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Mit Blick auf politische Vorgaben, Ordnungsrecht und 
Förderanreize sind die erkenntnisse im Umgang mit 
neuen Technologien und Haustechnikkonzepten, wär-
mebrückenfreien Bauen, aber auch attraktive Architek-
turkonzepte, Monitoring ergebnisse zu Betriebsbeginn 
und die sozialwissenschaftliche Begleitung der Nutzer im 
Blickpunkt dieser Tagungsreihe, wie es auch schon seit 
10 Jahren Tradition ist. 

Wir hoffen, dass Ihnen diese Tagung dazu verhilft, die 
richtigen Inspirationen zu erhalten und Kontakte aufzu-
bauen bzw. zu pflegen.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Besuch der Effi-
zienten Gebäude 2019!

Ihr
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Arch. Peter-M. Friemert
Geschäftsführer zeBAU GmbH 

wir freuen uns, Sie in Ham-
burg zur „Effizienten Gebäu-
de 2019“ begrüßen zu dürfen. 
Rund um die Tagung erleben 
wir ein ereignisreiches Jahr mit 
einem stark gewachsenen ge-
sellschaftlichen Fokus auf den 
Klimaschutz. Darauf reagieren 
wir mit einem hochaktuellen 
und praxisnahen Programm, 
das aufzeigen soll, wie es mit 
dem Klimaschutz im Planen 
und Bauen voran gehen kann. 

Die Wahl aus den zahlreichen 
Vortragseinsendungen hat uns zu einem abwechslungs-
reichen Programmablauf mit den Schwerpunkten Nicht-
wohngebäude und insbesondere Sozial-, Sport- und 
Bildungsbauten, Bestandsbauten, Städte Planen ange-
sichts des im Klimawandels, Lebenszyklus, Nachhaltig-
keit und Betriebsoptimierung geführt.

Der Trend belegt, dass KfW-Effizienzhäuser 55 dem 
Markt inzwischen zunehmend preisneutral zum eneV-
Referenz-Standard angeboten und realisiert werden. zu-
gleich spielen auch erneuerbare energien eine wachsen-
de Rolle bei Gebäudekonzepten. Der Quartiersansatz 
wird immer häufiger nachgefragt. Ergänzend sind Frage-
stellungen der Klimaanpassung und der Mobilitätswen-
de zu betrachten. Die gelebte Marktpraxis spiegelt eine 
wachsende Routine bei allen Bauschaffenden zu diesen 
Themen wider.
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KONFeReNzPROGRAMM

EInLASS AB 9.00 UHr · registrierung und Besuch der Ausstellung 

AB 9.30 UHr · proGrAmm Vormittag 

AB 16.00 UHr · proGrAmm nachmittag forum A2 bis C2 Die Foren laufen parallel von 16.00 bis 17.00 Uhr (Block 2)

AB 14.00 UHr · proGrAmm nachmittag forum A1 bis d1 Die Foren laufen parallel von 14.00 bis 15.30 Uhr (Block 1)

AB 16.00 UHr · proGrAmm nachmittag forum A2 bis C2 Die Foren laufen parallel von 16.00 bis 17.00 Uhr (Block 2)

AB 14.00 UHr · proGrAmm nachmittag forum A1 bis d1 Die Foren laufen parallel von 14.00 bis 15.30 Uhr (Block 1)

Änderungen des Programms vorbehalten.

Wärmewende im Altbaubestand durch  
digitalisierung und nutzung regenerativer Energien  
Paul-Günter Frank, Architekturbüro Paul A.R. Frank

Heizungen – Effizient durch Monitoring
Dr.-Ing. Erik Sewe, Behörde für Umwelt und Energie 
Hamburg

Automatisierte Gebäudebetriebsoptimierung 
Prof. Dirk Jacob, Technische Hochschule Lübeck FB 
Bau und Prof. Gerwald Lichtenberg, HAW Hamburg 
Fakultät Life Sciences

Bestandsbauten effizient gestalten B1

15.30 · pause und Besuch der fach- und produktausstellung bis 16.00

A1 Betriebsoptimierung

Umnutzung Schule zum mehrfamilienhaus – 
Sanierung im EnerpHit-Standard 
Lars Beckmannshagen, ZEBAU GmbH

passivhaus-Sportzentrum Hamburg 
Robert Heinicke, Sachverständiger für Energieeffizienz 
und Bauphysik, Zertifizierter Passivhausplaner

Denk mal#effizient 
Ulrich Zink, Immobilientherapeut, Berlin und
Philipp Heinze, Bauphysiker, Hamburg,
BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V.

Moderation: Ulrich Zink,  
BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V.

Moderation: Matthias Wohlfahrt, 
proKlima - Der enercity-Fonds

relevanz der Baustoffe bei der Ökolobilanz  
von Gebäuden am Beispiel eines  
Strohbau-mehrfamilienhauses in Verden  
Ulrich Steinmeyer, ÖkoPlus AG – Fachhandelsverbund 
für ökologisches Bauen und Wohnen

WoodSCrApEr – Zwei Hochhäuser aus Holz 
in Wolfsburg Jeroen Meissner, Partner und Partner 
Architekten – Günter und Finkbeiner Gesellschaft von 
Architekten mbH

Energie, Konstruktion und gesellschaftliche  
Verantwortung als ganzheitlicher Ansatz am  
Beispiels des Collegium Academicum in Heidelberg  
Hans Drexler, DGJ Architektur GmbH

dIE SmArtE ALtErnAtIVE ZU Strom |  
Gasmotor-Wärmepumpen und -Kühlsysteme  
Sven Petersen, KKU CONCEPT GmbH / YANMAR

KEImfArBEn – Smarte materialien 
Hans-Jürgen Teschmit, KEIMFARBEN GMBH

Indoor Air Quality –  
Gesundheit und Komfort in bestem Einklang
Andreas Thoms, Vallox GmbH

[raumGewinn] durch Hochleistungsdämmstoffe 
am Beispiel „Vor Stephanie“ in Bremen  
Sören Lange, Kingspan GmbH

C1 d1

15.30 · pause und Besuch der fach- und produktausstellung bis 16.00

mit Blick auf das Ganze: 
nachhaltigkeit und Lebenszyklus Innovationsforum

Moderation: Jan Gerbitz, 
Holzbau-Netzwerk Nord e.V.

Moderation: Dr. Winfried Dittmann, EKSH Gesellschaft 
für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH

doppelte Energie bei wenig Verbrauch –  
Zwei Kitaneubauten für Greifswald 
Norman Kubetschek, 
matrix architektur gmbh – Architekten BDA

Lüftung in Schulen | forschungsprojekte 
und Empfehlungen 
Carsten Dittmar, Bundesverband für  
Wohnungslüftung e.V.

ClimaBau – robuste Wohnbauten angesichts des 
Klimawandels 
Gianrico Settembrini, Hochschule Luzern (CH)

Wohnraumpotentiale durch vertikale 
nachverdichtung auf nichtwohngebäuden  
Dieter Blome, Technische Universität Darmstadt

A2 B2

gegen 17.00 · Ende der Vortragsforen

Bauen für die Bildung – 
und für ś Klima! Städte im [Klima]Wandel

Moderation: Arne Rakel, LEKA MV Landesenergie- und 
Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH Moderation: Simona Weisleder, konsalt GmbH

tageslicht zum Lernen – VELUX modular  
Skylights: Einsatzmöglichkeiten im Schulbau  
Katrin Winkler, VELUX Deutschland GmbH

Effizientes Konzept zur Gebäudebeheizung und 
hygienischen Warmwasserbereitung am Beispiel 
einer Klinikerweiterung Bernd Funke &  
Stefan Sauer, Carl CAPITO Heiztechnik GmbH

Wärme-Contracting in der Bestandsmodernisierung:  
Strombetriebene flächenheizung als technisch 
und betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösung  
Matthias Zeller, Deutsche Energiesysteme GmbH / 
URBANA Energiedienste GmbH

C2

gegen 17.00 · Ende der Vortragsforen

Innovationsforum

Moderation: Martin Grocholl, 
Bremer Energie-Konsens GmbH

09.30 · Begrüßung mit Einführung Peter-M. Friemert, ZEBAU GmbH

09.50 · Zukunftsfähiger Schulbau – pädagogische Architektur und Holzbau im plus-Energiestandard 
 Sabine Djahanschah, DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

10.30 · Effizienzhaus Plus Netzwerk Bildungsbauten  
 Miriam Hohfeld, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

plenum am Vormittag

11.10 · pause und Besuch der fach- und produktausstellung bis 11.40

Moderation: Peter-M. Friemert, ZEBAU GmbH

11.40 · revitalisierung der Uhlandschule in Stuttgart zur plusenergieschule  
 Hans Erhorn, Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

12.20 · passivhaus-Hallenbäder: 
 Konzept, Erfahrungen und planungsleitfaden
 Søren Peper, Passivhaus Institut

plenum am Vormittag

13.00 · mittagspause und Besuch der fach- und produktausstellung bis 14.00

Moderation: Peter-M. Friemert, ZEBAU GmbH

AB 11.40 UHr · proGrAmm Vormittag

ZEBAU – zentrum für energie, Bauen, 
Architektur und Umwelt GmbH
www.zebau.de • 040 380 384 0

AnErKAnnt pUnKtEn 
auf den Veranstaltungen der ZEBAU GmbH! 
Unsere nächsten themen: „Zukunft recycling – neues 
Bauen mit der Kreislaufwirtschaft“, „Serielles Bauen: 
projekte – Erkenntnisse – Innovationen“, „Holzbau Sum-
mer School“ und mehr auf www.zebau.de.

Die Veranstaltungen werden von vielen Architekten- und Inge-
nieurkammern sowie von der dena mit fortbildungspunkten  
anerkannt. Seien Sie dabei und sammeln Sie wertvolle Punkte! 

newsletter
Oder melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten 
alle Informationen zu den Veranstaltungen der zeBAU GmbH 
bequem per e-Mail zugeschickt. www.zebau.de/newsletter

Folgen Sie uns auch auf                    und
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Brüninghoff GmbH & Co. KG
Industriestraße 14, 46359 Heiden 
info@brueninghoff.de, www.brueninghoff.de

SIEmEnS AG
Siemensstraße 10, 93055 Regensburg
support.junelight@siemens.com, 
www.siemens.de/junelight

CArL CApIto Heiztechnik GmbH
Mühlenbergstraße 12, 57290 Neunkirchen
heiztechnik@capito-gmbh.de, 
www.capito-gmbh.com

ndB energieKonzepte GmbH
Robert-Bosch-Straße 11, 21684 Stade
info@ndb.de, www.ndb.de

Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Straße 2, 76534 Baden-Baden
schoeck@schoeck.de, www.schoeck.de

KKU ConCEpt GmbH
Elbestraße 4, 45768 Marl
info@kku-concept.de, www.kku-concept.de

KEImfArBEn GmBH
Keimstraße 16, 86420 Diedorf
info@keimfarben.de, www.keim.com

pro clima – 
moLL bauökologische produkte GmbH
Rheintalstraße 35-43, 68723 Schwetzingen
info@proclima.de, www.proclima.de

Internationaler Verein für zukunftsfähiges 
Bauen und Wohnen – natureplus e.V.
Hauptstraße 24, 69151 Neckargemünd
info@natureplus.org, www.natureplus.org

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau
info@wuerth.com, www.wuerth.de

VELUX deutschland GmbH
Gazellenkamp 168, 22527 Hamburg
architektur@velux.de, www.velux.de

Hamburgische Investitions- und förderbank 
(IfB Hamburg)
Besenbinderhof 31, 20097 Hamburg
info@ifbhh.de, www.ifbhh.de 

UrBAnA Energiedienste GmbH
Normannenweg 25, 20537 Hamburg 
info@urbana.de, www.urbana.de

Vallox GmbH
Rendsburgerstraße 20, 30659 Hannover
vb-nord@vallox.de, www.vallox.de

pluggit GmbH
Valentin-Linhof-Straße 2, 81829 München
info@pluggit.com, www.pluggit.com

InpErA GmbH
Kienhorststraße 53, 13403 Berlin
vertrieb@inpera.de, www.inpera.de

danfoss GmbH
Carl-Legien-Straße 8, 63073 Offenbach
info@danfoss.com, www.danfoss.com/de-de

Kingspan Insulation GmbH & Co. KG 
Fuggerstraße 15, 49479 Ibbenbüren
info@kingspaninsulation.de, www.kingspan.com

Schüco International KG  
Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld
info@schueco.com, www.schueco.com/web2/de
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Ein Schul-neubau als modellprojekt

Im DBU Modellvorhaben des Gymnasiums Diedorf konn-
ten mit einem nachhaltigen Holzbau im Plusenergiestan-
dard optimale architektonische, bauliche und technische 
Voraussetzungen für ein zukunftsfähiges Lern- und Lehr-
umfeld geschaffen werden. Wichtiger Schlüssel hierzu war 
ein integraler Planungsansatz, bei dem ein interdisziplinär  
zusammengesetztes Team bereits im frühen Planungs-
prozess innovative Lösungen erarbeitete. 

