
T A G U N G S B A N D

zeBAU.De

Eine Idee der ZEBAU GmbH

H A m B U r G
10. OkTOBer 2017 

EffiziEntE 
GEbäudE 2017

Nachhaltige 
Gebäudekonzepte 
& -komponenten 
im Wohnungsbau

Best Practice im
Kommunalen 
Klimaschutz

© Florian Hausladen © Anderhalten Architekten

Energie-
versorgung auf 
Gebäude- und 

Quartiersebene

Werkschau: 
Wohnen in 

energieeffizienter 
Modernisierung

Hocheffiziente 
Bildungsbauten

Innovationen 
in der

 Technischen 
 Gebäude-
 Ausrüstung

Digitalisierung 
und 

Smart Living

Lebenszyklus, 
Bewertungs-
systeme und 
Evaluation

© Andreas Schmittler, Aachen
© Viessmann 
eis-energiespeicher GmbH

© rOm Technik

© IGS TU Braunschweig
© ePeA Internationale 
Umweltforschung



ImprEssUm
Herausgeber, redaktion und Layout 
  
  zeBAU – zentrum für energie, Bauen,
  Architektur und Umwelt GmbH
  Große elbstraße 146, 22767 Hamburg
  fon: 040 38038 40  fax: 040 380384 29 
  www.zebau.de  info@zebau.de

V.i.s.d.P.: 
Dipl.-Arch. Peter-m. Friemert, zeBAU GmbH

fotos / infos 
Wir danken den referenten und referentinnen für die 
freundliche Bereitstellung der Informationen, Texte und 
Fotos. Für die Inhalte übernimmt der Herausgeber keine 
Gewähr.

VeröffentLicHung 
Die Broschüre erscheint zur Fachkonferenz Effiziente 
Gebäude 2017 im Oktober 2017.

1. aufLage 
250 Stück, Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung des Herausgebers gestattet.



 FachkonFerenz eFFiziente Gebäude 2017 | 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Sie zur Fachta-
gung Effiziente Gebäude 2017 in 
der Freien und Hansestadt Ham-
burg begrüßen zu können. 

Diese führende norddeutsche re-
gionaltagung rund um energieeffi-
ziente Gebäude und Quartiere hat 
sich auch in diesem Jahr wieder 
zum Anziehungspunkt für über 
250 Besucher und Aussteller aus 
Deutschland entwickelt. 

Die zahlreichen Paper-einreichungen und die große The-
mensetzung zeigen, wie vielfältig die Ansätze im Bauen 
hochenergieeffizienter Gebäude und nachhaltiger Quar-
tiersprojekte  geworden sind. Für den regen zuspruch 
möchten wir an dieser Stelle allen Dank sagen. Ihnen bie-
tet sich auch dieses Jahr wieder sowohl ein breites Ange-
bot an praxisnahen Lösungswegen im Neubau als auch 
in der modernisierung. Das  Herstellerforum haben wir 
in dieser Tagung den Titelthemen zugeordnet, um eine 
praxisnahe mischung aus Planungs- und Bauprojekten 
mit Herstellerinformationen zu erreichen. 
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Effiziente Gebäude 2017

Vor dem Hintergrund steigender Baukosten und der Dis-
kussion um zukünftige energetische Standards trägt die-
se regionale Tagung wiederum dazu bei, den Blick auf 
viele gelungene Projekte zu richten. Deutschland braucht 
gute Vorbilder, damit es mit dem nationalen klimaschutz 
nachhaltig weiter geht.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Teilnahme an der 
Effiziente Gebäude 2017, diskutieren Sie mit den Exper-
ten dieser Tagung und nehmen Sie die aktuell gewonne-
nen erkenntnisse mit in Ihren Arbeitsalltag. 

Ihr 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Arch. Peter-m. Friemert
Geschäftsführer zeBAU GmbH 
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Der VNW begrüßt die jahrelange 
Tradition einer technologie- und 
herstelleroffenen konferenz für 
Norddeutschland, die die aktuellen 
Trends des Energieffizienten Bauens 
abbildet und vielschichtig spiegelt.

Die Unternehmen des VNW bauen, 
modernisieren und bewirtschaften 
ihre Wohnungen langfristig, ressour-
censchonend und energieeffizient. 
Sie passen ihre Bestände an die 
Herausforderungen des klimawan-
dels an und tragen mit attraktiven 

Dienstleistungen rund um das Wohnen zu einer Wohnsi-
tuation bei, die den sozialen Frieden in kulturell vielfältigen 
Wohnquartieren erhält. All dies setzen sie im rahmen ei-
ner maßvollen wirtschaftlichen rentabilität um. Seit jeher 
werden so die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, 
Ökonomie und soziale Verantwortung im Geschäftsmodell 
der Wohnungswirtschaft in einklang gebracht.

Die gewaltige Nachfrage nach Wohnraum – vor allem in 
den großen Städten – stellt Wohnungsunternehmen heu-
te vor große Herausforderungen. ein Blick auf die Hin-
tergründe steigender Baukosten wirft dabei auch Fragen 
nach hochenergieeffizietem Bauen auf: wo sind die Re-
zepte für kos-tengünstiges und zu gleich hoch energieef-
fizientes Bauen? Wie gelingt es, dass die versprochenen 

Einsparungen und Effizienzen auch Realität werden? Wie 
viel Haustechnik ist für Planer, eigentümer und Nutzer ei-
gentlich zumutbar?

Die klimagerechte Bestandsentwicklung mit den inhären-
ten zielen der energieeinsparung und dem vermehrten 
einsatz erneuerbarer energien kann nicht weiter nur am 
einzelnen Gebäude, sondern muss durch gesamtstädti-
sche maßnahmen und für ganze Quartiere erfolgen. Dabei 
muss der Blick konsequent auf das CO2-Senkungsziel und 
auf den endenergieverbrauch gerichtet werden.

Die stärksten Förderimpulse sollten hier nicht für die teu-
ersten maßnahmen gesetzt werden, sondern für diejeni-
gen mit dem besten kosten-Nutzen-effekt auch für mieter 
und Nutzer.

Freiwilligkeit, Wirtschaftlichkeit, Technologieoffenheit und 
Sozialverträglichkeit muss das Credo bei klimaschutz-
maßnahmen im Gebäudebereich lauten. Umweltschutz für 
alle gibt es nur mit wirtschaftlichen Anreizen statt zwangs-
sanierungen und Bevormundung. ein Abwürgen der In-
vestitionen durch falsch ausgerichtetes Ordnungsrecht 
kann keiner wollen!

Wir wünschen der „Effiziente Gebäude 2017“, dass durch 
diese Tagung einige brennende Fragen der Wohnungs-
wirtschaft beantwortet und neue Wege aufgezeigt werden, 
auf denen die gemeinsamen ziele erreicht werden können.

GrUSSWOrTe

Die jährliche Tagung Effiziente Ge-
bäude ist ein wichtiger Treffpunkt, 
denn hier werden die aktuellen The-
men und entwicklungen im Gebäu-
debereich diskutiert. mir ist dieser 
Austausch ein wichtiges Anliegen, 
weil wir eine Versachlichung der 
Diskussion über die zentrale Bedeu-
tung des energieeffizienten Bauens 
für mehr Nachhaltigkeit und klima-
schutz brauchen. 

Im August ergab eine Umfrage im 
Auftrag der Funke mediengruppe, 

dass die größte Sorge der menschen in Deutschland 
der klimawandel sei. mehr als zwei Drittel aller Befrag-
ten teilten diese Sorge, die wir daher sehr ernst nehmen 
müssen. Wir wissen um die rolle der Gebäude und ihren 
wichtigen Beitrag für mehr klimaschutz. Wir wissen auch, 
dass die Umsetzung in der Baupraxis noch zu gering ist, 
um die klimaziele zu erreichen. Die Schlüsselfrage lau-
tet deshalb: „Wie können wir Investoren und eigentümer 
dazu bewegen, verstärkt energieeffizient und nachhaltig 
zu bauen“?

eine große rolle spielen dabei unsere Förderprogramme, 
über die wir Anreize setzen. Das gilt sowohl im Bereich der 
Wohn- als auch der Nichtwohngebäude. In zukunft wer-

den wir verstärkt Nachhaltigkeitsaspekte in die Förderung 
aufnehmen und auch die reduzierung der sogenannten 
Grauen energie in den Blick nehmen. 

