulation, and concrete ceilings provided with
auxiliary insulation, extending from the façade
Die Landwirtschaftskammer Münster von Werner
Ruhnau und Hardt-Waltherr Hämer (1953) hat trotz
umfassender, energetisch wirksamer „Nachrüstung“
(u.a. Innendämmung, Wärmeschutzverglasung) durch
Bastian Architekten ihr filigranes Äußeres bewahrt.
The Chamber of Agriculture in Münster by Werner
Ruhnau and Hardt-Waltherr Hämer (1953) retains its
filigree outward appearance despite comprehensive,
energy-effective “refitting” (incl. interior insulation,
insulating glazing) by Bastian Architekten.

into the interior by about three metres in order
to eliminate thermal bridges.
The well-proportioned historic steel windows,
which gave the building its nickname of “the
bureaucrats’ aquarium”, were replaced by modern thermal insulation glazing. The architects
and façade suppliers refined the special profiles
for the new aluminium frames until they
achieved the filigree finish of the originals. They
took great care to look for exactly the right traditional shade of red for the cover trims. Only
the colour of the basic profile changed from its
original white to an aluminium colour, in order
to make it subtly understood that this was not a
refurbished original, but new building elements
modelled on the original.
The first part of this essay – up to the sub-headline
“Alternatives: residence in Alsdorf” – was first published in “Metamorphose” 01/2008, pp. 18f.
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