Anstelle geschlossener Klassenzimmer hat sich das Lehrer- 
kollegium in Diedorf für offene Lernräume und Methoden-
vielfalt entschieden. Das Gebäude mit rund 75.000 m3  
Bruttorauminhalt gliedert sich in vier große kubische Bau-
körper, die aus zwei Klassentrakten, einem Trakt für Aula, 
Bibliothek und Mensa sowie einer Dreifach-Turnhalle be-
stehen. Die Klassenräume sind in Form sogenannter 
Cluster an einem Marktplatz angeordnet. Die Marktplät-
ze erweitern mit einem breiten Angebot an Sitz- und Ver-
sammlungsmöglichkeiten die Aktionsräume für den Unter-
richt. 

Um die Vorfertigung im Holzbau zu optimieren, wurde die 
präzise elementeinteilung in Hinblick auf das größtmög-
liche Transportmaß sowie alle wichtigen elementstöße 
schon in der Ausschreibungsphase auf den Montageab-
lauf abgestimmt. Für den Neubau wurde eine Holz-Beton-
Verbunddeckenlösung mit einer neuartigen Kombination 
von Betondecken und Holzrippen entwickelt. eine Öko-
bilanz stellte dann die hier realisierte Holzbauweise einer 
konventionellen Bauweise gegenüber. Das ergebnis: Das 
Gebäude in Holzbauweise speichert rund viermal so viel 
Kohlenstoff wie ein Standardgebäude. Auch der Klima-
gasausstoß für die errichtung des Gebäudes kann durch 
den Holzbau nahezu ausgeglichen werden. 

Das energiekonzept vereint einen hervorragenden Dämm-
standard, strömungsgünstige Lüftungsanlagen, effiziente 
Sonnenschutzlösungen, Wärme- und Kältespeicher sowie 
Wärmerückgewinnungseinheiten. zur umfassenden Tages- 
lichtnutzung wurden in die großen kubischen Baukörper 
Lichthöfe und Oberlichter integriert. Der berechnete spe-
zifische Heizwärmebedarf liegt mit 14 kWh pro Quad-
ratmeter und Jahr unterhalb des Passivhauswertes. Der 
spezifische Primärenergiebedarf liegt mit 55,3 kWh pro 
Quadratmeter Nettogeschossfläche und Jahr besonders 
niedrig. Die mögliche erzeugung über PV-Anlagen auf den 
Dachflächen von 431.000 kWh pro Jahr kann damit den 
prognostizierten Bedarf von 346.000 kWh pro Jahr mit ei-
nem deutlichen Überschuss abdecken. 

eine gut geplante Lernumgebung kann Lärm, Konzentrati-
onsstörungen und ermüdungserscheinungen durch Über-
forderung vorbeugen. zusätzlich wurde bei der Auswahl 
der Bauprodukte auf niedrige Immissionskonzentrationen 
geachtet. Nach Messergebnissen kann das Gymnasium 
als sehr schadstoffarmes Gebäude gemäß DIN EN 15251 
eingestuft werden. Auch die ehrgeizigen ziele im Bereich 
der Akustik wurden durch Messungen des Schallschutzes 
und der Nachhallzeit belegt: Die angestrebten Werte wur-
den durchweg erreicht (z.B. Nachhallzeit T ≤ 0,45 s).

Das Projekt ist gut aufbereitet im Detailverlag als Bauband 
1 „Schmuttertal-Gymnasium Architektur-Pädagogik-Res-
sourcen“ erschienen.

Zukunftsfähiger Schulbau – 
pädagogische Architektur und Holzbau im plus-Energiestandard

sabine djahanschah, 
dbu – deutsche bundesstiftung umwelt
 
e-Mail: s.djahanschah@dbu.de
Web: www.dbu.de

Lernlandschaft © Carolin Hirschfeld

PLeNUM

Innenhof © Carolin Hirschfeld
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PLeNUM

Seit 2011 fördert das Bundesbauministerium, jetzt Teil des 
Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat (BMI), 
mit seinen Bauforschungsinitiativen die entwicklung und 
Markteinführung des klimafreundlichen Gebäudestandards 
Effizienzhaus Plus. Gebäude dieses Standards gewinnen 
über die gebäudenahe erzeugung erneuerbarer energien 
in der Jahresbilanz mehr energie als sie verbrauchen. Das 
Plus an überschüssiger energie kann an andere Gebäude 
abgegeben oder für alternative zwecke genutzt werden.

Zentraler Bestandteil der Initiative Effizienzhaus Plus ist 
die wissenschaftliche Untersuchung, Auswertung und der 
Vergleich von geförderten Modellvorhaben im Realbe-
trieb. Die ergebnisse des Monitorings sollen einerseits die 
Qualität für jedes einzelne Projekt sicherstellen, zugleich 
sollen die in der einzelbetrachtung gewonnenen erkennt-
nisse auch auf andere Vorhaben übertragen werden und 
so zu einer nachhaltigen Verbesserung technischer Kom-
ponenten und beim zusammenspiel der eingesetzten Sys-
teme insgesamt beitragen. 

Die wissenschaftliche Untersuchung von Effizienzhaus-
Plus-Wohngebäuden wurde inzwischen auf Nichtwohnge-
bäude – konkret auf Bildungsbauten – erweitert. Aktuell 
befindet sich die Mehrzahl dieser mit Bundesmitteln geför-
derten Bildungsbauprojekte in der Phase der Baudurch-
führung oder zu Beginn des Monitorings.

Das Effizienzhaus Plus Netzwerk unterstützt den trans-
parenten erfahrungsaustausch zwischen den Beteiligten 
und den zeitnahen Wissenstransfer aus der Forschung in 
die Praxis. Die Netzwerkpartner tragen dazu bei, die er-
kenntnisse zu multiplizieren. Das Netzwerk besteht mitt-
lerweile aus über 100 Partnern aus dem Bauwesen und 
der anlagentechnischen Industrie, die die klimafreundli-
chen Gebäudekonzepte erfolgreich am Markt umsetzen. 
Regelmäßige Veranstaltungen des Netzwerks beziehen 
die Fachöffentlichkeit im gesamten Bundesgebiet mit ein.

Gegenstand der bisherigen Förderprogramme zu Effizi-
enzhäusern Plus waren sowohl Neubauten als auch Mo-
dernisierungen und erweiterungen im Bestand. Dabei 
wurde die Förderung so gestaltet, dass verschiedene 
Technologien erprobt und weiter optimiert werden konn-
ten. Die Förderung erfolgte über einen nicht rückzahlbaren 
zuschuss in den Bereichen
• wissenschaftliche Begleitforschung und Monitoring  
 (100% der entstehenden Kosten, maximal 50 €/m2 BGF)
• Innovationen (20% der Investitionskosten für besonders  
 innovative Bauteile, max. 100 €/m2 BGF)
• integrale Planung (bis zu 15% der Investitionskosten für  
 besonders innovative Bauteile) 
• Qualitätssicherung, Zertifizierung nach dem  
 Bewertungssystem „nachhaltiges Bauen“ (100% der  
 entstehenden Kosten).

Insgesamt 42 Projekte wurden in die Förderung aufge-
nommen, darunter 35 Einfamilienhäuser und 7 Bildungs-
bauten.

Effizienzhäuser Plus sind ein innovativer Beitrag für den 
Klimaschutz. Darüber hinaus ist das BMI auch für weite-
re Maßnahmen zur erreichung der Klimaschutzziele zu-
ständig. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
ist für die fachliche Umsetzung der Bauforschungsinitiati-
ven des BMI verantwortlich.

Effizienzhaus Plus Netzwerk Bildungsbauten

Miriam Hohfeld, 
Projektleiterin Effizienzhaus Plus,
bundesinstitut für bau-, stadt- und raumforschung 
(bbsr)
 
e-Mail: miriam.hohfeld@bbr.bund.de
Web: www.bbr.bund.de

Ansicht Gymnasium in Neutraubling © Landratsamt Regensburg
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Angesichts zunehmender Klimaveränderungen und knap-
per werdender Ressourcen steht die Menschheit vor der 
Aufgabe, Strategien für eine zukunftsweisende energie-
versorgung für die Gebäude zu entwickeln. Bei der Ver-
mittlung eines nachhaltigen Umgangs mit energie kommt 
den Schulen eine besondere Bedeutung zu: Hier werden 
die heute noch jungen Generationen ausgebildet. 

Um diesen Wandel zu vollziehen, hat die Landeshaupt-
stadt Stuttgart, mit Unterstützung des Fraunhofer-Instituts 
für Bauphysik (IBP) und anderer Akteure, ein kommuna-
les energiekonzept entwickelt. Im Fokus steht die Vision 
einer klimaneutralen Landeshauptstadt im Jahr 2050. 
Geprägt durch einen stark reduzierten energieverbrauch, 
ein hohes Maß an Energieeffizienz und eine auf erneu-
erbaren energien basierende energieversorgung soll sich 
Stuttgart im energiebereich zu einer nachhaltig versorgten 
Stadt entwickeln. Neben einer genauen Analyse der ener-
gieströme in Stuttgart mit einer klaren zuordnung zu den 
einzelnen Sektoren (öffentliche Gebäude, Wohngebäude, 
Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Verkehr) 
wird nun jährlich der energieverbrauch bilanziert. Mit den 
entwickelten und umgesetzten Maßnahmen wird die ener-
giewende vorangetrieben.

Obwohl die öffentlichen Gebäude nur einen Anteil von vier 
Prozent am Gesamtverbrauch der Stadt Stuttgart haben, 
besitzt dieser Bereich aufgrund der Vorbildfunktion der 
Stadt eine hohe Bedeutung. Dabei spielen insbesondere 
Schulen eine wichtige Rolle, da in Stuttgart ihr Anteil etwa 
40 Prozent der städtischen Gebäudefläche ausmacht. 

Um die erreichbarkeit einer Modernisierung einer städ-
tischen Liegenschaft zu einem klimaneutralen Gebäu-
de aufzuzeigen, hat die Landeshauptstadt Stuttgart das 
Projekt „Uhlandschule wird zur Plusenergieschule“ umge-
setzt. Die wissenschaftliche Begleitung liegt beim Fraun-
hofer-Institut für Bauphysik (IBP). Saint-Gobain mit seinen 

umfangreichen Energieeffizienzlösungen ist gemeinsam 
mit der Robert Bosch GmbH Industriepartner in dem Vor-
haben. Das Projekt wurde im Rahmen der energiefor-
schung des Bundesministeriums für Wirtschaft und ener-
gie (BMWi) gefördert (Förderkennzeichen: 0327430J). Die 
Modernisierung der Uhlandschule ist ein Vorzeigemodell 
auf dem Weg zu einer nachhaltigen energieversorgung 
städtischer Liegenschaften.

Die energetische Modernisierung der Uhlandschule ist 
beispielhaft, um die energiewende im urbanen Raum er-
folgreich zu gestalten. Der energieverbrauch muss in den 
Bereichen Wärme und Strom reduziert werden. Weiterhin 
ist eine Steigerung der Energieeffizienz erforderlich. Der 
verbleibende energiebedarf wird mit auf dem Schulgrund-
stück verfügbaren erneuerbaren energien (Sonne und 
erdwärme) gedeckt. 

Dazu wurde die Uhlandschule ganzheitlich energetisch 
verbessert. Gebäudehülle und Anlagetechnik wurden mo-
dernisiert, innovative Wärmedämmmaterialien eingebaut 
und Lüftungskonzepte mit Wärmerückgewinnung umge-
setzt. Sonnenenergie und erdwärme decken den Bedarf 
für Strom und Wärme vor Ort. Nach der Modernisierung 
erzeugt die Grund- und Werkrealschule in Stuttgart mehr 
erneuerbare energie, als sie verbraucht. Der Vortrag zeigt 
die einzelnen Projektphasen und energiesystemkompo-
nenten auf.

revitalisierung der Uhlandschule in Stuttgart zur plusenergieschule

Hans erhorn, 
fraunhofer-institut für bauphysik ibP
 
e-Mail: hans.erhorn@ibp-extern.fraunhofer.de
Web: www.ibp.fraunhofer.de/eer

Südansicht der sanierten Plusenergieschule in Stuttgart © Saint-Gobain
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PLeNUM

energetische Optimierungs-Potentiale sind bei Hallenbä-
dern besonders groß, da hier dauerhaft hohe Raum- und 
Wassertemperaturen sowie eine zuverlässige Schwimm-
badtechnik nötig sind. Kommunen stehen immer öfter vor 
der Frage, wie sie ihr Angebot weiterhin aufrechterhalten 
können. Die Verringerung der Betriebskosten von Hallen-
bädern ist daher ein dringendes Anliegen. Die Auswertun-
gen und erfahrungen der ersten Passivhaus-Bäder zeigen, 
dass diese Potentiale sehr gut genutzt werden können. 
Das Passivhaus Institut hat aufgrund umfangreicher Bera-
tungsleistungen und Messungen einen Planungsleitfaden 
mit Empfehlungen zu Energieeffizienz-Maßnahmen erar-
beitet. Diese erfahrungen sollen helfen bei Betriebsopti-
mierungen und beim Hallenbadneubau den Klimaschutz 
umzusetzen und gleichzeitig Kosten zu sparen. Der Pla-
nungsleitfaden stellt das Wissen interessierten Planern, 
Betreibern und Bauherrn kostenlos zur Verfügung. 