Um weitere Potenziale der Treibhausgas-reduzierung zu 
erschließen müssen wir künftig den gesamten Lebenszy-
klus eines Gebäudes stärker berücksichtigen. Das Bauen 
mit nachhaltigen rohstoffen wird damit immer wichtiger. 
Und gerade dann müssen wir natürlich auch die Nutzung 
erneuerbarer energien im Gebäudebereich verstärken. 

Im koalitionsvertrag haben wir uns darauf verständigt, 
Wohnungsbau abseits der gängigen Wege, beispielswei-
se in Holz- oder modulbauweise zu ermöglichen. Holz als 
nachwachsender und heimischer rohstoff hat enorme 
ökologische, aber auch ökonomische Vorteile. Die IBA hat 
gezeigt, dass Holz eine attraktive Alternative zu herkömm-
lichen Bauweisen sein kann. Das wollen wir fortführen. 

Das Ziel ist klar: ein „klimaneutraler Gebäudebestand“ in 
2050. Die zahlreichen positiven entwicklungen sind auch 
Ihr Verdienst! Sie als innovative Architekten, Planer, Inge-
nieure und Bauherren weisen uns mit Ihrem Wissen den 
Weg für ein noch energieeffizienteres und nachhaltigeres 
Bauen. Ich möchte Sie ermuntern, weiter innovativ voran-
zugehen. Wir werden Sie dabei nach kräften unterstützen.
Dafür danke ich Ihnen und wünsche Ihnen eine erfolgrei-
che konferenz!

Grußwort vom VNW-Verbandsdirektor Andreas Breitner, 
Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Grußwort von Jens Kerstan, senator für Umwelt und Energie
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Effiziente Gebäude 2017

Das neue Informations- und Kompetenzzentrum für 
zukunftsgerechtes Bauen
Das Modellvorhaben Effizienzhaus Plus mit Elektromo-
bilität ist das erste klimaneutrale Gebäude des Bundes-
bauministeriums. es steht als ein „Beispiel für zukunftsge-
rechtes Bauen“ bis 2019 für die öffentliche Vermittlung von 
bau- und klimapolitisch zentralen Themen und Inhalten 
der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“.  

Das Gebäude
Das Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität in der Fasanen-
straße 87a in Berlin-Charlottenburg wurde im Jahr 2011 
als kombiniertes Forschungs- und modellvorhaben auf 
der Liegenschaft der Bundes-immobilienanstalt (BImA) in 
Berlin realisiert. Neben zwei Probe- und Forschungswohn-
phasen mit jeweils einer 4-köpfigen Testfamilie informier-
te das Gebäude in den zwischenzeiten umfassend über 
nachhaltiges, energieeffizientes Bauen der Zukunft. Von 
2011 bis 2016 bewarb das Effizienzhaus Plus mit Elekt-
romobilität beispielhaft die neue Gebäudegeneration von 
energie gewinnenden Gebäuden.

Das erwartet sie
Die permanente Ausstellung des Gebäudes bietet neben 
ansprechenden architektonischen Details verschiedene 
spezielle Haustechnikkomponenten und Informationen 
über Energiegewinnung, Speicherung und effizienten Ver-
brauch. Die Ausstellung informiert über das Netzwerk ef-
fizienzhaus Plus mit den unterschiedlichsten Gebäuden in 
ganz Deutschland und die eingesetzten energiekonzepte.

ergänzt wird der Ausstellungsbereich durch ein vielfälti-
ges Programm zu unterschiedlichen Themen der Nachhal-
tigkeit. es werden Information für Bauherren, Planer und 
Kommunen zum energieeffizienten Bauen und Förder-
möglichkeiten des Bundes geboten sowie Fachveranstal-
tungen und fachlicher Austausch von Energieeffizienzpro-
jekten in ganz Deutschland.

In seiner neuen Funktion will das modellvorhaben in Ber-
lin den Wissenstransfer bauangewandter Forschung den 
Dialog und den Weg in eine klimaneutrale Gesellschaft 
fördern und über Innovationen im Bauwesen informieren.

Wissenschaft und Forschung, Politik, Wohnungswirtschaft 
und Verwaltung, Planer, Immobilienbesitzer, Handwerk 
und die Öffentlichkeit haben an diesem Ort die Chance, 
sich zu informieren, zu diskutieren, mitzugestalten und 
weiterzuentwickeln. 

Das barrierefreie zweigeschossige Gebäude wird für un-
terschiedliche Veranstaltungsformate und Ausstellungen 
vermietet. Bei Interesse an diesem Veranstaltungsort spre-
chen Sie uns gerne an! 

Öffnungszeiten: Donnerstag und Samstag 13-18 Uhr, 
Führungen um 16 Uhr und auf Anfrage

Adresse: Fasanenstraße 87a, 10623 Berlin-Charlottenburg

Anreise mit der Bahn: Bahnhof zoologischer Garten  
(ca. 10 Gehminuten)

Ein neuer Impuls für Deutschland: 
Das Informations- und Kompetenzzentrum für zukunftsgerechtes Bauen
im Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität in Berlin-Charlottenburg

Energieeffizienz im Gebäude

Gebäudeunterhaltung

Vernetzung im Quartier

Elektromobilität

Qualitätsoffensive

Bauforschung Zukunft Bau

Digitalisierung im Bauwesen

kostengünstiges Bauen & Wohnen

Innovationen für den Gebäudebestand Nachhaltiges Bauen
Bauqualität

Demografischer Wandel

Neue Materialien & Techniken

Verbesserung der Bau- und Planungsprozesse
Innovationen für Bauen & Wohnen 

Ressourceneffizienz

Facilitymanagement

Suffizienz

Green Building

• Führungen und Vorträge
• Darstellung innovativer
 Gebäudegenerationen• Information und Dialog zur

 zukunft des Bauens

so erreichen sie uns
 Adresse: Fasanenstraße 87a, 10623 Berlin 
 kontakt: zeBAU GmbH 
 040 / 38 03 840, effizienzhaus@zebau.de

programm
 Weitere Informationen und das 
 Veranstaltungsprogramm finden Sie auf 
 www.zebau.de/kompetenzzentrum 
 oder direkt über den Qr-Code.

Recycling

Digitalisierung
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kONFereNzPrOGrAmm

AB 8.30 UHr · proGrAmm Vormittag – moderation: Peter-m. Friemert, zeBAU GmbH

AB 16.10 UHr · proGrAmm Nachmittag Forum A2 bis D2 Die Foren laufen parallel von 16.10 bis 17.40 Uhr (Block 2)

pLENUm

B1: KommUNALEr KLImAscHUTZ – 
WIr mAcHEN DIE ENErGIEWENDE!

