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Hitzeperioden und extreme Wetterlagen: Während die Sonne 
schon im Frühjahr viele Menschen ins Freie lockte, können 
hohe Temperaturen in den eigenen vier Wänden leicht zur 
Qual werden. Aufgeheizte Räume lassen bis in die Abend- und 
Nachtstunden kein Ausruhen zu. Schon beim Bau des Eigenheims 
sollte deshalb auf sommerlichen Hitze schutz geachtet werden.

Wichtig ist die Wahl des richtigen 
Baustoffes, der im Winter gegen 
Kälte und im Sommer gegen Hit-
ze schützt. Eine aktuelle Studie 
belegt: Massive Ziegelwände 
sorgen im Gegensatz zu „leich-
ten“ Wand konstruktionen für 
durchgehend angenehme Raum-
temperaturen. Möglich macht 
es die hohe Speichermasse des 
Mauerwerks. „Ziegel-Außen-
wände nehmen die Hitze tags-
über auf und geben sie erst in 
den kühlen Abend stunden abge-
schwächt nach innen weiter. 
Der Klimawandel ist eine der 
größten Herausforderungen für 
die Menschheit. Extreme Wet-
terlagen und hohe Temperaturen 
treten auch in Deutschland im-
mer häufi ger auf. Im Winter und 

Frühjahr waren im gesamten 
Bundesgebiet extrem warme 
Tage zu beobachten. Laut IP-
CC-Bericht zum Klimawandel 
steigen in ganz Europa die Jah-
resdurchschnitts-temperaturen 
stetig an. Die Folge sind Hitzepe-
rioden, Stürme und sintfl utartige 
Regenfälle. Politik und Behör-
den reagieren inzwischen darauf: 
So fordert beispielsweise das 
Umweltbundesamt – neben der 
Verringerung von CO²-Emmis-
sionen – auch den Einsatz von 
Baustoffen, die klimabedingten 
Extremen standhalten.
Massive Mauerziegel erwei-
sen sich dabei in mehrfacher 
Hinsicht als die richtige Wahl: 
Ständig weiterentwickelt in 
puncto Wärmedämmung und 

Feuchte-Regulierung redu-
zieren Ziegelwände nicht nur 
den Heizenergie-Verbrauch 
erheblich, sondern verhindern 
in den Sommermonaten auch 
das Überhitzen der Räume. „Die 
Speichermasse massiver Ziegel-
wände nimmt am Tag übermä-
ßige Wärme auf. Sinken dann 
in der Nacht die Außentempe-
raturen, gibt das Mauerwerk die 
Wärme wieder nach innen ab,“ 
erläutert Unipor-Geschäftsführer 
Thomas Fehlhaber. „Fachleute 
bezeichnen diesen Effekt als 
Phasenverschiebung.“ Südliche 
Länder nutzen deshalb seit jeher 
die Vorteile des Ziegels für den 
Bau ihrer Wohn- und Geschäfts-
häuser.
Sommerlicher Wärmeschutz ist 
sowohl in der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) als auch 
in DIN 4108-2 geregelt – und 
damit eine geschuldete Eigen-
schaft im Wohnungsbau. Das 
bedeutet: Gebäude müssen auch 
ohne gesonderte Vereinbarung 
so geplant sein, dass die Innen-
temperatur an heißen Tagen un-
ter einem zulässigen Grenzwert 

bleibt. Die Norm gibt dabei drei 
verschiedene Grenzwerte für un-
terschiedliche Klimaregionen 
vor. Die Raumtemperatur darf im 
Tagesverlauf in höchstens zehn 
Prozent der Aufenthaltszeit diese 
Grenzwerte überschreiten.
Welche Bedeutung unterschied-
liche Bauweisen beim sommer-
lichen Hitzeschutz haben, zeigt 
eine Studie des Ingenieurbü-
ros für Bauphysik ALware 
in Braunschweig: Mit Hilfe 
von Computer-Simulationen 
verglichen die Bauphysiker 
Raumtemperaturen in einem 
Unipor-Ziegelhaus mit denen 
in einem Holzständerhaus. Es 
zeigte sich: Im Ziegelhaus wur-
den die zulässigen Grenztempe-
raturen nur in 5,7 Prozent, beim 
Leichtbau in 12,8 Prozent der 
Aufenthaltszeit überschritten. 
Zudem stiegen im Ziegelhaus 
die Raumtemperaturen maximal 
auf 29,7 Grad, im Holzbau auf 
32,1 Grad. Damit erfüllte nur 
das Ziegelhaus die Anforde-
rungen an den sommerlichen 
Wärmeschutz.    
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Hitzeschutz  im Sommer

Hausdach beschichten, statt neu decken

Durch Witterung, sauren Regen, 
Flechten- und Moosbefall leidet nicht 
nur das Aussehen eines Daches son-
dern es kann auch im Laufe der Jahre 
zu schweren Funktionsbeeinträchti-
gungen führen. Eine kostensparende 
und ökologisch sinnvolle Alternative 
zur Neueindeckung ist die fachge-
rechte Reinigung und Beschichtung 
des Daches. Auf diese Weise verleiht 
Sven Zabel mit seinem „Hamburger 
Dach-Service“ Hausdächern neuen 
Glanz und lang anhaltenden Schutz. 
Durch die umweltschonende Reini-
gung ohne  Chemikalien und eine 
hochwertige, atmungsaktive Mehr-
fach-Beschichtung wird die ursprüng-

Anzeige

liche Funktionsfähigkeit des Daches 
wiederhergestellt. Fachmann Sven 
Zabel: „Die Qualitätsbeschichtung 
besteht aus einer Grundierung sowie 
einer sehr strapazierfähigen Ober-
fl äche aus Dispersionsfarbe. Dabei 
sind der Farbauswahl keine Grenzen 
gesetzt. Die Beschichtung bewirkt 
einen optimalen Selbstreinigungsef-
fekt, der das Dach vor Durchfeuch-
tung und erneutem Flechten- und 
Moosbefall schützt.“
Wer an einer Dachsanierung inter-
essiert ist, sollte sich kostenlos vom 
Fachmann des Hamburger Dach-Ser-
vice beraten lassen unter Tel. (040) 
50 09 86 31. 

Kostensparende Alternative 
zur Neueindeckung eines 
Daches: 
Substanzerhaltung und 
Wertsteigerung einer 
Immobilie durch
Dachreinigung plus 
Dachbeschichtung. 
Foto: Hamburger Dach-Service

Rekordsommer und steigende Tempe-
raturen: Massive Häuser aus Ziegeln 
bieten angenehme Wohlfühl-
temperaturen. 
Foto: UNIPOR, München