Voraussetzung für die erstellung des Leitfadens war die 
Fortführung der intensiven Untersuchungen der beiden 
ersten Passivhaus Hallenbäder in Bamberg („Bamba-
dos“) und Lünen („Lippe Bad“). Die Langzeit-Verbrauchs-
werte liegen stabil auf niedrigem Niveau, was zeigt, dass 
der energieeffiziente Betrieb dauerhaft realisiert werden 
kann. Dabei ist die thermisch optimierte Gebäudehülle 
„nur“ ein Teil der erfolgsfaktoren. Im Fokus steht daneben 
insbesondere das Wechselspiel mit der Gebäude- und 
Schwimmbadtechnik. Der übliche Umluftanteil kann im 
Passivhaus-Hallenbad generell entfallen oder zumindest 
deutlich reduziert werden, wodurch signifikante Strom-
einsparungen erreicht werden. ein direktes Anblasen der 
Verglasungen ist aufgrund der thermisch hochwertigen 
Komponenten nicht notwendig. Bei geeigneter Hallen-
durchströmung werden auch dann die Schadstoffe (THM) 
in der Luft gut abtransportiert. Bei der Schwimmbadtech-
nik fällt am stärksten der Stromverbrauch der Beckenwas-
serpumpen ins Gewicht, weshalb die Auslegung des Rohr-
leitungsnetzes ein zentrales Thema darstellt. Systeme zur 

Wärmerückgewinnung und/oder Spülabwasseraufberei-
tung können, insbesondere bei hohem Frischwasserbe-
darf, effektiv dazu beitragen den Heizbedarf zu senken. 
Maßnahmen zur Reduktion der Verdunstung sind sehr 
förderlich (z.B. erhöhte Hallenluftfeuchte), da die Verduns-
tung große Wärmeverluste verursacht.

Passivhaus-Schwimmbäder funktionieren, sparen in er-
heblichem Umfang Betriebskosten, und sind damit in der 
Lage kommunale Haushalte deutlich zu entlasten. Mit den 
entwickelten empfehlungen und Tools werden wichtige 
Hilfestellungen für die Planung von zukünftigen Hallenbä-
dern gegeben, um die wesentlichen Einflussfaktoren für 
die Planung, den Bau und den Betrieb von energieeffizien-
ten Hallenbädern identifizieren und optimieren zu können. 
Damit werden für Folgeprojekte (Neubau oder Modernisie-
rung) konkrete Hilfestellungen gegeben.

Das Projekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU) gefördert.

passivhaus-Hallenbäder: 
Konzept, Erfahrungen und planungsleitfaden

søren Peper, 
Passivhaus institut
 
e-Mail: soeren.peper@passiv.de
Web: www.passiv.de

Passivhaus Hallenbad in Lünen („Lippe Bad“) © PHI Schaubild Passivhaus-Konzept © PHI
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Für das leerstehende Gymnasium Barmbek-Uhlenhorst 
wurde 2011 von der Agentur für Baugemeinschaften ein 
Bewerbungsverfahren ausgelobt, in dem die Baugruppe 
„dieKekse“ zusammen mit der Baugenossenschaft FLU-
WOG-NORDMARK eG den zuschlag erhielt. Die ehema-
ligen Unterrichtsräume in den vier Bestandsgeschossen 
wurden zu 39 Wohnungen für Familien, Paare und Singles 
mit 3.140 m² Wohnfläche, zu 2/3 im ersten Förderweg um-
gebaut. Sechs Wohnungen sind rollstuhlgerecht nach DIN 
18025 Teil 1 ausgeführt worden; hier wohnen Menschen, 
die vom Träger „Leben mit Behinderung Hamburg e.V.“ be-
treut werden. 

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen gründerzeit-
lichen Bau mit Geschosshöhen von bis zu 4,20 m, aus-
gedehnten Treppenräumen, sehr großen Fensterflächen, 
Kellergewölben und Außenmauern von bis zu 90 cm Stär-
ke. In den sechziger Jahren wurde die Fassade komplett 
überformt und stark vereinfacht.

Ursprünglich war die Umsetzung der Modernisierung bis 
zum Passivhaus-Standard geplant. Im zuge der Planun-
gen und Berechnungen wurde jedoch klar, dass aufgrund 
des für dieses Ziel ungünstigen Bestandes eine Zertifi-
zierung als Passivhaus nicht möglich sein würde, weil die 
einsparung der letzten Kilowattstunde am ende nicht rea-
lisierbar war. Genau für diese Fälle bietet die „enerPHit“-
Zertifizierung eine sinnvolle Alternative.

Der 2012 vom Passivhaus Institut eingeführte enerPHit-
Standard bietet eine Vorgabe für die Auslegung von Wär-
meschutzmaßnahmen in der hoch effizienten Bestandssa-
nierung. Im Rahmen eines zertizierungsprozesses, analog 
der Zertifizierung von Passivhäusern, kann eine Qualitäts-
sicherung der Planung erfolgen. Das Regelwerk umfasst 
Wohn- und Nichtwohngebäude sowie den einsatz von In-
nendämmung. Nicht zuletzt werden auch Bausysteme für 
die spezielle Anwendung in der hoch effizienten Gebäudes-

anierung zertifiziert. Diese enthalten für die altbautypischen 
Detailsituationen angemessene Lösungsvorschläge. 

Die Fassade erhielt einen Vollwärmeschutz mit WDVS, die 
Kellerdecken wurden gedämmt und die neuen Fenster-
flächen wurden reduziert, um den EnerPHit-Standard zu 
erfüllen. Jede Wohnung hat eine eigene Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmeversorgung erfolgt 
über Fernwärme und eine thermische Solaranlage mit Va-
kuum-Röhrenkollektoren. Die dezentrale Warmwasserer-
zeugung erfolgt mit Frischwasserstationen für alle Woh-
nungen. Seit der Fertigstellung 2014 sind die Wohnungen 
bewohnt und die geplanten einsparungen können mit den 
tatsächlichen Verbräuchen verglichen werden.

Durch die enerPHit Optimierung im Bauteilverfahren ergibt 
sich eine Reduktion des Primärenegiebedarfes um 90%. 

es gab für das erste Hamburger Projekt im enerPHit Stan-
dard einen sehr hohen Planungsaufwand und Bauwerks-
kosten (brutto) von 2.115 €/m2 bezogen auf die energiebe-
zugsfläche nach PHPP (Kostengruppe 300-400). EnerPHit 
stellte sich als ein realistisches (Förder-)ziel dar, das die Kos-
ten durch die besonderen Hamburger Förderprogramme  
der IFB Hamburg und der KfW reduzierte. Da enerPHit 
aber kein ausgewiesener Förderstandard ist, war für 
die Förderung der KfW / IFB als Effizienzhaus 40eneV 2009  
Standard entscheidend. 

Referenzen

Passivhaus Datenbank https://passivhausprojekte.de/index.php#d_4242, Okt. 25, 2018

Feist, Wolfgang, Bastian, zeno, Schulze Darup, Burkhard (2012) enerPHit Planerhand-
buch: Altbauten mit Passivhaus-Komponenten fit für die Zukunft machen, Passivhaus 
Institut, Darmstadt

Umnutzung Schule zum mehrfamilienhaus – 
Sanierung im EnerpHit-Standard

Lars beckmannshagen, Zebau gmbH
 
E-Mail: lars.beckmannshagen@zebau.de
Web: www.zebau.de

© zeBAU GmbH
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Wegen der Sanierung des Sportplatzes wurde ein neues 
Umkleidegebäude seitens der Stadt benötigt. es entstand 
die Idee ein neues Sportzentrum zu errichten, das die not-
wendigen Räumlichkeiten der Stadt beinhaltet und zusätz-
lich dem Sportverein ermöglicht, die Verwaltung an einer 
Stelle zusammenzuführen und einen kleinen Sportraum 
für die eigennutzung zu betreiben.

Die Finanzierung des öffentlich notwendigen Gebäude-
teils erfolgte über einen zuwendungsbescheid. Der Verein 
war damit alleiniger Bauherr und außer der Verpflichtung 
für Bau der behördlich notwendigen Räumlichkeiten in Ab-
sprache mit dem Bezirklichen Sportstättenbau, frei in der 
Planung von Gebäude und Haustechnik.

Aus Vereinssicht erwies sich recht schnell nicht nur die 
Holzbaukonstruktion als vorteilhaft, sondern auch der 
Passivhausstandard als zielführend.

In der Planung entstand nun auf Basis der behördlichen 
Pläne für das ursprüngliche Umkleidehaus das Sportzent-
rum, das nun eine Nutzfläche von über 950 m2 hat, davon 
rund 350 m2 Verwaltung und ein 230 m2 großer Sportmehr-
zweckraum. Die energetische Bilanzierung wurde in der 
Vorplanung mit dem PHPP begonnen und in der entwurfs-
planung durch die DIN V 18599 mit 8 Zonen ergänzt.

Die Wärmeversorgung des Gebäudes war ein besonderer 
Punkt, denn die Heizleistung, die nach PHPP bei unter 11 
kW und nach DIN eN 12831 bei 16 kW liegt, macht rech-
nerisch nur 13% des gesamten Wärmebedarfes aus. 87% 
des Wärmebedarfs ist verursacht durch die Duschen, die 
voraussichtlich ganztägig genutzt werden. Für die Wär-
meversorgung wurden mehrere haustechnische Konzepte 
erarbeitet.

es wurde die Versorgung mit ausschließlich erneuerbaren 
energien geprüft, stromgeführt mit Wärmepumpen nebst 

eigener PV-Anlage. Als energielieferant kam hier nur ein 
eisspeicher in Frage, der vorab grob mit 170 cbm, später in 
der Simulation mit 111 cbm Wasserinhalt bestimmt wurde.
Wegen des nicht genau abschätzbaren Warmwasserbe-
darfes und der Notwendigkeit der erneuerung der Versor-
gung nach etwa 15-20 Jahren entschied sich der Verein 
letztlich für die konventionelle Technik, die auch einen evtl. 
höheren Wärmebedarf derzeit noch mit relativ geringen 
zusätzlichen energiekosten deckt. es wurde eine 40 kWp 
PV-Anlage auf dem Dach errichtet.

Die in 2019 abgerechneten Baukosten überschreiten das 
Anfang 2016 geplante Budget nicht – bis auf die extrawün-
sche der Bauherrschaft.

Die Verbräuche, auf die im Vortrag eingegangen werden 
soll, sind zwar teilweise bereits dokumentiert, aber zur zeit 
der Textlegung noch nicht ausreichend ausgewertet, d.h. 
erhalten Sie zum Vortrag ganz frisch objektive Daten ge-
liefert, ungeachtet dessen wie diese ausfallen werden.

Dieses zertifizierte Passivhaus liegt weit im Bereich Effizi-
enzhaus 55 für Nichtwohngebäude an der Grenze zu EH 
40 plus, und nimmt auf jeden Fall den geplanten Niedrigst- 
energiestandard der eU für 2021 vorweg. es zeigt, dass 
auch mit einfachen Mitteln sehr energiesparend und damit 
nachhaltig gebaut werden kann.

Das Projekt macht den inzwischen 100-jährigen Verein 
einmal mehr fit für die Zukunft, der sehr stolz auf dieses 
Gebäude ist.

passivhaus-Sportzentrum Hamburg

robert Heinicke, 
Sachverständiger für Energieeffizienz und Bauphysik, 
Zertifizierter Passivhausplaner
 
e-Mail: robert.heinicke@heinickeplan.de
Web: www.heinickeplan.de

© Robert Heinicke
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Es ist schon eine Herausforderung, ein Denkmal zum Effi-
zienzgebäude weiter zu entwickeln. Die Aufgabenstellung 
ist dabei vielschichtig. Denkmal erhalten – effizient Sanie-
ren – Nutzerprofil beachten, Kosten planen und einhal-
ten. Das energetische Ziel ein KfW Effizienzhaus 85. Die 
Umsetzung mit einem ambitionierten Innendämmkonzept, 
Fenstersanierung und Fensteraustausch ziel Uw < 0,9 so-
wie mit einem Hybridheizungssystem samt Lüftungsanla-
gen mit Wärmerückgewinnung.

projekt 
Das 2-geschossige vollunterkellerte massive Wohnhaus 
mit Putzfassade und Satteldach entstand ende des 19. 
Jahrhunderts. Die beiden straßenseitigen Fassaden sind 
mit gründerzeitlichem Stuck gestaltet, der klassizistische 
Formen aufgreift. An der Westseite des Hauses befindet 
sich ein Hof mit jüngeren Anbauten und einer nachträglich 
angefügten Toreinfahrt. 