B2: ENErGIEVErsorGUNG AUF 
GEBäUDE- UND QUArTIErsEBENE

A1: NAcHHALTIGE GEBäUDEKoNZEpTE 
& -KompoNENTEN Im WoHNUNGsBAU

A2: NAcHHALTIGE GEBäUDEKoNZEpTE 
& -KompoNENTEN Im WoHNUNGsBAU

08.30 · BEsUcH DEr AUssTELLUNG UND EmpFANG

08.50 · BEGrüssUNG DEr TEILNEHmEr

09.00 · INspIrATIoN HüLLE – ENErGIEEFFIZIENZ 
 ZWIscHEN ANsprUcH UND WIrKLIcHKEIT
 Dr.-Ing. Volker Kienzlen, KEA Klimaschutz- und  
 Energieagentur Baden-Württemberg GmbH

09.35 · ZUKUNFTsKoNZEpT ENErGIEpLUs –  
 Vom EINFAmILIENHAUs BIs ZUr scHULE 
 Franziska Bockelmann, Institut für Gebäude- und 
 Solartechnik, TU Braunschweig

ZUKUNFTsFäHIGE GEBäUDETEcHNIK: 
ENErGIE- UND KosTENEFFIZIENZ 
Dr.-Ing. Benjamin Krick, 
Passivhaus Institut Dr. W. Feist, Darmstadt

NEUEs soNNENHAUsKoNZEpT – 
VErBrAUcH GEHT Vor spEIcHErN 
Jan Steinweg, Institut für Solarenergieforschung Hameln

INNoVATIVE FENsTErLüFTEr Für WoHNGEsUND-
HEIT UND ENErGIEEFFIZIENZ Im DAcH 
Christian Krüger, Velux Deutschland GmbH

WärmErücKGEWINNUNGsLüFTUNG Im 
GEscHossWoHNUNGsBAU – NEUE LÖsUNGEN 
Für DIE LUFTVErTEILUNG 
Markus Neunert, Vallox GmbH

DIGITALIsIErUNG DEr ENErGIEWENDE – 
cHANcEN UND mÖGLIcHKEITEN DEr 
VErNETZUNG INTELLIGENTEr GEBäUDETEcHNIK 
Rolf-Dieter Beitz, Q-Data Service GmbH, SmartSOLUTION

BEWErTUNGssysTEm NAcHHALTIGEr 
KLEINWoHNHAUsBAU (BNK) 
Jan-Peter Peters, Ingenieurbüro Peters

ÖKoLoGIscHEs WärmEDämmVErBUNDsysTEm 
mIT INTEGrIErTEm LUFTsoLAr-sysTEm 
Thomas Ehret, Fa. Keimfarben GmbH

pLENUm

10.40 · LoWTEcH-sTrATEGIEN ALs VorAUssETZUNG 
 HALTBArEr KoNZEpTE IN BüroGEBäUDEN 
 Elisabeth Endres, 
 Ingenieurbüro Hausladen und TU München 

11.10 · UBA BAUT ANTWorTEN – EIN WEG ZUm 
 pLUs-ENErGIE-BüroGEBäUDE 
 Antje Schindler, Umweltbundesamt

11.40 · DEr „AAcHENEr sTANDArD“
 Ulrike Leidinger, 
 Stadt Aachen – Gebäudemanagement

VErNETZTE QUArTIErE Im KoNTExT DEr 
ENErGIEWENDE Am BEIspIEL DEs 
ZUKUNFTsrAUms WoLFsBUrG 
Oliver Rosebrock, 
Institut für Gebäude- und Solartechnik, TU Braunschweig

WELcHE roLLE spIELEN WärmEKATAsTEr BEI 
DEr WärmEWENDE IN QUArTIEr UND GEBäUDE?
Dr.-Ing. Manuel Gottschick, OCF Consulting

QUArTIErsproJEKTE AUs DEr 
ENErGIEoLympIADE scHLEsWIG-HoLsTEIN 
Dr. Klaus Wortmann, EKSH Gesellschaft für Energie und 
Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH

DIsKUssIoN mIT DEN TEILNEHmErN

NEUE pErspEKTIVEN IN DEr 
QUArTIErsENTWIcKLUNG 
Frank Jost, URBANA Energiedienste GmbH

EIN KELLEr VoLLEr ENErGIE – EIN sTücK 
ENErGIEWENDE IN HAmBUrG-oTTENsEN 
Thorsten Müller, Vattenfall Energy Solutions GmbH

EIsspEIcHErTEcHNoLoGIE ALs BEITrAG ZUr 
ENErGIEWENDE 
Heiko Lüdemann, 
Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH

AB 13.50 UHr · proGrAmm Nachmittag Forum A1 bis D1 Die Foren laufen parallel von 13.50 bis 15.30 Uhr (Block 1)

moderation: Lars Beckmannshagen, zeBAU GmbH moderation: Dr. Winfried Dittmann, ekSH

moderation: matthias Wohlfahrt, proklima – Der enercity-Fonds moderation: Jan Gerbitz, zeBAU GmbH

10.10 · pause & Besuch der Ausstellung bis 10.40 12.20 · mittagspause & Besuch der Ausstellung bis 13.50

15.30 · pause und Besuch der Ausstellung bis 16.10

gegen 17.40 · Ende der Vortragsforen
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AB 13.50 UHr · proGrAmm Nachmittag Forum A1 bis D1 Die Foren laufen parallel von 13.50 bis 15.30 Uhr (Block 1)

AB 16.10 UHr · proGrAmm Nachmittag Forum A2 bis D2 Die Foren laufen parallel von 16.10 bis 17.40 Uhr (Block 2)

D1: LEBENsZyKLUs, BEWErTUNGs-
sysTEmE UND EVALUATIoN

D2: ENTWIcKLUNGEN IN DEr 
TEcHNIscHEN GEBäUDEAUsrüsTUNG

c1: HocHEFFIZIENTE BILDUNGsBAUTEN

c2: WErKscHAU: WoHNEN IN 
ENErGIEEFFIZIENTEr moDErNsIErUNG

„BEsT prAcTIcE“ LoUIsE-oTTo-pETErs-scHULE 
HocKENHEIm: üBEr DIE scHULE VoN DEr 
pLANUNG BIs ZUm sTArT DEs moNITorINGs 
Jürgen Roth, Roth Architekten GmbH

HITZEFrEI Im scHULNEUBAU? WIrKsAmEr sommEr-
LIcHEr WärmEscHUTZ IN pAssIVHAUsscHULEN 
Uwe ter Vehn, Werk-statt-Schule – energieintensiv.de

sporTZENTrUm DEs NIENDorFEr TsV – 
EIN VErEIN mAcHT sIcH FIT Für DIE ZUKUNFT  
Robert Heinicke, Heinicke Architekten

proJEKT ENErGIE pLUs KITA AUs DEr 
ENErGIEoLympIADE scHLEsWIG-HoLsTEIN 
Birger Paulsen, Gemeinde Kölln-Reisiek & Carsten Voß, 
Architekten u. Ingenieure Bley u. Voß PartGmbB

Vom ABrIssKANDIDATEN ZUm KFW-EFFIZIENZHAUs 
Sascha Komoll, 
KLIMAWERK ENERGIEAGENTUR GmbH & Co. KG

DENK-mAL ANDErs – EINE WErKpräsENTATIoN 
Gerd Priebe, Gerd Priebe Architects & 
Consultants und Adeline Wagner, CLAGE GmbH

HErAUsForDErUNG Für DIE FENsTEr- UND 
TürmoNTAGE IN DEr DämmEBENE BEI EINEr 
ENErGETIscHEN sANIErUNG  
Frank Unglaub, tremco illbruck GmbH & Co. KG

EFFIZIENZHAUs pLUs-sTANDArD 
Im WoHNUNGsBAU AUs mIETErsIcHT 
Dr. Eva Schulze, 
Berliner Institut für Sozialforschung GmbH

GEBäUDE WIE BäUmE, sTäDTE WIE WäLDEr – 
crADLE2crADLE (ÖKoEFFEKTIVITäT) ALs 
ZUKUNFTsWEIsENDEr ANsATZ 
Carsten Haeling, 
EPEA Internationale Umweltforschung GmbH

HILFT VIEL – VIEL? HocHEFFIZIENTE 
GEBäUDE Im LEBENsZyKLUs 
Heiko Wöhrle, 
Ingenieurbüro Hausladen GmbH

ÖKoBILANZIErUNG 2.0 
Joost Hartwig, ina Planungsgesellschaft / Aktiv Plus e.V.

KüHLEN oHNE KäLTEmAscHINE – ENTWIcKLUNG 
VoN pcm-KüHLsysTEmEN Für DIE TGA 
Dr. Bruno Lüdemann, ROM Technik Ltd. & Co. KG

DIGITALIsIErUNG IN DEr TEcHNIscHEN 
GEBäUDEAUsrüsTUNG 
Tobias Kalb, Honeywell Building Solutions GmbH

DEr DIGITALE prüFsTAND Für GEBäUDE-
pErFormANcE: spEZIFIKATIoN UND prüFUNG 
VoN GEBäUDEFUNKTIoNEN Dr. Stefan Plesser, 
Institut für Gebäude- und Solartechnik, TU Braunschweig

moderation: Arnd rose, BBSr moderation: martin Grocholl, Bremer energie-konsens GmbH

moderation: Lars Beckmannshagen, zeBAU GmbH moderation: erich koops, VDI Ak Technische Gebäudeausrüstung

Änderungen des Programms vorbehalten.