Die eintragung zum Baudenkmal erfolgte am 29.11.2012. 
Das Gebäude wurde ausschließlich als Wohngebäude ge-
nutzt. Vor Beginn der Sanierung stand das Denkmal über 
mehrere Jahre leer und wurde zukünftig für drei Wohnun-
gen saniert. 

Planung – Denk mal#effizient 
ziel ist es, das Gebäude zum einen als Denkmal zu erhal-
ten, zum anderen mit allen passenden auch innovativen 
Möglichkeiten zukunftsfähig zu gestalten. 

Im Gesamtkonzept sind dabei folgende Komponenten 
eingeplant: Restaurierung / Sanierung der Gebäudehülle, 
Wärmedämmung mit kapillaraktiven Innendämmsystemen 
zur Reduzierung des Transmissionswärmeverlustes Ht´ 
und damit Sicherung der thermischen Behaglichkeit und 
des Feuchteschutzes, Beheizung über ein Hybridsystem 
mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination einer 
Gasbrennwerttechnik für die Spitzenlast. 

ziel: Optimierung des Bivalenzpunktes und Reduzierung 
der fossilen Brennstoffe. zudem wird mit der Option zu ei-
ner PV-Anlage im Garten, bzw. auf dem noch geplanten 
Carport ggf. ein CO2-neutrales Gebäude ermöglicht. 

maßnahmen 
Die Komponenten im Übrigen: Bauwerksabdichtung – hori-
zontal und vertikal, Restaurierung Fassade nach restaura-
torischem Befund, Sanierung und Austausch der Fenster 
mit Uw < 0,9 (zwischen 0,82 und 1,0), ertüchtigung Dach-
konstruktion Einbau neuer Dachflächenfenster, Dachneu-
eindeckung mit Naturschiefer, Sanierung Deckenkons-
truktionen, Sanierung der Außentüren, Dachdämmung, 
Trockenbau – Innenputz / Innendämmung, Sanierung 
Treppenanlage, Fussböden und Innentüren Malerarbeiten, 
teils mit Restaurierung, Heizung Luft-Wasser-Wärempum-
pe, Lüftungsanlage pro etage mit Wärmerückgewinnung, 
Sanitärtechnik und elektroinstallation. 

Denk mal#effizient

ulrich Zink, 
immobilientherapeut berlin 
E-Mail: uzi@bakaberlin.de

Philipp Heinze, 
bauphysiker, Hamburg, 
baka bundesverband altbauerneuerung e.V. 
E-Mail: info@bauphysik-heinze.de

Web: www.bakaberlin.de

© BAKA / zink © BAKA / zink
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„Fridays for Future“ hat recht. Wenn wir erst 2050 einen kli-
maneutralen Gebäudebestand haben, wird das nicht reichen. 
Wir müssen und wir sollen die emissionen der Gebäude bis 
2030 um ca. 40 % senken – so unsere Umweltministerin 
Svenja Schulze. Das entscheidende Potential dafür liegt bei 
den Bestandsbauten in den Altersklassen 1945 bis 1978. Die-
se Gebäude sind in Deutschland am meisten vertreten.

Bei den Bestandsbauten wird entschieden, ob die ziele 
erreicht werden oder nicht. Dabei sind die ersten 60 % 
der einsparung an CO2 die leichtesten. Dennoch pas-
siert kaum etwas, weil wir das Gefühl verloren haben, wo 
die CO2-emissionen im Wesentlichen entstehen. Dazu 
kommt, dass das Streben nach bezahlbarem Wohnraum 
als „Gegenspieler“ fungiert, da er uns hindert, zur CO2-
einsparung aus dem Vollen zu schöpfen.

Klimafahrplan
Was wir brauchen ist kein Sanierungs-, sondern ein Klima-
fahrplan. Dazu sind einige Fragen zu klären: 

1. Wie erreichen wir mit dem geringsten Aufwand an 
 Kosten kurzfristig (bis 2030) eine hohe CO2-Reduktion  
 in der Bewirtschaftung der Gebäude (bezogen auf die  
 eingesparte Tonne CO2)?
2. Woran hapert es in der Gebäudesubstanz? Wann ist  
 welches Bauteil zu erneuern? Stichworte: Dach,  
 Fenster, Fassade, Anlagentechnik.
3. Können wir selber regenerative energien erzeugen, 
 die unsere emissionen verringern?
4. Hilft die Digitalisierung?

Zu 1: Kurzfristige hohe Co2-Einsparpotentiale
Dazu schauen wir auf die energieträger: Um eine kWh-
Heizenergie zu erzeugen, entstehen:

A. Öl: ca. 320 g CO2 
B. Gas: ca. 250 g CO2

C. Luftwärmepumpe (Jahresarbeitszahl 3.5) mit: 
 ca. 140 g CO2

D. Fernwärme? Da kommt es darauf an, wie die  
 Wärme erzeugt wird. Nicht der Primärenergiefaktor ist  
 es, sondern die CO2-emissionen, die bei der  
 erzeugung der Fernwärme in die Atmosphäre  
 abgegeben werden.

Zu 2: Woran hapert es in der Gebäudesubstanz?
Wenn Bauteile erneuert werden, die marode sind, fällt ein 
Teil der Kosten in den Topf „Reparatur“ – und ist also nicht 
umlagefähig auf die Mieten. Die umlagefähigen Kosten las-
sen sich aus dem Unterschied zwischen dem bloßen ersatz, 
also Gleichwertiges, und den Mehrkosten für Höherwertiges  
ermitteln (z.B. energetisch gleichwertige und höherwertige 
Fenster. Wobei gleichwertige Qualität bedeutet, dass der 
Mindestwärmeschutz nach Gesetz einzuhalten ist.).

Zu 3: Selbsterzeugte regenerative Energie
Wir sollten die PV-Anlagen auf den Dächern ausbauen, wo 
immer es möglich ist. Dass die steuerlichen Gegebenhei-
ten nach wie vor ein wesentlicher Hemmschuh sind, um 
selbsterzeugten Strom im Mietwohnungsbau zu nutzen, 
ist für mich, gelinde gesagt, Schildbürgertum in Reinkultur. 
Die Problematik hierzu finden Sie in dem kurzen Film auf 
der Website: www.energiewende.xyz

Zu 4: Hilft die digitalisierung?
„Digitalisierung“ kann nicht zaubern, aber sie kann ein 
wichtiger, weiterer Ansatz sein, um neben der Nutzung 
von erneuerbaren energien deren Verwendung optimal zu 
steuern.

Wärmewende im Altbaubestand durch  
digitalisierung und nutzung regenerativer Energien

Paul-günter frank, 
architekturbüro Paul a.r. frank
 
tel.: 0177 357 881 0
Web: www.energiewende.xyz

© Paul-G. Frank
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Untersuchungen zeigen ein einsparpotential durch Behe-
bung von Qualitätsdefiziten im Gebäude- und Anlagenbe-
stand im Bereich von 5% bis in der Spitze 30% für die Wär-
meversorgung oder Stromverbrauch der Anlagentechnik. 
Das Potential ist häufig mit geringinvestiven Maßnahmen, 
wie z.B. durch Optimierung der Regelungstechnik hebbar. 
Auch ein von der Behörde für Umwelt und energie Ham-
burg (BUe) beauftragtes Gutachten zeigt: viele der mo-
dernisierten Heizungsanlagen im Bestand werden nicht 
funktionsgerecht betrieben und erreichen die möglichen 
einsparpotenziale nicht. Das Handbuch „Wirtschaftliches 
Heizen“ (BUe) bietet Anhaltspunkte und Hilfen, einspar-
potentiale zielgerichtet zu ermitteln.
 
Moderne Heizungsanlagen bieten häufig mehr Funktionen 
und können besser auf den Bedarf abgestimmt werden. 
Durch die Komplexität steigt aber auch das Risiko von 
Fehlern. zwischenergebnisse einer Masterarbeit zur Be-
triebsanalyse eines nach dem Plus-energie-Haus-Stan-
dard errichteten Gebäudes werden vorgestellt.

Der Vortrag sensibilisiert für das vorhandene einsparpo-
tential und motiviert, verstärkt auf effizienten Anlagenbe-
trieb hinzuarbeiten. 

Heizungen – Effizient durch Monitoring

dr.-ing. erik sewe, 
behörde für umwelt und energie Hamburg
 
e-Mail: erik.sewe@bue.hamburg.de
Web: www.hamburg.de/bue

© Leona Schnelle © Leona Schnelle

INFORMIEREN SIE SICH: Tel. 040 / 24846-0 · www.i� hh.de

WIR FÖRDERN IHRE ENERGIEWENDE
MIT DARLEHEN UND ZUSCHÜSSEN

FÖRDERANGEBOTE IN HAMBURG

Sie wollen Ihre Energiebilanz auf Vordermann bringen? Die IFB Hamburg 
unterstützt in Hamburg vielfältige Modernisierungs maß nahmen und die 
Nutzung Erneuerbarer Energien mit Darlehen und attraktiven Zuschüssen. 
Profitieren Sie von unseren Förder angeboten! 

AKTUELL: Förderung von Ladeinfrastruktur



 FachkonFerenz eFFiziente Gebäude 2019 | 15

FORUM B1 – BeTRIeBSOPTIMIeRUNG

Der Vortrag stellt das im Rahmen des Programms FHPro-
fUnt vom BMBF geförderte Projekt SONDe vor, das im 
Herbst 2019 starten soll, der Supervision und Optimierung 
neuer Gebäude mit Hilfe von Datenexploration dient und in 
einer Kooperation der TH Lübeck, der HAW Hamburg und 
der ROM Technik GmbH gemeinsam mit der zech Group, 
dem Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR und 
der eQUA Solution AB bis 2022 durchgeführt werden wird. 

Moderne Gebäudeleittechnik erlaubt die erfassung tau-
sender Datenpunkte in hoher zeitlicher Auflösung, was für 
komplexe Gebäude zu sehr großen Datenmengen – „Big 
Data“ – führt. Insbesondere für neue Gebäude werden 
immer häufiger auch Building Information Modelle (BIM) 
vorliegen, so dass ebenfalls ein – allerdings wesentlich 
kleinerer – Strom von Modelldaten entsteht.

Die Nutzung von BIM Daten (ifc) zur automatisierten Mo-
dellerstellung ist aus Anwendungssicht – auch mehr als 
zwanzig Jahre seitdem diese Probleme diskutiert werden 
(s. z.B. TRN-SYS User-Tag 1999) – nicht zufriedenstellend 
gelöst, weshalb Forschungsprojekte wie Annex 60 oder 
Bim2Sim an diesem Thema vorrangig für die Planungs-
phase arbeiten, während das Projekt SONDe den Gebäu-
debetrieb in den Mittelpunkt stellt.

Dazu wird die Möglichkeit der automatisierten erstellung 
von Gebäudemodellen bzw. Simulatoren untersucht, ge-
testet und mit entwicklern kommerzieller Softwaresysteme 
entsprechend der Bedürfnisse weiterentwickelt werden. 
Damit sollen direkt bei der Inbetriebnahme Vergleichsda-
ten für einen fehlerfreien und optimierten Gebäudebetrieb 
zur Verfügung stehen. Die strukturierten Messdaten die-
nen der Identifikation der Parameter (grey-box) und der 
Validierung der Modelle konkreter Gebäude. Die validier-
ten Modelle werden von Algorithmen zur Fehlerdetektion 
und energetischen Optimierung genutzt. 

Diese Methoden sollen insbesondere die Überwachung 
des Gebäudebetriebs in gebäudeübergreifenden Leitwar-
ten – „Data Centern“ (s. Bild 1) – unterstützen, um den 
Betrieb von Hunderten von Gebäuden unter Nutzung der 
Modell- und Messdatenströme simultan automatisiert zu 
überwachen und zu optimieren. Dadurch sollen Nutzer-
zufriedenheit und Energieeffizienz im Gebäudebetrieb mit 
geringem personellem Aufwand gesteigert werden. Die 
Kooperationspartner des Projekts SONDe erforschen ge-
meinsam systematisch Ansätze und Algorithmen hierzu 
bis zur Implementierung, Test und Bewertung an realen 
Gebäuden (s. Diagramm 1).

Automatisierte Gebäudebetriebsoptimierung

Prof. dirk Jacob, 
technische Hochschule Lübeck fb bau 
e-Mail: dirk.jacob@th-luebeck.de
Web: www.th-luebeck.de

Prof. gerwald Lichtenberg, 
HaW Hamburg fakultät Life sciences 
e-Mail: gerwald.lichtenberg@haw-hamburg.de
Web: www.haw-hamburg.de

Bild 1: „Data Center“ beispielhafte Abbildung © Gerwald Lichtenberg Diagramm 1: Geplante Arbeitspakete © Dirk Jacob
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Ausgehend von einer jahrzehntelangen Praxis mit der Nut-
zung von Naturbaustoffen und vielen realisierten Projek-
ten in Verden fragten wir uns, welche Rolle die Baustoffe 
im Verhältnis zur Dämmung und zur energieversorgung 
bei der Ökobilanz der Gebäude spielen, wenn man die 
Bau- und Nutzungsphase des Gebäudes über 50 Jahre 
betrachtet.

Durch ein eigenes Neubauprojekt 2017 hatte ich die Mög-
lichkeit, ein konsequent mit Naturbaustoffen gebautes 
Mehrfamilienhaus als Strohbau mit 6 Wohnungen umzu-
setzen. Als Baustoffe kamen dabei sägeraues Holz für die 
Konstruktion, Strohballen vom Feld für die Außenwand-
dämmung, mit Lehm (innen) und Kalk (außen) verputzt, 
sowie mit zellulose gedämmte Holzkonstruktionen für 
Dach und Fußboden, Massivdielen und mit Kalksplitt be-
schwerte Brettstapeldecken zum einsatz. Auch die Treppe 
und die Fensterbänke sind aus Holz. Lediglich bei der Be-
tonsohle und den Dachziegeln wurde auf Materialien mit 
einem negativen ökologischen Fußabdruck zurückgegrif-
fen.

Das energiekonzept beruht auf der weitgehenden Nutzung 
von Solarenergie, mit großen Südfenstern, einer thermi-
schen Solaranlage und einer PV-Anlage. Die Restwärme 
wird mit einem Pelletofen erzeugt. Laut eneV gibt es einen 
Primärenergiebedarf von 6 kWh pro m²/a für Heizung und 
Warmwasser. Nach 1,5 Jahren Vollvermietung bestätigt 
sich der Wert in der Praxis. Je 80 m² Wohnung läuft das 
auf ca. 16 € Heizkosten im Monat hinaus, je Person auf 
etwa 400 kg Holz zum Heizen pro Jahr. Die PV-Anlage 
erzeugt rund 2000 kWh mehr Strom im Jahr als gebraucht 
wird. Die Baukosten liegen mit allen Kosten ohne das 
Grundstück bei 1850 €/m² Wohnfläche, Der Wohnkomfort 
ist mit gutem Raumklima, Massivdielen, Lüftungsanlage, 
Wandheizungen und Kühlung im Sommer sehr hoch, die 
Nebenkosten sind gering.

Für das Gebäude wurde nun eine Ökobilanz für „CO2 Äqui-
valent“ und „Primärenergie nicht erneuerbar“ erstellt und 
mit einem gleichen Baukörper mit konventionellen Baustof-
fen (Mineralwolle, Polystyrol, Stahlbetondecken, …) und 
gleicher Haustechnik verglichen. Diese beiden Faktoren 
werden in der wissenschaftlichen Diskussion als die re-
levantesten Kenndaten eingeschätzt. Der Primärenergie- 
verbrauch (nicht erneuerbar) ist beim konventionellen 
Bau etwa doppelt so hoch. Die Differenz würde für die 
gesamte Heizenergie des Strohbaus von über 100 Jah-
ren ausreichen. Bei der Klimabilanz sieht das Verhältnis 
noch deutlich ungünstiger für das konventionelle Gebäude 
aus. Während der Strohbau inkl. Nutzungsphase fast kli-
maneutral ist, emittiert der konventionelle Bau rund 250 t  
CO2-Äquivalent, was für 40 erdumrundungen mit dem 
Auto reichen würde. 

fazit: Mit Naturbaustoffen gebaute Gebäude mit guter 
Dämmung und regenerativem energiekonzept sind un-
schlagbar beim Klimaschutz und dem energieverbrauch. 
Kein mit konventionellen Baustoffen gebautes Gebäude 
kann dabei mithalten, wenn auf Grundlage der eneV der 
Primärenergiebedarf in der Nutzungsphase berechnet 
wird.

es wird zeit, dies in der Debatte über energieverbrauch 
von Häusern und den Vorgaben des künftigen GeG bzw. 
den Förderungen der KfW zu berücksichtigen.

relevanz der Baustoffe bei der Ökolobilanz von Gebäuden am 
Beispiel eines Strohbau-mehrfamilienhauses in Verden

ulrich steinmeyer, 
ökoPlus ag – fachhandelsverbund für  
ökologisches bauen und Wohnen
 
e-Mail: steinmeyer@oekoplus.de
Web: www.oekoplus.de

© Ulrich Steinmeyer © Ulrich Steinmeyer
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Ressourcenverknappung, Klimawandel und Bevölke-
rungswachstum mit einhergehender Urbanisierung stellen 
auf Grund des hohen energie- und Ressourcenverbrau-
ches insbesondere die Bauindustrie vor immense Heraus-
forderungen.

ziel der WOODSCRAPeR ist die errichtung ressourcen-
positiver Gebäude ohne Mehrkosten. Mit ihrem ganz-
heitlichen Ansatz belegen die WOODSCRAPeR, dass 
Nachhaltigkeit und Design keinen Widerspruch darstellen, 
sondern Design ein Schlüssel für die Herausforderun-
gen der zukunft ist. Mittels rationalisierter und integraler 
Planung sowie der Integration von Investitionskosten-, 
Lebenszykluskosten- und Ökobilanzanalysen in den ent-
wurfsprozess, konnte in der von der DBU geförderten 
Forschung belegt werden, dass ressourcenpositives Bau-
en mit schlanker Gebäudetechnik selbst in der Typologie 
Hochhaus ohne Mehrkosten heute schon möglich ist.

Ressourcen positiv bedeutet in diesem zusammenhang, 
dass Gebäude über ihre Lebenszeit mehr Ressourcen 
erzeugen als sie für ihre errichtung und Instandsetzung 
benötigen. es bedeutet auch, dass die eingesetzten Res-
sourcen sich sortenrein wieder zurückgewinnen lassen 
und im besten Fall in dieser zeit wieder komplett nach-
gewachsen sind. Die WOODSCRAPeR werden durch die 
geplante Vorelementierung ohne Gerüst errichtet und die 
eingesetzten Ressourcen lassen sich sortenrein zur Wei-
terverwendung zurückbauen, um Stoffkreisläufe zu schlie-
ßen und die entstehung von Müll der Vergangenheit ange-
hören zu lassen.

Darüber hinaus dienen die eingesetzten, nachwachsenden 
Rohstoffe als Speicher für Klimagase. Schon während der 
errichtung speichern die WOODSCRAPeR mehr Klimaga-
se in ihrer Konstruktion, als für ihre errichtung emittiert wird. 
Die WOODSCRAPeR zeigen: „Vom ende her zu denken“ 
ist die Prämisse für den Beginn des Bauens der zukunft.

Aus diesem Grund entstehen die WOODSCRAPeR mit ei-
nem kompetenten und sorgfältig ausgewählten Kernteam, 
der frühzeitigen einbindung von Behörden, Fachplanern 
und ausführenden Firmen. Sie werden zwei der moderns-
ten Gebäude für gesunden Wohnraum sein und ein Modell 
für klima- und ressourcengerechtes Bauen darstellen.

Holz neu denken ist Schwerpunkt bei der entwicklung der 
WOODSCRAPeR. Kaum ein anderer Baustoff hat in den 
letzten Jahren so viel Innovation erfahren wie Holz. Durch 
die hohe Performance von Holz kann diese Ressource in 
waldreichen Regionen als Baustoff des 21. Jahrhunderts 
bezeichnet werden. Die WOODSCRAPeR machen sich 
diesen Fortschritt zu nutze. In Holzbauweise werden die 
ökologischen Potenziale in sortenreiner Fügungstechnik 
für gesunden Wohnraum ohne Mehrkosten realisiert.

Die WOODSCRAPeR dienen damit als Beitrag den kom-
plexen Bausektor anzuregen, die immer drängender wer-
denden Fragen von Ressourcenverknappung, Klimawan-
del und Bevölkerungswachstum technisch im eigenen 
Bereich zu beantworten und sind damit ein Pionierprojekt, 
das alle heute realistisch umsetzbaren Lösungsansätze 
zu ökologischem und zirkulärem Bauen in Deutschland 
zusammenführt und weltweit auf viele Nachahmer hofft, 
um möglichst rasch den energie- und ressourcenintensi-
ven Bausektor zu transformieren.

WoodSCrApEr – Zwei Hochhäuser aus Holz in Wolfsburg

Jeroen Meissner, 
Partner und Partner architekten – günter und 
finkbeiner gesellschaft von architekten mbH
 
e-Mail: jm@partnerundpartner.com
Web: www.partnerundpartner.com

© Partner und Partner Architekten
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das Gebäude als technischer organismus – IBA Hei-
delberg Studentenwohnheim für das Collegium Aca-
demicum

Das Collegium Academicum in Heidelberg ist ein Modell-
vorhaben für nachhaltiges und effizientes Bauen in einem 
umfassenden Sinne. ‚Effiziente Gebäude’ im Sinne einer 
nachhaltigen Architektur lässt sich aus einem ganzheitli-
chen Verständnis von entwurf, Baukonstruktion, Technik 
und der Nutzung des Gebäudes entwickeln. Nachhaltig-
keit ist keine rein technische Anforderung an die Architek-
tur. Die Fragen der technischen Ausrüstung, Bauphysik, 
energie-Verbrauch, Konstruktion, Materialien und Fügung 
werden im zusammenhang mit dem Kontext von Klima 
und entwurf entwickelt. 

Das große zukunftsthema des nachhaltigen Bauens ist 
die Baukonstruktion. Schon an der entwicklung der ener-
gieverbrauche ist erkennbar, dass bei Gebäuden, die im 
Betrieb kaum energie mehr verbrauchen, nur noch die 
Konstruktion verbessert werden kann. Baukonstruktive 
elemente, insb. die Gebäudehülle, aber auch Speicher-
massen, Fenster und Verschattungssysteme, können die 
gleichen Funktionen übernehmen wie die technischen 
Komponenten. Bei solchen Low-Tech-Konzepten umfasst 
‘Technik’ nicht nur die technische Gebäudeausstattung, 
sondern das gesamte Gebäude als technischer Organis-
mus. 

Schließlich kann kein Konzept unabhängig von den Nut-
zerInnen gedacht werden. Nicht nur sollte der Komfort und 
die zufriedenheit der Menschen im Gebäude der Maßstab 
allen Planens sein, auch ist ein Gebäude nur dann nach-
haltig, wenn es für seine gegenwärtige und zukünftige 
Nutzungen so gut geeignet ist, dass es lange geschätzt, 
gepflegt und in der Nutzung gehalten wird. In der konven-
tionellen Vorstellung von Gebäuden informieren die räum-
lichen Strukturen einseitig die Wohnverhältnisse und das 

Verhalten der BewohnerInnen. Tatsächlich reagieren die 
Gebäude auch auf die Anforderungen der NutzerInnen, 
indem sie kontinuierlich an deren veränderten Lebensge-
wohnheiten angepasst werden. Im Rahmen der IBA Hei-
delberg entwickelt DGJ Architektur für und mit dem ‚Col-
legium Academicum‘ eine solche interaktive Wohnform. 
Die Skelettbauweise ermöglicht, dass Innenwände flexibel 
versetzt werden können. Die Grundform der Wohnung be-
steht aus einer Gemeinschaftsfläche in der Mitte, um die 
vier Individualräume angeordnet sind. Die Individualräume 
bestehen jeweils aus zwei Teilen mit je 7,3 m² Fläche: eine 
räumlich geschlossene Kernzone und eine flexible Zone, 
die räumlich vom Gemeinschaftsbereich der Wohnung ab-
getrennt oder diesem zugeschlagen werden kann. 

Der selbstbestimmte und partizipatorische Charakter der 
Planung erlaubt auch eine Umsetzung einer Suffizienz-
Strategie. Suffizienz wird nicht als Zwang verordnet, son-
dern kann von den BewohnerInnen gewählt werden. Durch 
experimentelles Gemeinschaftswohnen und Räume für 
Kreativnutzung und Veranstaltungen leistet das CA einen 
Beitrag zur Erforschung flächensparenden Wohnens bei 
gleichzeitig hoher Lebensqualität. 