15.30 · pause und Besuch der Ausstellung bis 16.10

gegen 17.40 · Ende der Vortragsforen

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: 
Holzbau, serielles Bauen, smartHome, Bauen&mobilität, 
Sanierungsfahrplan, Effizienzhaus Plus und mehr.

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 News-
letter an und erhalten alle Informationen  
zu den Veranstaltungen der zeBAU GmbH 
bequem per e-mail zugeschickt.

Einscannen und anmelden!

Folgen Sie uns auch auf                    und
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Q-Data service GmbH
Wendenstraße 4, 20097 Hamburg
info@qds.de, www.qds.de

Vattenfall Energy solutions GmbH
eUreF-Campus 16, 10829 Berlin
energy-solutions@vattenfall.de, 
www.energy-solutions.vattenfall.de

Adolf Würth GmbH & co. KG
reinhold-Würth-Straße 12-17, 76653 künzelsau
info@wuerth.com, www.wuerth.de

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

sIGA cover AG
rütmattstrasse 7, 6017 ruswil, Schweiz
siga@siga.swiss, www.siga.ch

VELUx Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168, 22527 Hamburg
architektur@velux.de, www.velux.de

enovento GmbH
mühlenplatz 2, 23843 Bad Oldesloe
info@enovento.de, www.luki.enovento.de

cLAGE GmbH  
Pirolweg 1-5, 21337 Lüneburg
info@clage.de, www.clage.de

BAsF polyurethanes GmbH
elastogranstraße 60, 49448 Lemförde
pu-eu@basf.com, 
www.polyurethanes.basf.de/pu/Deutschland

Beck + Heun GmbH
reinhold-Beck-Straße 2, 35794 mengerskirchen
info@beck-heun.de, www.beck-heun.de

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

UrBANA Energiedienste GmbH
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg
info@urbana.de, www.urbana.de

Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH
Uhlandstraße 21, 71638 Ludwigsburg
info@eis-energiespeicher.com, 
www.eis-energiespeicher.com

Hanno Werk GmbH & co. KG
Hanno-ring 3-5, 30880 Laatzen
info@hanno.com, www.hanno.com

tremco illbruck GmbH & co. KG
Von-der-Wettern-Straße 27, 51149 köln
info@tremco-illbruck.com, www.tremco-illbruck.com

Keimfarben GmbH
keimstraße 16, 86420 Diedorf
info@keimfarben.de, www.keim.com

Investitions- und Förderbank Hamburg 
(IFB Hamburg)
Besenbinderhof 31, 20097 Hamburg
info@ifbhh.de, www.ifbhh.de

Investitionsbank schleswig-Holstein (IB.sH)
Fleethörn 29-31, 24103 kiel
info@ib-sh.de, www.ib-sh.de

GrE – Gesellschaft für rationelle 
Energieverwendung e.V. 
Gottschalkstr. 28a, 34127 kassel 
gre@gre-online.de, www.gre-online.de

LAGUs GmbH 
Pascalstraße 6, 52076 Aachen 
info@lagus.de, www.lagus.de

Weitere Informationen durch: 

Informationsstelle Effizienzhaus Plus 
effizienzhaus@zebau.de, 
www.forschungsinitiative.de/effizienzhaus-plus 

Informations- und Kompetenzzentrum für 
zukunftsgerechtes Bauen in Berlin
effizienzhaus@zebau.de, 
www.zebau.de/kompetenzzentrum
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Niedrigstenergiehaus, Nullenergiehaus, Passivhaus oder  
Plusenergiehaus prägen die Diskussion um den Baustan-
dard. Ob gesetzliche mindestanforderung der eU oder 
bewährte Praxis: Gebäude mit sehr gutem Wärmeschutz 
prägen das Baugeschehen.
Auf der anderen Seite titelt die Presse: „Wahnsinn Wärme-
dämmung“, „stoppt den Dämmwahn“ und die „Burka fürs 
Haus“. Diese postfaktische Argumentation führt zu einer 
tiefen Verunsicherung bei Bauherren. 

Guter baulicher Wärmeschutz ist jedoch die Grundvoraus-
setzung für energieeffiziente Gebäude. Sie 
• ist notwendig zur Vermeidung von Bauschäden 
• verhindert Schimmelbildung und dient so der Gesundheit
• führt durch hohe Oberflächentemperaturen zu erhöhter 
 Behaglichkeit im Winter und im Sommer
• trägt zur ressourcenschonung bei
• schützt die Baukonstruktion
• reduziert Heiz- und kühlkosten 
• erhöht den Wert der Immobilie 
• kann zur gestalterischen Aufwertung genutzt werden

regelmäßig werden einwände gegen baulichen Wärme-
schutz vorgebracht:
„Häuser müssen atmen können“
max v. Pettenkofer hat vor 150 Jahren bei einer messung 
vergessen, den kamin abzudichten. Dies ist zwar seit 1928 
bekannt, sein Fehlschluss hält sich bis heute. richtig ist: 
Durch kein homogenes, fugenloses Bauteil kann der hy-
gienisch notwendige Luftaustausch sichergestellt werden. 
„Wärmedämmung führt zu schimmel“
Nein: Schimmel tritt auf, wenn sich warme, feuchte Luft 
an kalten Oberflächen abkühlt. Lückenlos gedämmte Dä-
cher und Wände sowie hochwertige Fenster haben warme 
Oberflächen, an denen sich kein Schimmel bilden kann.
„Wärmedämmung wird zur Brandfalle“
Die meisten zugelassenen Dämmstoffe sind zumindest 
schwer entflammbar. Inneneinrichtungen aus Holz und 

kunststoff bilden dagegen eine hohe Brandlast. Die in der 
Praxis bei kleinen Gebäuden üblichen Fassadenverklei-
dungen aus Holz sind brandschutztechnisch kritischer zu 
beurteilen als Dämmstoffe.
„Dämmstoffe schaden der Gesundheit“
korrekt verarbeitet können Dämmstoffe keine Fasern oder 
Stäube an die raumluft abgeben. Die Arbeitsschutzrichtli-
nien sind dabei zu beachten.
„Die Herstellung von Dämmstoffen verbraucht mehr 
Energie als sie einspart“
eine Überschlagsrechnung zeigt, dass die energetische 
Amortisationszeit von Dämmstoffen meist bei wenigen 
monaten und selbst bei großen Dicken energieaufwendi-
ger Dämmstoffe bei weniger als 5 Jahren liegt. 
„Wärmedämmung wird zu einem großen Entsorgungs-
problem“
Verbundkonstruktionen sind aufwendiger zu trennen und 
zu recyceln als hinterlüftete konstruktionen mit mechani-
schen Verbindungen. Alle Dämmstoffe können entweder 
verbrannt oder deponiert werden.
Weitere Argumente betreffen die Algenbildung gedämm-
ter Fassaden, die Ansicht, Fassadenbegrünung oder dicke 
Altbauwände wären ein ersatz für Wärmedämmung oder 
die These, Wärmedämmung würde sich nicht rechnen.
eine vertiefte Auseinandersetzung mit all diesen Argumen-
ten zeigt, dass sich alle zumindest teilweise widerlegen 
lassen. Richtig ist jedoch, dass energieeffizientes Bauen 
kompetente Planer und Handwerker erfordert. Wichtig ist 
aber auch, den Bewohnern die Wechselwirkung von Ge-
bäude, Lüftung und Heizungsanlage zu vermitteln.