Energie, Konstruktion und gesellschaftliche Verantwortung als ganzheitlicher 
Ansatz am Beispiels des Collegium Academicum in Heidelberg

Hans drexler, 
dgJ architektur gmbH
 
e-Mail: drexler@dgj.eu
Web: www.dgj.eu

© dgj Architektur © dgj Architektur
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Von der Wärmeschutzverordnung zum Gebäudeenergie-
gesetz wurden die gesetzlichen Anforderungen an Wohn- 
und Nichtwohngebäude seit den 70er-Jahren erheblich 
verschärft. Aber auch mit Blick auf Wirtschaftlichkeit und 
Umweltschutz stehen Bauherren, Planer und Architekten 
heute vor der Aufgabe, umbauten Raum mit möglichst we-
nig energie komfortabel zu heizen und zu kühlen. Die Wär-
me bzw. Kälte soll zudem möglichst aus regenerierbaren 
Quellen stammen – bei Appartementgebäuden ebenso 
wie bei Logistik- und Produktionshallen.

KKU CONCePT hat auf Basis von YANMAR-Gasmotor-
wärmepumpen zahlreiche Projekte für Kunden in Gewerbe 
und Industrie realisiert. Die dabei gemachten erfahrungen 
im Leistungsbereich bis zu mehreren Megawatt Wärme 
bzw. Kälte belegen die hohe zuverlässigkeit und die Kos-
tenvorteile dieser Technologie. Sie zeigen aber auch, dass 
die „ganzheitliche“ Betrachtung bei ausnahmslos jedem 
Projekt zusätzliches, wertvolles Optimierungspotenzial er-
öffnet. Das umfasst die Berücksichtigung aller Bau- und 
Nutzungsdetails sowie ggf. die Modifizierung bzw. Neuent-
wicklung von technischen Komponenten.

Der Vortrag erläutert zunächst die Grundzüge der moder-
nen Gasmotorwärmepumpentechnik und ihre vielfältigen 
einsatzmöglichkeiten. Dann wird anhand konkreter Pro-
jektbeispiele dargestellt, wie sich die Vorgehensweise 
von KKU CONCePT bei der Umsetzung anspruchsvoller 
Kundenwünsche und rechtlicher Vorgaben bewährt hat – 
und nicht zuletzt bei der Sicherung einer Förderung, etwa 
durch das BAFA.

dIE SmArtE ALtErnAtIVE ZU 
Strom | Gasmotor-Wärmepumpen 
und -Kühlsysteme

© KKU CONCePT GmbH / YANMAR

sven Petersen, 
kku concePt gmbH / yanMar
 
e-Mail: sven.petersen@kku-concept.de
Web: www.kku-concept.de
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Hans-Jürgen teschmit, keiMfarben gMbH
 
e-Mail: Hans-Juergen.teschmit@keimfarben.de
Web: www.keim.com

© KeIMFARBeN GMBH

Auch bewährte mineralische Baustoffe wie Farben und 
Putze können smart sein. zum Beispiel KeIM SOLDALIT-
Me, denn diese Fassadenfarbe verbessert die Luft. Sau-
bere Atemluft wird zu immer wertvollerem Gut. Städte tun 
sich schwer Klimaverbesserungen durchzusetzen. Ver-
kehrsregulierende Maßnahmen haben noch keinen wirk-
lichen erfolg gebracht.
 
Das Prinzip nennt sich Photokatalyse. Wie Materialien in 
einem Auto-Katalysator können auch mineralische Fas-
saden als Katalysator arbeiten. Dazu brauchen Sie ledig-
lich KeIM SOLDALIT-Me und Licht. eine Substanz wird 
durch Licht angeregt, eine chemische Reaktion auszulö-
sen, ohne sich selbst zu verbrauchen. es werden Oxidati-
onsprozesse in Gang gesetzt, bei denen sich organische 
Stoffe und Stickoxide abbauen. Verantwortlich sind spezi-
elle mineralische Pigmente. Dieser effekt ist nicht nur im 
Labor, sondern auch im Freilandversuch bewiesen worden 
– in Straßenzugsimulationen. ebenfalls wurde die Reduk-
tion von Bewuchs, Algen und organischem Schmutz, lang-
fristig nachgewiesen. Minimaler Mehraufwand – beträcht-
licher Nutzen. ein Plus für Mensch und Umwelt. 

zusätzlich wird die KeIM SOLDALIT-COOLIT - TeCHNO-
LOGIe beleuchtet. Diese Farbe reduziert die Wärmeauf-
nahme, und erhöht die Lebensdauer von Fassaden mit 
besonderer thermischer Belastung – speziell bei dunklen 
und intensiven Farbtönen. ergänzend dazu steht das intel-
ligente Wärmedämmverbundsystem KeIM AQUAROYAL. 
Das Wassermanagement als Hauptursache für Bewuchs 
und Schmutz wird durch eine gesteuerte Aufnahme und 
Abgabe von Feuchtigkeit über die abgestimmten Materi-
alien geregelt.

KEImfArBEn – Smarte materialien

FORUM D1 – INNOVATIONSFORUM
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Am Thema Raumklima und Lüftung scheiden sich die 
Geister: Passivhaus ja, aber bitte mit intelligenter Belüf-
tung – unter Berücksichtigung der DIN 1946 – T6. Diese 
schreibt für neue Gebäude vor, dass die Gebäudehülle 
nicht nur dauerhaft luftundurchlässig, entsprechend der 
anerkannten Regeln der Technik, abzudichten ist. Ver-
brauchte Luft ist dabei ebenso abzuführen, „dass der zum 
zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche Min-
destluftwechsel sichergestellt ist“. Auch die Modernisie-
rung von Bestandsgebäuden soll in technischer Hinsicht 
dem Neubau in Nichts nachstehen. Wie erreicht man also 
den höchstmöglichen Komfort für Bewohner und Nutzer in 
Räumen?

Das All-in-One-System Flat Box des finnischen Herstellers 
Vallox bietet eine individuelle Lüftungslösung mit Wärme-
rückgewinnung. Die Flat Box fasst im Grunde vier Bauteile 
in einem einzigen, kompakten Modul zusammen: Volu-
menstromregler, Schalldämpfer, Verteiler und Steuerung. 
Während die Hauptanlage an einem zentralen Ort im Haus 
untergebracht ist, wird das Gerät selbst in jeder Wohnung 
oder Büro installiert. Damit wird eine wohnungs- bzw. bü-
roweise Belüftung nach individuellen Bedürfnissen ermög-
licht, unabhängig von den Nachbarn. Die Flat Box kann als 
Vorwandinstallation, auch in der abgehängten Decke ein-
gebaut werden. Die Rohre zu den einzelnen Räumen ver-
schwinden beim Neubau in der Betondecke und erhalten 
einen dezenten Auslass. Darüber hinaus bietet Vallox ein 
Renovierungssystem an, bei dem sich der Auslass hinter 
einer Stuckleiste verbirgt. 

Indoor Air Quality – Gesundheit 
und Komfort in bestem Einklang

Vallox Flat Box © Vallox GmbH

andreas thoms, 
Vallox gmbH
 
e-Mail: andreas.thoms@vallox.de
Web: www.vallox.de

PASSGENAUE SYSTEMLÖSUNGEN 
FÜR IHRE KÜHL- UND HEIZANSPRÜCHE

distributed by

www.kku-concept.de

www.velux.de/active

VELUX ACTIVE 
Die intelligente Sensorsteuerung überwacht Raumluft-
werte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt 
und öff net und schließt alle VELUX INTEGRA® Produkte 
automatisch.

Intelligente Sensorsteuerung 
für Ihre VELUX Dachfenster, 
Sonnenschutzprodukte und 
Rollläden.  

VEL315161_VELUX_ACTIVE_87_5x130.indd   1 09.10.18   15:06
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sören Lange, 
kingspan gmbH
 
e-Mail: soeren.lange@kingspan.com
Web: www.kingspaninsulation.de

© Kingspan GmbH

Raumgewinn mit Kooltherm Hochleistungsdämmplatten. 
Mehr vermarktbare Wohn- und Gewerbefläche durch re-
duzierte Außenwanddicke.

Der Wert bzw. die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie hängt 
entscheidend von der nutzbaren Fläche ab. Kingspan 
Insulation hat daher mit Kooltherm eine Hartschaum-
Dämmplatte entwickelt, die dünner ist als herkömmliche 
Produkte und gleichzeitig als Kerndämmplatte K8 C mit 
Lambda-Werten von bis zu 0,020 W/(m*K) die höchs-
te Dämmwirkung auf dem Markt bietet. So lässt sich die 
Außenwanddicke bei zweischaligem Verblendmauerwerk 
und auch bei WDVS- oder VHF-Fassaden erheblich re-
duzieren. 

Das ergebnis ist ein deutlicher Raumgewinn, der zu einem 
höheren erlös bei Verkauf, bzw. Vermietung führt. Außer-
dem führen die geringeren Dämmstoffstärken zu diver-
sen technischen und optischen Vorteilen gegenüber dem 
einsatz von konventionellen Dämmstoffen. So wird der 
Lichteinfall durch schmalere Leibungen erhöht, Anschlus-
situationen vereinfacht und durch die günstigere Statik die 
Freiheit in der architektonischen Gestaltung erweitert. 

Selbst Passivhäuser sind so mit einer zweischaligen Ver-
blendfassade ohne Sonderlösungen möglich.

[raumGewinn] durch 
Hochleistungsdämmstoffe am 
Beispiel „Vor Stephanie“ in Bremen

VALLOFLEX FLAT BOX
Frische Luft individuell und zu jeder Zeit!

Die „All-in-one“-Lösung in Sachen Luftverteilung im Geschoss-
wohnungsbau: autark, bedarfsgeführt und dazu flüsterleise. 
In nur einem kompakten Modul werden Volumenstromregler, 
Schalldämpfer, Verteiler und Steuerung vereint.

vallox.de

Anzeige_Tagungsband_Hamburger_Fachforum_Effiziente_Gebäude_10.10.17.indd   1 13.11.2018   09:17:14

KEIM SOLDALIT®-ME – 
DIESE FARBE KANN MEHR!
 
– Minimiert Schmutzanhaftungen und Bewuchs
– Reduziert Schadgase aus der Luft
– Für saubere Fassaden und saubere Luft
– Hoch innovative Funktionstechnologie

keim. farben für immer.
www.keim.com

PHOTOkaTaLYTiSCHe 
SOL-SiLikaTfarbe                                                                                           
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Ausgangslage des Projektes war die errichtung zwei-
er typgleicher, energieeffizienter Kindertagesstätten mit 
einer Betreuungskapazität von je 151 Krippen- und Kin-
dergartenkindern. Die beiden ersatzneubauten werden 
derzeit an zwei Standorten durch die Hanse- und Univer-
sitätsstadt Greifswald realisiert. Dabei sollen die beste-
henden Plattenbau-Kitas jeweils durch einen freundlichen, 
zweckmäßigen Neubau als im Wesentlichen gleiches Ge-
bäude während des laufenden Betriebes ersetzt werden.

Im Rahmen der entwicklung des Gebäudes galt es, die 
Vorgaben des KfW-Förderprogrammes „Kommunale und 
soziale Infrastruktur IKK – Energieeffizient Bauen und Sa-
nieren“ mit der Zielvorgabe KfW-Effizienzhaus 70 und die 
der „Leitlinien zum nachhaltigen und wirtschaftlichen Bau-
en Stadt Greifswald“ mit der zielvorgabe BNB-Silber zu er-
reichen. Dabei stellte die Lebenszykluskostenbetrachtung 
eine wichtige entwurfs- und entscheidungsgrundlage dar. 
In diesem Sinne wurden insbesondere Unterschiede der 
Bau- und Betriebskosten sowie der energetischen Stan-
dards unter Nachhaltigkeitsaspekten analysiert und im 
Gespräch mit dem Bauherren abgewägt. es hat sich ge-
zeigt, dass die einbindung des Bauherren in Lebenszyk-
luskostenbetrachtungen einen deutlichen Mehrgewinn für 
die gesamte Prozessqualität des Projektes darstellt. Hier-
bei sind im Besonderen die Nachvollziehbarkeit verglei-
chender Betrachtungen und die praktischen erfahrungen 
im Dialog zwischen (Fach-)Planer und Bauherr zu nennen.

Die beiden zu bebauenden Standorte sind maßgebend 
durch eine monotone, hohe, in Großplattenbauweise er-
richtete Stadtlandschaft gekennzeichnet. Diesem wurde 
entwurflich mit der Schaffung eines freundlichen, offenen 
und natürlichen Gebäude- und Gestaltungskonzeptes 
begegnet, welches inhaltlich insbesondere mit den groß-
zügigen und durch einen großen Baum- und Vegetations-
bestand geprägten Grundstücken sowie der speziellen 
Belichtungssituation spielt bzw. auf diese reagiert. So 

wurde eine offene und flexible Spiellandschaft geschaf-
fen, welche durch zentrale, großzügige Gemeinschaftszo-
nen das gesamte Haus, Innen und Außen, Offenheit und 
Rückzugsmöglichkeiten verbindet und somit der pädago-
gischen Orientierung der einrichtung Rechnung trägt.