Inspiration Hülle – 
Energieeffizienz zwischen Anspruch und Wirklichkeit

dr.-ing. Volker kienzlen, kea klimaschutz- und 
energieagentur baden-Württemberg gmbH
 
kaiserstrasse 94a, 76133 karlsruhe
tel.: +49 721 984 711 0
e-Mail: volker.kienzlen@kea-bw.de
Web: www.kea-bw.de

Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems © triolog

PLeNUm
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Nachhaltige Energiekonzepte spielen im energieeffizienten 
Bauen eine immer größere rolle. mit der eU-politischen 
und bundesweiten zielsetzung bis 2019 bzw. 2020 nur 
noch Gebäude zu bauen, die „nearly zero energy“ – kaum 
bzw. keine Energie – benötigen, werden effiziente Versor-
gungskonzepte unumgänglich. In diesem zusammenhang 
stellt der energiePLUS Standard mit einer hohen solaren 
eigenstromnutzung eine der Antworten auf die Herausfor-
derungen unserer zukünftigen energieversorgung dar.

Der Neubau des Willibald-Gluck-Gymnasiums (WGG) 
sowie die beiden Wohngebäude riedberg (mehrfamilien-
haus) und Berghalde (einfamilienhaus) sind vorbildliche 
Beispiele für die Integrale Planung und die Umsetzung 
zukunftsweisender energiekonzepte sowie für die erfor-
schung zukunftsorientierter Technikkonzepte am realen 
Objekt. Im rahmen von Forschungsprojekten wird ein 
ganzheitliches monitoring- und Optimierungsprogramm 
durchgeführt, um gesicherte kenntnisse über die Perfor-
mance der Gebäude und der Anlagen zu erlangen und zu 
dokumentieren. Schwerpunkte der Bearbeitung sind die 
einhaltung und Darstellung des energiePLUS Standards 
in der Jahresbilanz sowie die erarbeitung und Umsetzung 
von Optimierungsmaßnahmen zur Steigerung des eigen-
stromanteils.

Die integralen Gebäudekonzepte vereinen das zu-
sammenspiel von architektonischen Überlegungen zur 
Ausrichtung und Gebäudeform, eine hochwertige und 
luftdichte Gebäudehülle mit niedrigen Wärmedurchgangs-
koeffizienten sowie eine energieeffiziente Gebäudetechnik 
zur Wärme- und Stromversorgung. Neben der regenera-
tiven energieerzeugung über Wärmepumpen und eine 
PV-Anlage, bilden Batteriesysteme die Grundlage für zu-
kunftsträchtige energiekonzepte und die Steigerung des 
eigenstromdeckungsanteils. In den Wohngebäuden wird 
zudem auf die einbindung von e-mobilität in das konzept 
Wert gelegt.

Das monitoring am Beispiel der Berghalde zeigt z. B. 
(Abb.), dass die jährlich aus der PV-Anlage erzeugte ener-
gie bis zu 40 % höher liegt als der Gesamtjahresstromver-
brauch. rund 30 % des selbst produzierten Stroms konnte 
direkt genutzt werden, die restlichen 70 % wurden in das 
öffentliche Netz eingespeist. Der Stromverbrauch wurde 
zu 40 % direkt von der PV-Anlage gedeckt.

Beim WGG wird ein solarer Deckungsanteil am Gesamt-
stromverbrauch von 44 % erreicht. Der PV-ertrag beträgt 
2016 246 mWh und bis Juni 2017 164 mWh. Davon wur-
den 133 bzw. 91 mWh direkt in den Gebäuden verbraucht, 
was einem PV-eigennutzungsanteil von 55 % entspricht. 
Aus der Bilanzierung ist zu erkennen, dass noch kein jähr-
licher energieüberschuss zur einhaltung des energie-
PLUS Standards erreicht werden kann. es fehlen 80 bis 
100 mWh/a PV-ertrag (85 bis 110 kWp). eine mögliche 
erweiterung der PV-Anlage ist durch vorhandene Vorrich-
tungen bereits in der Bauphase eingeplant worden. eine 
Umsetzung ist aus kostengründen bisher jedoch nicht vor-
gesehen.

Das primäre ziel, den energiePLUS Standard im kontext 
der end- und Primärenergiejahresbilanz bei gleichzeitig 
hoher Nutzerzufriedenheit umzusetzen, wird nachgewie-
sen. es kann gezeigt werden: Das PLUS funktioniert!

Zukunftskonzept EnergiepLUs – vom Einfamilienhaus bis zur schule

franziska bockelmann, 
institut für gebäude- und solartechnik, 
tu braunschweig
 
Mühlenpfordtstraße 23, 10. og, 38106 braunschweig
tel.: +49 531 391 355 7
e-Mail: bockelmann@igs.tu-bs.de
Web: www.tu-braunschweig.de/igs

eFH-Berghalde - Jahresbilanz elektrische energie und eigenstromnutzungsanteile (2013 bis 2016) 
© IGS TU Braunschweig

PLeNUm
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Im zuge der Verknappung fossiler energieträger und ei-
nem daraus resultierenden Handlungsbedarf, wurden in 
den vergangenen Jahren im Bauwesen neue Wege ge-
gangen. eine entscheidende Stellschraube stellt dabei die 
Optimierung der Gebäudehüllen sowie der einsatz von 
technischen Systemen zur Steuerung und Wärmerückge-
winnung dar. Die entwicklung neuer Baustoffe, Technolo-
gien und Planungswerkzeuge wurde ebenfalls in den letz-
ten Jahren stetig fortgeschrieben. eine damit entstandene 
Vielfalt der möglichkeiten führt im heutigen Prozess zu 
komplexen und scheinbar unendlichen Lösungsvorschlä-
gen. monitoringergebnisse und Nutzerbefragungen zei-
gen jedoch, dass der gewünschte erfolg geringer ausfällt 
als erwartet oder Gebäude eine geringere Effizienz auf-
weisen. Diese erkenntnis, verbunden mit den steigenden 
kosten in der technischen Aus- und Aufrüstung der Ge-
bäude, verstärkt immer mehr das misstrauen an komplexe 
Hightech-Lösungen im Bauen. Beispiele wie das Gebäude 
2226 von Baumschlager eberle Architekten in Lustenau 
oder die vielfältigen Wünsche nach „Lowtech“ im Sinne 
der Haltbarkeit zeigen, dass ein Umdenken in der aktuel-
len Architekturdiskussion stattfindet. 

Die Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten durch entwicklun-
gen in Bauphysik, Gebäudetechnik sowie energieversor-
gung erfordern zur Findung einfacher Lösungen, im Sinne 
der Dauerhaftigkeit, verstärkt eine ganzheitliche Planung. 
In der konzeption stehen dabei die Fragen nach dem not-
wendigen „maß an Technik unter Betrachtung der Anfor-
derungen“ und der „Integration der Systeme?“ im Mittel-
punkt der interdisziplinären Diskussion. Diese Integration 
ist vor allem im Sinne der unterschiedlichen Lebenszyklen 
von konstruktion und technischen Systemen zu beachten 
sowie unter dem Aspekt der flexiblen Nutzung der Gebäu-
de ohne einen vermehrten technischen Aufwand zu ver-
stehen. 

Insbesondere die Optimierungen der Gebäudehüllen ha-

ben hinsichtlich des wärmetechnischen Standards, zur 
reduzierung der Lastgänge sowie zu einer erhöhung der 
Oberflächentemperaturen geführt. Dies eröffnet im Kon-
text der Gebäudetechnik möglichkeiten, die Vereinfachun-
gen entgegenkommen. Systeme zur Heizung und kühlung 
sind weiterhin erforderlich, können jedoch mit deutlich 
niedrigeren Systemtemperaturen zum Heizen und hohen 
Temperaturen in der Kälte, Gebäude effizient temperieren. 
ebenso ist die lokale Verankerung der Wärmequellen im 
raum frei und nicht als Gegenmaßnahme zu bauphysika-
lischen Schwachstellen gebunden. Damit stellen sich für 
die Gestaltung, in der flexiblen Grundrissnutzung, bei der 
einbindung thermischer Speichermassen im raum sowie 
für eine Versorgung mit regenerativen energien wertvolle 
Potentiale dar.

Lowtech-strategien als Voraussetzung haltbarer Konzepte 
in Bürogebäuden

elisabeth endres, 
ingenieurbüro Hausladen und tu München
 
feldkirchener straße 7a, 85551 kirchheim
tel.: +49 176 628 147 04
e-Mail: elisabeth.endres@ibhausladen.de
Web: www.ibhausladen.de

Bürogebäude IB Hausladen Innenansicht © Florian Hausladen Sanierung Verwaltungskomplex Ordinariat münchen © Florian Hausladen
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Der entwurf überzeugte als freistehender kompakter So-
litär, der sich einerseits als selbstverständlicher Bestand-
teil der gesamten Liegenschaft in den städtebaulichen 
kontext einfügt und sich andererseits aber auch selbst-
bewusst und mühelos gegenüber dem Bestandsgebäude 
durch seine eigenständige architektonische Ausdrucks-
kraft behauptet. eine intelligente Falttechnik der Fassade 
vergrößert die Oberfläche, welche im Wechsel Photovolta-
ikelemente und Fensterflächen integriert. Die Photovolta-
ikelemente stehen im 75-Grad-Winkel und verleihen dem 
Plus-energie-Gebäude einzigartige Licht- und Schatten-
flächen. 

Die 111 Arbeitsplätze sind vorwiegend in einzel- und Dop-
pelbüros untergebracht, moderne Büroformen werden in 
zwei Großraumbüros modellhaft umgesetzt. Im konfe-
renzbereich des erdgeschosses sind zwei Tagungsräume, 
von denen einer teilbar ist, für jeweils etwa 40-60 Perso-
nen realisiert.

Die Fassade bildet mit 74,7 kWp das kraftwerk des Ge-
bäudes, welches zusammen mit der Photovoltaikanlage 
auf dem Dach mit 57,4 kWp, auf einer Fläche von insge-
samt 826 m², Strom für den Gebäudebetrieb bereitstellt. 
Bei Überschussproduktion wird der regenerative Strom für 
die Liegenschaft verwendet. eine 54 kW-Wärmepumpe 
nutzt über 32 erdwärmesonden das geothermische Po-
tenzial, um die Decken des Gebäudes mittels Bauteilak-
tivierung im Winter aufzuheizen. Im Sommer können die 
konferenzräume über diese Bauteilaktivierung direkt aus 
dem erdsondenfeld gekühlt werden. mithilfe motorisch be-
triebener Schwingflügelfenster werden die Büroräume im 
Sommer über freies Lüften nachts natürlich gekühlt. Die 
Büroräume sind nicht klimatisiert. 

Der Primärenergiebedarf für das Gebäude ist mit 32,8 
kWh/(m²·a) ausgewiesen. Damit wird der Anforderungs-
wert der eneV 2009 um 76 % unterschritten.

recyclingbeton kam in etwa 1.650 m³ des rohbaus und 
damit zu etwa 60 % zum einsatz. In den Innenwänden 
ist Hanfdämmung verbaut. Die Holzfenster mit einer 
Aluminiumschale auf der Witterungsseite besitzen eine 
Drei-Scheiben-Verglasung im Passivhausstandard. Der 
Fußbodenbelag besteht aus massivholzparkett aus ei-
che. Dies sichert eine lange Nutzungsdauer. Die Auswahl 
emissionsarmer und schadstofffreier Bauprodukte (z. B. 
Wandfarben) unterstützt das ziel einer sehr hohen Innen-
raumluftqualität im Gebäude. Durch begleitende raum-
luftmessungen im Hinblick auf flüchtige organische Ver-
bindungen wird diese hohe Qualität nachgewiesen. 

Die Wärmepumpe wird mit dem natürlichem kältemittel 
Propan betrieben. Unter den Photovoltaikmodulen ist eine 
extensive Dachbegrünung ausgeführt. LeD-Beleuchtung 
trägt zur reduzierung des energiebedarfs bei. Auf der 
staub- und lärmarmen Baustelle, die mit Ökostrom betrie-
ben wird, kam kein Bauschaum zum einsatz.

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen als ganzheit-
liches Bewertungsverfahren wurde zur Qualitätssicherung 
angewendet. Der Schwerpunkt bei der Projektrealisierung 
lag für das Umweltbundesamt als Nutzer im Bereich der 
ökologischen Qualitäten. Ziel ist das Zertifikat in Gold.

UBA baut Antworten – Ein Weg zum plus-Energie-Bürogebäude

antje schindler, 
Leiterin des referates Z5, bau und technik, 
innerer dienst 
umweltbundesamt
 
Wörlitzer Platz 1, 06844 dessau-roßlau
tel.: +49 340 210 322 34
e-Mail: antje.schindler@uba.de
Web: www.umweltbundesamt.de

erweiterungsbau © Anderhalten Architekten Luftbild erweiterungsbau © qatsi.tv
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2010 wurde in Aachen für die Neubauten kommunaler Ge-
bäude ein energiestandard beschlossen, der dem Passiv- 
hausstandard nahe kommt – der „Aachener Standard“.

Die erfahrungen mit diesem Standard werden anhand 
beispielhafter Projekte vorgestellt. es wurden bereits vier 
Schulmensen, vier kitas, eine Gesamtschule, ein Jugend-
zentrum und eine Feuerwache fertig gestellt.

Die Projekte sind alle architektonisch anspruchsvoll und 
heterogen. Bei allen Projekten wurde ein Heizwärmebe-
darf von 20 kWh/m²a realisiert. Der tatsächliche Verbrauch 
liegt bei den mensen sogar unter dem Soll. 

Die Verbräuche der kitas sind im ersten und zweiten Jahr 
nach eröffnung leider noch zu hoch. Hier muss das techni-
sche monitoring wirken. 

Aus der Analyse der tatsächlichen energieverbräuche wer-
den kontinuierlich erfahrungen für die Planung ähnlicher 
Projekte abgeleitet. Damit sich im optimierten Gebäude 
auch der extrem niedrige energieverbrauch einstellt, sind je-
doch zwei weitere Aspekte entscheidend: die einbeziehung 
der Nutzer und das sogenannte technische monitoring.

Der Nutzer, der häufig Vorbehalte z. B. gegenüber Lüf-
tungsanlagen hegt, muss aufgeklärt und „an die Hand ge-
nommen“ werden, um Vertrauen in die Gebäudetechnik zu 
bekommen. Dazu wurde eine Art „Gebrauchsanweisung“ 
entwickelt.

Das technische energiemonitoring und die Feinjustierung 
der technischen Anlagen und einrichtungen nach Innut-
zungnahme – in Aachen als „Leistungsphase 10“ bezeich-
net – ist eine zwingend erforderliche Ingenieuraufgabe.

Diese Arbeit beginnt nicht erst mit der Abnahme und der 
Inbetriebnahme, sondern sollte schon in der Planungs-
phase vorbereitet werden. Die triviale Überprüfung, ob die 
Gebäudetechnik tatsächlich der Planung in allen Details 
entspricht (z. B. die tatsächlichen Luftmengen der Lüf-
tungsanlage) ist dann ein wichtiger Arbeitsschritt. Dem 
folgt die Analyse der ersten Verbrauchsdaten und even-
tuell die Suche nach möglichen Fehlerquellen und deren 
Abstellung bis zum erreichen der zielverbrauchswerte.

Im Hinblick auf das Jahr 2019 liegen bereits erste erfah-
rungen mit dem „Aachener Standard“ als Niedrigstener-
giegebäude vor. Das Gebäudemanagement Aachen hat 
sich zur Aufgabe gemacht, den selbst gesetzten Standard 
kontinuierlich weiter zu entwickeln, aus den erfahrungen 
zu lernen und dabei Architektur, Nachhaltigkeit und Wirt-
schaftlichkeit gleichermaßen im Fokus zu haben.