Neben der Umsetzung des Gebäudes mit in Hinblick auf 
den Lebenszyklus nachhaltigen und energieeffizienten 
Materialien und Bauteile, wie z.B. die Umsetzung eines 
Gründaches, standen effiziente und dabei dennoch einfa-
che technische Lösungen wie bspw. die „Hybridlüftung“ im 
Fokus. Diese wurde durch eine Abluftanlage im zusam-
menspiel mit dezentralen, schallgedämmten Nachström-
lüftungselementen begegnet, welche in die Fenster inte-
griert wurden.

Die entwurflichen und technischen Herausforderungen 
der beiden Neubauten, sowie deren Umsetzung, insbe-
sondere den Standort und die umgesetzten Nachhaltig-
keitskriterien betreffend, werden in Konzeptbeschreibun-
gen skizziert und anhand von Zeichnungen und Grafiken 
herausgearbeitet.

doppelte Energie bei wenig Verbrauch –  
Zwei Kitaneubauten für Greifswald

norman kubetschek, 
matrix architektur gmbh – architekten bda
 
e-Mail: kubetschek@matrix-architektur.de
Web: www.matrix-architektur.de

Perspektive eingangsbereich © matrix architektur
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Gute Raumluftqualität unterstützt die kognitive Leistungs- 
fähigkeit und die Behaglichkeit und beugt Unwohlsein oder 
gar erkrankungen von Schülern und Lehrern vor, die schlech-
te Innenraumluft verursachen kann. Die wichtigsten Kriterien 
für eine gute Raumluft werden im Leitfaden „Anforderungen 
an Lüftungskonzeptionen in Gebäuden Teil I: Bildungsein-
richtungen“ [3] des Umweltbundesamtes dargestellt.

• Die Konzentration von Kohlendioxid (CO2) in der 
 Innenraumluft von Unterrichtsräumen darf im Mittel  
 einer Unterrichtseinheit eine Konzentration von  
 1000 ppm nicht überschreiten.
• Eine Lüftung über Fenster allein reicht zum Erreichen  
 einer guten Innenraumluftqualität während des  
 Unterrichts in Schulgebäuden nicht aus. eine Konzeption  
 bestehend aus Grundlüftung über mechanische  
 Lüftungsanlagen und zusatzlüftungsmöglichkeit über  
 Fenster in den Pausen (hybride Lüftung) wird vom AK  
 Lüftung dringend empfohlen.
• Für jedes Unterrichtsgebäude ist ein Lüftungskonzept zu  
 erstellen, das sowohl Aspekte für die Planung und Ausfüh- 
 rung von Neubauten und Sanierungsarbeiten im Bestand  
 als auch für den täglichen Betrieb umfasst. Lüftungskon- 
 zepte sind raumweise – unabhängig von der Lüftungsart  
 (mechanische Lüftung oder über Fenster) – für den  
 Sommer- und den Winterbetrieb getrennt zu erstellen.
• Lüftung muss funktional, bedarfsgerecht und  
 wirtschaftlich (Investition und Betrieb) sein. Die Planung  
 hierzu ist zwischen den beteiligten Fachplanern und  
 -ingenieuren, Bauherrn und Nutzern abzustimmen. 
• Die Lüftungssysteme sollen über Wärme- und Feuchte- 
 rückgewinnung verfügen und bedarfsgerecht regelbar  
 sein. Neben der CO2-Konzentration stellt die relative  
 Feuchte der Luft ein weiteres Kriterium für gute bzw.  
 angemessene Innenraumluftqualität dar. Sie soll vorzugs- 
 weise im Bereich zwischen 30 bis 60 Prozent liegen.
• Eine sorgfältige Inbetriebnahme ist Voraussetzung für  
 den Betrieb. Den Nutzern ist eine einweisung in das  

 jeweilige Lüftungskonzept mit klar verständlichen  
 schriftlichen Handlungsempfehlungen zu übergeben.
• In Schulbestandsbauten, die nicht sogleich mit einer  
 Lüftungstechnik versehen werden können, ist auch  
 während einer Unterrichtseinheit eine Lüftung über die  
 Fenster unbedingt erforderlich. Die Verwendung eines  
 CO2-Sensors (Lüftungsampel) kann Hilfestellung geben,  
 um eine Verbesserung der Fensterlüftung zu erreichen. 
• In der Betriebsphase sind vorhandene technische  
 Anlagen regelmäßig zu überprüfen und zu reinigen, um  
 ihre ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.  
 Dazu gehört auch der Nachweis auf die einhaltung des  
 o. g. CO2-Leitwertes unter realen Nutzungsbedingungen.

In der Vergangenheit gab es die unterschiedlichsten Hin-
weise zur Konstruktion von Bildungsbauten mit Querlüf-
tung über Fensterlüftung zur „wirksamen Bekämpfung des 
Schulduft“ [1,2], die heute jedoch durch die Anforderun-
gen und Betriebsweisen an moderne Gebäude im dichten 
städtischen Umfeld nicht mehr realisierbar sind.

So zeigt die Untersuchung der „Lüftung von Sondernut-
zungsräumen in Schulen“ [4], dass Lüftungsgeräte im Com-
puterraum im Keller ein gutes Lernklima herstellen können.

Quellen:
[1] Der Schulbau -Weidmannsche Taschenausgaben von Verfügungender Preußischen 
Unterrichtsverwaltung; Hane, Moritz; Berlin 1931
[2] Schulbau Konferenz Jugenheim1951 –Vorträge und Ergebnisse; Berger, Wilhelm; Ju-
genheim1952
[3] Anforderungen an Lüftungskonzeptionen in Gebäuden Teil I: Bildungseinrichtungen; 
UBA, 2017
[4] Lüftung von Sondernutzungsräumen in Schulen; Klaus Huber, Elmar Bollin, For-
schungsgruppe net–Nachhaltige energietechnik, INeS -Institut für energiesystemtechnik 
der Hochschule Offenburg

Lüftung in Schulen | forschungsprojekte und Empfehlungen

carsten dittmar, 
bundesverband für Wohnungslüftung e.V.
 
e-Mail: carsten.dittmar@systemair.de
Web: wohnungslueftung-ev.de

© Bundesverband für Wohnungslüftung e.V.
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es ist zu erwarten, dass das Klima der Schweiz bis zum 
Ende des 21. Jahrhunderts signifikant vom heutigen und 
vergangenen zustand abweichen wird. Je nach Szenario 
und Region wird eine zunahme der jahreszeitlichen mittle-
ren Temperatur von 3.2-4.8 °C vorausgesagt [1]. 

ziel des Projekts war, die Auswirkungen des Klimawandels 
auf den energiebedarf und die Behaglichkeit in Schweizer 
Wohnbauten bis 2100 zu untersuchen. Vorrangig waren 
dazu die Raumtemperaturen zu ermitteln, die sich ohne 
Kühlmaßnahmen einstellen werden. Daraus lassen sich 
einerseits die Folgen auf den thermischen Komfort in un-
gekühlten Räumen ableiten, andererseits kann der Klima-
kältebedarf zur erfüllung der normativen Behaglichkeits-
anforderungen quantifiziert werden.

Das Projekt sah drei Handlungsfelder vor: (i) zunächst wur-
den Treibhausgasszenarien und Klimadaten analysiert, (ii) 
parallel dazu erfolgte die Studie von Bautypologien. Die 
ausgesuchten Klimaszenarien und Gebäude bildeten die 
Basis für (iii) die thermischen Raumsimulationen.

Die Studie stüzte sich in erster Linie auf dem mittleren 
IPCC Szenario A1B [2]. Der Wohnbaupark wurde anhand 
von vier realen Beispielgebäuden repräsentiert, zwei Alt- 
und zwei Neubauten.

In einer ersten Simulationsphase wurde deren Verhalten 
in der Periode „2060“ (2045-2074) mit demjenigen in der 
Referenzperiode „1995“ (1980-2009) am Standort Basel 
verglichen.

Der Heizwärmebedarf bei den Altbauten reduzierte sich 
um 20%. Der Klimakältebedarf stieg exponentiell an, blieb 
aber unbedeutend. Die notwendige Kühlleistung machte 
dennoch 30-40% der Heizleistung aus. Bei den Neubauten 
reduzierte sich der Heizwärmebedarf um 30%, die Heizleis-
tung um 15%. Der Klimakältebedarf erhöhte sich auf rund 

50% des Heizwärmebedarfs. Die notwendige Kälteleistung 
war doppelt so hoch wie die Heizleistung.

Die Unterschiede zwischen Alt- und Neubauten liegen in 
der Kombination verschiedener Faktoren begründet. In ei-
ner zweiten Simulationsphase wurde deshalb der Einfluss 
einzelner Parameter an einem ausgewählten Referenzge-
bäude und an ausgewählten Jahren untersucht.

Die maximal empfundene Raumtemperatur im Mittel der 
Wohnräume erhöhte sich vom extremsommer 2003 zu einem 
warmen Sommer der Periode „2060“ von 29.7 °C auf 32.0 °C. 
Die Überhitzungsstunden (nach SIA 180:2014) stiegen dabei 
von etwa 200 auf 900 an. Die erfüllung der Komfortanforde-
rungen hatte massive effekte auf den dafür erforderlichen Kli-
makältebedarf. Dieser erhöhte sich von 2.0 kWh/m2a auf 8.2 
kWh/m2a und würde den heutigen durchschnittlichen Heiz-
wärmebedarf von 7.5 kWh/m2a übersteigen. Im warmen Jahr 
2003 betrug dieser noch 5.0 kWh/m2a. Die Auswirkungen 
des Klimawandels fielen an Standorten der Südschweiz 
markanter aus: 2003 wurden dort 1‘400 Überhitzungsstun-
den berechnet. Der Klimakältebedarf erhöhte sich auf 18.4 
kWh/m2a, der Heizwärmebedarf sank auf 1.5 kWh/m2a.

Dies verdeutlichte die künftige Verschiebung der Bedeu-
tung von der Bereitstellung der Heizwärme (Winterbetrach-
tung) hin zur Gewährleistung von behaglichen Räumen 
(Sommerbetrachtung).
[1] CH2011 (2011), “Swiss Climate Change Scenarios CH2011”, published by C2SM, Me-
teoSwiss, eTH, NCCR Climate, and OcCC, zurich, Switzerland, 88 pp.
[2] IPCC SRES (2000), Nakićenović, N.; Swart, R., eds., “Special Report on Emissions 
Scenarios: A special report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change”, Cambridge University Press, Cambridge, 570 pp. 

ClimaBau – robuste Wohnbauten angesichts des Klimawandels

gianrico settembrini,  
Hochschule Luzern (CH)
 
e-Mail: gianrico.settembrini@hslu.ch
Web: www.hslu.ch/climabau
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Herausforderungen und Synergieeffekte
Auf dem Weg zu einer höheren Ressourceneffizienz kön-
nen Nachverdichtungsstrategien und die effiziente Flä-
chenausnutzung einen Beitrag leisten. Der gleichzeitig 
hohe Wohnungsbedarf in einer Vielzahl von Großstäd-
ten, Oberzentren und Universitätsstädten erfordert die 
Schaffung von neuem Wohnraum. Bauland ist knapp und 
teuer. Wohnraum entsteht dort, wo er am dringendsten 
gebraucht wird: nicht in den Randzonen von Städten, son-
dern in deren Kernlagen, wo der Wohnungsmarkt unge-
sättigt ist. eine Vielzahl von innerstädtischen Flächen und 
die vorhandenen Nichtwohngebäude (NWG) bieten Mög-
lichkeiten zur Nachverdichtung – bei gleichzeitiger Auf-
wertung des Standorts und des Umfeldes. Die Nutzung 
von bereits vorhandenen Infrastrukturen bietet neben der 
höheren Wirtschaftlichkeit insbesondere einen wertvollen 
Beitrag zur Reduzierung der Flächenversiegelung.

datenlage
Der Bestand an NWG ist in Deutschland unklar. Bishe-
rige Untersuchungen schätzen eine Netto-Grundfläche 
(NGF) von 2,5 Mrd. m² NGF und versiegeln im Vergleich 
zu Wohngebäuden mit 3,8 Mrd. m² NGF rund 40% der be-
bauten Fläche in Deutschland. Der energetische Bedarf 
der geschätzten 2,5 - 3,5 Mio. NWG liegt im Vergleich zu 
den rund 19 Mio. Wohngebäuden bei etwa 1/3 des gesam-
ten Gebäudesektors. Somit besteht im Rahmen zukünf-
tiger Modernisierungen und Bestandserweiterungen ein 
erhebliches Potential für energieeinsparungen. 