Der „Aachener standard“

ulrike Leidinger, 
stadt aachen – gebäudemanagement
 
Lagerhausstraße 20, 52064 aachen
tel.: +49 241 432 279 2
e-Mail: ulrike.leidinger@mail.aachen.de
Web: www.aachen.de/de/stadt_buerger/planen_bau-
en/gebaeudemanagement/abteiLungen/3_techni-
sches_gM/energiemanagement.html

Niedrigstenergiegebäude kiTA Sandhäuschen Architekten: Voigt & Weiss, 
Aachen © Stadt Aachen

© Andreas Schmittler, Aachen

objekt

Ber. Jahres-
verbrauch
Gradtagszahl 
Aachen kWh

Geplanter 
Verbrauch
nach PHPP

kWh

Abweichung
vom Soll 
(=100 %) 

mensa 
St. Leonhard 22.854 25.512 -10 %

mensa Couven 
Gymnasium 7.770 9.493 -18 %

objekt

Ber. Jahres-
verbrauch
Gradtagszahl 
Aachen kWh

Geplanter 
Verbrauch
nach PHPP

kWh

Abweichung
vom Soll 
(=100 %) 

kiTa Sand-
häuschen 17.915 13.073 137 %

kiTa 
kalverbenden 52.749 19.850 174 %
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FOrUm A1 – NACHHALTIGe GeBÄUDekONzePTe & -kOmPONeNTeN Im WOHNUNGSBAU

Einleitung und methode
Die ergebnisse einer Parameterstudie des Passivhaus 
Instituts über die Barwerte aus Investitions- und Betriebs-
kosten unterschiedlicher Wärmeversorgungssysteme in 
einem beispielhaften Niedrigenergie- und Passiv-einfami-
lienhaus werden dargestellt. 

Als Niedrigenergiehaus wurde das referenzgebäude der 
eneV angenommen, die Nutzungsdauern zwischen 80 
Jahren z. B. für Perimeterdämmung und 12 Jahren, z. B. 
für Splitgeräte angesetzt. Die kosten (endverbraucher-
preise inkl. mwSt.) stammen aus Internet- und Literatur-
recherchen, Publikationen des Autors und des PHI sowie 
aus Abrechnungen. Die klimaschädigung wurde durch 
die einrechnung von CO2-kompensationskosten (50 €/ 
t CO2eq) monetisiert.

Gebäudehülle und Lüftung
Die mehrinvestitionen in die Passivhaus-Gebäudehülle 
betragen knapp 12.000 €, die der Lüftung mit WrG im 
Vergleich zur Abluftanlage 4.000 €. Die verbesserte Luft-
dichtheit des Gebäudes wird als Bestandteil der Lüftungs-
anlage betrachtet. Beide maßnahmen sind in der Lebens-
zyklusbetrachtung einzelwirtschaftlich.

Gebäudetechnik
Bei der Betrachtung von Wärmeverteilsystemen stellte 
sich heraus, dass im PH die einbringung der Wärme über 
die Lüftung die kostengünstigste methode, gefolgt von ei-
ner Deckenaktivierung ist. Im NeH kommen beide Lösun-
gen aufgrund der zu hohen Heizlast nicht in Betracht.

Während beim NeH die Lebenszykluskosten für die Hei-
zung zwischen 74.000 € für eine direkt-elektrische Vari-
ante und 36.000 € für eine Pellet-Variante liegen, sind die 
Passivhaus-Lösungen mit zwischen 24.000 € für die Pel-
let-Variante und 15.000 € für eine Luft-Luft-Wärmepumpe 
bedeutend günstiger.

es kann empfohlen werden, Warmwassererzeugung und 
Heizwärmeerzeugung – sofern möglich – zu koppeln. Als 
energiesparmaßnahmen ist eine thermische Solaranla-
ge mit energieeinsparkosten von ca. 0,19 €/kWh nur bei 
direktelektrischer Warmwasserbereitung rentabel, eine 
Duschwarmwasser-Wärmerückgewinnung liegt mit ca. 
0,07 €/kWh auch bei anderen Versorgungssystemen im 
wirtschaftlichen Bereich.

Fazit
PH-Lösungen führen gegenüber NeH-Varianten aufgrund 
des geringeren energiebedarfes und der Vereinfachung 
der Gebäudetechnik zu geringeren Lebenszykluskosten. 
In PH sollten Luft- oder Flächenheizsysteme zum einsatz 
kommen. Nach möglichkeit sollten Heizwärme und Warm-
wasser kombiniert bereitet werden. Bei Pelletheizung soll-
te für den Sommer ein zusätzliches System vorgesehen 
werden. Bei Wärmepumpensystemen sollte auf eine Tren-
nung von Heiz- und Warmwasserkreis geachtet werden, 
wenn eine Flächenheizung zum einsatz kommt. 

Viele Wärmepumpen-Lösungen ermöglichen zusätzlich 
eine „Power to Heat“-Strategie und eine Gebäudekühlung. 
zu geringen mehrkosten ist auch die Pellet-Variante ein 
gangbarer Weg, der zusätzlich zu geringen klimabelas-
tungen auch die vielfach gewünschte Feuerromantik er-
möglicht.

Zukunftsfähige Gebäudetechnik: Energie- und Kosteneffizienz

dr.-ing. benjamin krick, 
Passivhaus institut dr. W. feist, darmstadt
 
rheinstraße 44/46, 64283 darmstadt
tel.: +49 6151 826 991 2
e-Mail: benjamin.krick@passiv.de
Web: www.passiv.de

Oben: Gebäudevarianten, unten: energiepreise und 
kompensationskosten © PHI, B. krick

ergebnisse des Barwertes (Investition in die Verbesserung der Gebäudehülle 
und die Lüftung, Gebäudetechnik (inkl. Wartung), energie und kompensation 
für eine Auswahl der untersuchten Varianten. © PHI, B. krick
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FOrUm A1 – NACHHALTIGe GeBÄUDekONzePTe & -kOmPONeNTeN Im WOHNUNGSBAU

ein neuartiges Sonnenhauskonzept wird unter realen Be-
triebsbedingen messtechnisch geprüft. Während konven-
tionelle Sonnenhäuser auf die kombination von großem 
Wärmespeicher (5-10 m³ im einfamilienhaus) und großem 
solarthermischem kollektorfeld (30-40 m²) setzen, ver-
wendet das neue konzept die Idee der direkten Solarhei-
zung, die erstmals in den 1990ern in Frankreich erforscht 
wurde. es kombiniert ein kleines Pufferspeichervolumen 
(ca. 1 m³) mit der zusätzlichen erschließung der im Gebäu-
de ohnehin verfügbaren Speichermassen über eine direkt 
solarthermisch gespeiste Bauteilaktivierung (BTA). Diese 
kann im Winter und in den Übergangszeiten die konventio-
nelle raumwärmeversorgung unterstützen oder gar erset-
zen und ist dadurch eine wichtige Niedertemperatursenke 
für den Solarkollektor. es können auch mit diesem System 
solare Deckungen von 50 % und mehr erreicht werden. 
Durch Wegfall des großen Speichers wird die sommerliche 
Überhitzung durch signifikante, ungeregelte Wärmeeinträ-
ge in das Gebäude deutlich entschärft. 

Die Nachheizung erfolgt durch eine kompressionswär-
mepumpe (WP), deren Quelle ein horizontaler erdwärme-
kollektor (eWk) ist. Über einen Wärmetauscher zwischen 
Solar- und eWk ist sowohl die frühjährliche regeneration 
des erdreichs, als auch ein sommerlicher Stagnations-
schutz des Sonnenkollektors möglich. Diese Synergie er-
möglicht eine deutlich kleinere Dimensionierung des eWk. 
Eine EWK-Fläche von 50 % der EnEV-Gebäudenutzfläche 
hat sich als völlig ausreichend erwiesen. eine Dimensio-
nierung nach VDI 4640 setzt hier typischerweise die vier-
fache Fläche an.

Die Auslegung und Abstimmung der Systemkomponenten 
sind durch umfangreiche dynamische Systemsimulatio-
nen erfolgt. ein neuer regelungsansatz für Solaranlagen, 
die mehrere unterschiedliche Senken bei höchstmöglicher 
endenergieeinsparung versorgen, wurde entwickelt und 
erfolgreich implementiert. 