Systematik
Aus der Gesamtheit des recherchierten, deutschen Nicht-
wohngebäudebestandes mit 17 Nutzungsklassen und 68 
Bauformen wurden hinsichtlich der zielstellung 7 geeigne-
te Nutzungsklassen mit 23 Bauformen identifiziert. Im We-
sentlichen sind dies die Nutzungstypologien von Büro- und 
Verwaltungsgebäuden, eingeschossigen Lebensmittel-, 
Drogerie- und Getränkemärkten sowie innerstädtischen 

Parkhäusern. Um in Regionen mit erhöhtem Wohnungs-
bedarf Potenziale für die Wohnflächengewinnung abzulei-
ten, werden drei Nachverdichtungsszenarien betrachtet: 
Aufstockungen, Umnutzungen und Bestandsersatz.

potentiale
Mit konservativen Annahmen von Mengen, Flächen und 
Verdichtungsschlüsseln stellen sich die Potenziale für be-
zahlbaren Wohnraum sowie die dazu gehörige soziale In- 
frastruktur wie folgt dar: 
• 20.000 Wohneinheiten oder soziale Infrastruktur  
 auf Parkhäusern der Innenstädte. 
• 560.000 Wohneinheiten durch Aufstockung von  
 Büro- und Verwaltungsgebäuden. 
• 350.000 Wohneinheiten durch Umnutzung des  
 Überhangs (Leerstand) von Büro- und  
 Verwaltungsgebäuden. 
• 400.000 Wohneinheiten auf den Flächen von  
 eingeschossigem einzelhandel, Discountern und  
 Märkten, bei Erhalt der Verkaufsflächen. 

Für diese Studie wurde die Vermeidung des Flächenbe-
darfs für Gebäude-, Frei- und Verkehrsfläche durch Auf-
stockungen, Umwandlungen und Verdichtungen quantifi-
ziert. Insgesamt lässt sich durch eine solche Schaffung 
von zusätzlichem Wohnraum in Regionen mit erhöhtem 
Wohnungsbedarf ein Flächenbedarf für SUV-Fläche von 
rund 110 Mio. m2 (bei reiner Zeilenbebauung) bis 250 Mio. 
m2 (bei gemischten Stadtraumtypen) vermeiden. 

Wohnraumpotentiale durch vertikale 
nachverdichtung auf nichtwohngebäuden

dieter blome, 
technische universität darmstadt
 
E-Mail: d.blome@twe.tu‐darmstadt.de
Web: www.twe.architektur.tu-darmstadt.de
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Wir sind die Indoor Generation: Auch Schulkinder verbrin-
gen bis zu 90% ihrer zeit in geschlossenen Räumen, einen 
Großteil davon in Klassenzimmern. Studien belegen, dass 
Tageslicht und Belüftung die Lernfähigkeit der Schüler bis 
zu 15% positiv beeinflussen kann, deshalb ist die Gestal-
tung von Schulen und Klassenräumen gerade im Hinblick 
auf Tageslichtversorgung von großer Bedeutung.

Mehr Tageslicht einzuplanen, also mehr Fensterflächen 
vorzusehen, ist energetisch mit Zielkonflikten verbunden. 
Wärmeverluste und solare Gewinne sind zu bilanzieren, 
sommerlicher Wärmeschutz sowie Blendeffekte müssen 
berücksichtigt werden, dafür sind flexible Lösungen erfor-
derlich.

Seit einigen Jahren wird VeLUX Modular Skylights bei 
Schulbauten eingesetzt. Das vorgefertigte modulare 
Glasdach-System lässt sich zu verschiedenen Tageslicht-
Lösungen konfigurieren und bietet mehrere Funktionen 
für Klimasteuerung, Lüftung und Verschattung. Für noch 
mehr Tageslicht gibt es seit Kurzem die Konfiguration  
Stufen-Lichtband / Stufen-Sattel-Lichtband, die als Atrium- 
oberlicht für Dachneigungen von 5 bis 25° eingesetzt wer-
den können.

tageslicht zum Lernen – VELUX 
modular Skylights: Einsatz- 
möglichkeiten im Schulbau

Schulzentrum Carl von Ossietzky, Bremerhaven, Seestadt-Immobilien Wirt-
schaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven © VeLUX/ARCHIMAGe Maike Hansen

katrin Winkler, 
VeLuX deutschland gmbH
 
e-Mail: katrin.winkler@velux.com
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Cradle to Cradle® − 
nachhaltig von Anfang an

Bauen heißt, Jahre vorauszudenken. Schüco entwickelt 
Lösungen, die die Lebensgrundlage künftiger Generationen 
erhalten und gestalten. Cradle to Cradle ist deshalb ein 
wesentlicher Teil unseres 360°-Nachhaltigkeitsansatzes. 
Dieser umfasst den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes: 
von der Planung über Herstellung, Montage und Nutzung 
bis zur Möglichkeit des Rückbaus mit Recycling in den 
geschlossenen Wertsto� kreislauf.

schueco.de/c2c

www.pluggit.com

flach – einfach – günstig

Die effiziente und effektive Lüftungslösung für Neubau und Sanierung
 ■  Für kleine und mittlere Wohneinheiten
 ■  Nutzerunabhängige Betriebsweise für dauerhaften Feuchteschutz
 ■  Niedrigster Stromverbrauch und einfachste Wartung
 ■  Umlagefähig nach §559 BGB und förderfähig 

z. B. nach KfW
 ■  Hohe Nutzerakzeptanz durch zug- und 

geräuschfreien Betrieb
 ■  Schnelle, einfache Montage an einem Manntag

PluggPlan – Einheitszentrales Lüftungs-
system mit Wärmerück gewinnung für den 
Geschosswohnungsbau
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LEISTUNG AUF DER GANZEN LINIE www.ndb.de

Energiekonzepte
individuell. wirtschaftlich. umweltschonend.

NDB Energierechner
für Privat- oder
Geschäftsgebäude

NDB TECHNISCHE SYSTEME
Robert-Bosch-Straße 11 · 21684 Stade · Tel.: 04141 523-01

Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung im Bereich 
Haus- und Gebäudesystemtechnik. Sprechen Sie uns an!

bernd funke & stefan sauer, 
Carl CAPITO Heiztechnik GmbH
 
e-Mail: sauer@capito-gmbh.de
Web: www.capito-gmbh.de

2-zonen-PD Kaskade © CARL CAPITO Heiztechnik GmbH

Klinikbetreiber legen, wie jeder andere Bauherr auch, gro-
ßen Wert auf Energieeffizienz bei der Beheizung ihrer Ge-
bäude und der Warmwasserbereitung. Auch eine hohe Be-
triebssicherheit der Anlagen ist ihnen wichtig. Besonders 
sensibilisiert sind sie aber für das Thema Trinkwasser- 
hygiene. ein hohes Maß an Sicherheit bietet da der ein-
satz der 2-zonen-Puffertechnik. 

Das Herz der Anlage bildet dabei ein Pufferspeicher (oder 
mehrere als Kaskade), der durch eine Kunststoffronde in 
zwei verschiedene Temperaturzonen geteilt ist. Die oben 
liegende Bereitschaftszone kann sehr hohe Temperaturen 
(z.B. Fernwärme) aufnehmen. Die unten liegende Trink-
wasserladezone wird gemäß der geforderten Warmwas-
sertemperatur beladen. Dies geschieht über eine dreh-
zahlgeregelte Pumpe aus der oberen in die untere zone. 
Für die Trinkwasser-erwärmung werden leistungsfähige 
Kupfer-Wärmetauscher mit bis zu 2,5 l Wasserinhalt ein-
gesetzt, die für eine effiziente Wärmeübertragung sorgen. 
Das Brauchwasser wird also unmittelbar vor der Verwen-
dung erwärmt und nicht erst in einen Boiler eingelagert. 
Dadurch reduziert sich das Risiko einer unerwünschten 
Bakterien- oder Keimvermehrung drastisch.

Die Systemregelung überwacht permanent die Auslauf- 
und zirkulationstemperaturen. Dadurch ist auch ohne 
Trinkwassermischer eine konstante Auslauftemperatur 
gewährleistet. 

Optimal aufeinander abgestimmte CAPITO-Systemkom-
ponenten garantieren einen dauerhaft sicheren Betrieb 
der Anlage und ermöglichen ein Höchstmaß an Effizienz.

Effizientes Konzept zur Gebäude- 
beheizung und hygienischen 
Warmwasserbereitung am Beispiel 
einer Klinikerweiterung

IKzB Informations- und Kompetenzzentrum 
für zukunftsgerechtes Bauen

Weiterbildung ortsunabhängig! 
Webinare zum zukunftsgerechten Bauen 
live aus dem Effizienzhaus Plus in Berlin

Erleben – Informieren – Mitgestalten
www.webinare.zebau.de

Das IKzB in Berlin bietet regelmäßig kostenfreie Webinare 
zu verschiedenen Themen des Bauens der Zukunft an. Im 
Herbst erwarten Sie unter anderem folgende Themen: 

•	Digitalisierung in der Stadtentwicklung
•	Serielles Bauen
•	Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und
 Gebäudestandards 

Die aktuelle Webinar-Übersicht finden Sie auf 

www.webinare.zebau.de
Auf unserer Website haben Sie auch die Möglichkeit sich 
die Aufzeichnungen vergangener Webinare anzusehen.
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In Deutschland werden noch etwa eine Million Wohnungen 
mit elektrischen Nachtspeicheröfen oder mit Kohle befeu-
erten einzelöfen beheizt. Deren Austausch gestaltet sich 
sehr häufig als schwierig, sei es aufgrund baulicher Ge-
gebenheiten, mangelnder technischer Alternativen oder 
betriebswirtschaftlich sinnvollen Konzepten. Gleichwohl 
macht der Austausch der veralteten Technologien sowohl 
aus ökologischer wie auch ökonomischer Sicht durchaus 
Sinn. einerseits können Stromverbrauch und Heizkosten 
gesenkt, andererseits Feinstaub-emissionen deutlich re-
duziert werden. 

Der einsatz einer strombetriebenen Flächenheizung bie-
tet dafür den technologischen Schlüssel, der im Rahmen 
von Wärme-Contracting auch aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht sinnvoll anwendbar ist. Dabei spielt es eine wesent-
liche Rolle, dass die eingesetzte elektrische Flächenhei-
zung größtmögliche Flexibilität bei der Installation ermög-
licht. Je nach baulicher Gegebenheit sollten der einbau 
als Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung umsetzbar 
und eine wohnungsweise Modernisierung möglich sein. 
zudem muss die neu eingebaute Technologie sowohl ei-
nen deutlichen Komfortgewinn als auch spürbare einspa-
rungen beim Verbrauch ermöglichen. Sind diese Voraus-
setzungen gegeben, tritt ein Contractor als „Vermieter“ 
des Heizungssystems auf, der gleichzeitig den benötigten 
Heizstrom kostengünstig liefert. Die Abrechnung erfolgt di-
rekt, transparent und warmmietenneutral mit den Mietern. 
Der Eigentümer wiederrum profitiert von einer deutlichen 
Wertsteigerung seiner modernisierten Immobilie.

Wärme-Contracting in der Bestands- 
modernisierung: Strombetriebene 
flächenheizung als technisch und 
betriebswirtschaftlich sinnvolle 
Lösung

FORUM C2 – INNOVATIONSFORUM

mi, 18. September 2019 
Haus des Sports, Alexander-Otto-Saal
Schäferkampsallee 1, 20357 Hamburg

fACHforUm 2019
„SErIELLES BAUEn“
projekte – Erkenntnisse – Innovationen

Veranstalter Gefördert durch

Wohnungsbau in 8 Wochen, modulbauweise 
im Effizienzhaus 40-Standard und Serielles 
modernisieren sind nur einige der Themen der 
ganztägigen Fachtagung. Jetzt anmelden!

Infos und Anmeldung auf: www.zebau.de
© Daniel Sumesgutner © DW SYSTeMBAU GMBH

Holzbau Summer 
School
Mittwoch, 25. September 2019 
Thünen-Campus für Holzforschung 
Leuschnerstraße 91, 21031 Hamburg

Veranstalter Gefördert durch

HOLZBAU
NETZWERK
NORD

Organisation

Auf der ganztägigen Fachveranstaltung können 
ArchitektInnen, FachplanerInnen und Ausführen-
de ihr Wissen in Themenfeldern wie Werkplanung 
und Kostenoptimierung im Holzbau, Schallschutz, 
Ausführung von Flachdächern und Emissionen 
von Holzprodukten vertiefen.

Weitere Informationen und Anmeldung 
auf www.zebau.de

Mehr zum Verein auf 
www.holz-netz-nord.de

des Holzbau-Netzwerk Nord e.V.
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