Das so optimierte konzept ist in Form eines Testgebäudes 
praktisch realisiert und mit umfangreicher messtechnik 
ausgestattet worden. Letztere dient zur Auswertung der 
Betriebseigenschaften und Leistungsfähigkeit während 
mehrerer messjahre.

zur Bewertung der messergebnisse wird das vorhandene 
und bereits validierte Simulationsmodell des Testgebäu-
des als referenz herangezogen. Die den messungen zu-
grunde liegenden randbedingungen sowie Wetterdaten 
des Standorts Hannover sind dafür übertragen worden. 

messungen und Simulationen stimmen hinsichtlich des 
solaren Gesamtertrags von 275 kWh/m²a gut überein. 
etwa die Hälfte des Solarertrags wird direkt an die so-
larthermische BTA übertragen, mit der diese 43 % des 
raumwärmebedarfs decken kann. Durch eine JAz der WP 
von 3,45 liegt der Strombedarf für die vollständige Wärme-
versorgung bei nur 8 kWh/m²a. eine aktive Begrenzung 
der Wärmeeinträge durch die Betriebsparameter der BTA 
ermöglicht die reduzierung der sommerlichen Überhit-
zungsstunden gegenüber Standard-Sonnenhauskonzep-
ten mit großem Speicher und eine gezielte Anpassung des 
gewünschten raumkomforts an die Nutzerwünsche.

Neues sonnenhauskonzept – Verbrauch geht vor speichern

Jan steinweg, 
institut für solarenergieforschung Hameln
 
am ohrberg 1, 31860 emmerthal
tel.: +49 5151 999 647
e-Mail: steinweg@isfh.de
Web: www.isfh.de

Testgebäude kurz nach Inbetriebnahme 
© ISFH

BTA im eG des Testgebäudes 
© ISFH
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FOrUm A1 – NACHHALTIGe GeBÄUDekONzePTe & -kOmPONeNTeN Im WOHNUNGSBAU

VeLUX Smart Ventilation, der Fensterlüfter mit Wärme-
rückgewinnung, ermöglicht eine konstante und effiziente 
Wohnraumbelüftung von Gebäuden.
Die Wärme der abziehenden raumluft geht dabei nicht 
verloren, sondern lässt sich mit mehr als 75 % zurückge-
winnen und ein Volumenstrom von bis zu 30 m³/h sorgt für 
eine konstante frische Luft im raum. 
mit VeLUX Smart Ventilation lassen sich die aktuellen 
Verordnungen und Normen hinsichtlich eines mindestluft-
wechsels, der Energieeffizienz und der Raumluftqualität 
einfach umsetzten. 

VeLUX Smart Ventilation arbeitet mit einem innovativen 
Doppel-kanalsystem, bei dem der Luftvolumenstrom 
wechselseitig und miteinander synchronisiert durch den 
Wärmregenerator geführt wird. Die Frischluft mit angeneh-
mer Wärme wird dabei wechselseitig über die Lüftungs-
klappe in den raum geführt.

Der dezentrale Fensterlüfter wird über dem Fenster montiert,  
ist von innen nicht sichtbar und auch von außen integriert 
er sich unauffällig an das Fenster. Aufgrund der einfachen 
montage an das Fenster und der Luftführung über die  
VeLUX Lüftungsklappe ist der Planungsaufwand sehr ge-
ring. mit dem dezentralen Fensterlüfter VeLUX Smart Ven-
tilation lässt sich eine gesunde raumluftqualität für das 
ganze Dach ohne z. B. Lüftungskanäle oder kernbohrun-
gen umsetzten. 

Aufgrund des leisen Betriebes und der hohen Schalldäm-
mung ist VeLUX Smart Ventilation auch eine sehr gute Lö-
sung z. B. für das Schlafzimmer. 

Wohngebäude mit einer dichten Gebäudehülle erreichen 
mit einer zu- und Abluftlüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung bestmöglich die Sicherstellung des Feuchte-
schutzes und eine hygienische raumluftqualität bei hoher 
Energieeffizienz. Bei Mehrfamilienhäusern sind neben 
der Luftverteilung in der Wohnung, die Geräteanordnung 
(wohnungsweise oder gebäudezentral), der Gerätestand-
ort, die Außen- und Fortluftleitungen sowie die regelung 
zu planen. Aus der Vielzahl möglicher konzeptvarianten 
ist nach verschiedenen technischen und wirtschaftlichen 
Kriterien projektspezifisch auszuwählen.

Für gebäudezentrale Lüftungsanlagen bietet Vallox mit der 
neuen Flat Box eine kompakte, integrierte „All-in-one“-Lö-
sung an. Die im zu- und Abluftstrang der Wohnung jeweils 
nötigen Bauteile Volumenstromregler, Schalldämpfer und 
Verteilerkasten werden aufeinander abgestimmt in einem 
einzigen Bauteil zusammengefasst. Die Flat Box wird un-
ter der Decke oder in einer Vorwandinstallation montiert, 
die Abgänge sind für die Flexrohr-Verlegung unter der De-
cke oder in der Betondecke vorbereitet. Der Planungs-, 
Beschaffungs- und montageaufwand sinkt gegenüber der 
herkömmlichen Lösung spürbar, die Inbetriebnahme wird 
deutlich einfacher und die Nutzer können manuell, nach 
zeitprogramm oder nach Luftqualitätsmessung ihre Lüf-
tung regeln. Durch eine optionale zentrale regelung aller 
Wohnungs-Volumenstromregler wird die Inbetriebnahme 
weiter vereinfacht und der Betrieb des Gesamtsystems 
läuft effizienter und stabiler.

Innovative Fensterlüfter für 
Wohngesundheit und 
Energieeffizienz im Dach

Markus neunert, Vallox gmbH 
 
e-Mail: markus.neunert@vallox.de
Web: www.vallox.de

christian krüger, VeLuX deutschland gmbH 
 
e-Mail: christian.krueger@velux.com
Web: www.velux.de

Wärmerückgewinnungslüftung 
im Geschosswohnungsbau – Neue 
Lösungen für die Luftverteilung

© VeLUX © Vallox GmbH
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FOrUm B1 – kOmmUNALer kLImASCHUTz – WIr mACHeN DIe eNerGIeWeNDe!

Die klimapolitischen ziele der Bundesrepublik Deutsch-
land sehen bis zum Jahr 2050 einen nahezu klimaneut-
ralen Gebäudebestand vor. Hierzu ist die Integration er-
neuerbarer energien in die Wärme- und Stromversorgung 
von Quartieren unerlässlich. Die erweiterung der Betrach-
tungsebene von einem einzelgebäude zu einem Quartier 
sowie die einbeziehung der mobilität bieten viele Poten-
ziale und Synergien. Durch Nutzungsmischung kann ein 
höherer Anteil von regenerativem Strom im Quartier vor 
Ort genutzt werden. Weiterhin können größere technische 
Anlagen realisiert werden, was aufgrund geringerer spe-
zifischer Investitionskosten wirtschaftlich vorteilhaft ist. 
Durch die kopplung der Sektoren Wärme, Strom und mo-
bilität können neue Technologien zur erhöhung der eigen-
nutzung und Speicherung im Quartierskontext erforscht 
werden. Die Vernetzung neuer, regenerativ versorgter 
Quartiere mit vorhandenen Strukturen einer Stadt redu-
ziert die CO2-emissionen im kontext der Gesamtstadt.

Im rahmen des vom BmWi geförderten Forschungsprojek-
tes „eneff:Stadt - Vernetzte Quartiere für den zukunftsraum 
Wolfsburg“ werden für die drei neu zu errichtenden Quartiere 
Hellwinkel (800 We), Steimker Gärten (1.250 We) und Nord-
steimke-Hehlingen (2.000 We) differenzierte ganzheitliche 
energieversorgungskonzepte für Wärme und Strom unter 
Berücksichtigung der standortgegebenen randbedingun-
gen entwickelt und ökonomisch sowie ökologisch bewertet.

Das Quartier Nordsteimke-Hehlingen bietet aufgrund sei-
ner Größe und Lage viele möglichkeiten der energiever-
sorgung. Es befindet sich zwischen den Konzessionsge-
bieten für Fernwärme im Norden und Gasversorgung im 
Süden. Im zuge der laufenden rahmenplanung wird eine 
Gewichtung der baulichen Dichte im südlichen Abschnitt 
angestrebt. 

zur Unterstützung bei der Auswahl eines energiekon-
zepts wurde daher am IGS ein Tool erstellt, um die Wirt-

schaftlichkeit wärmenetzbasierter Versorgungssysteme 
in Abhängigkeit des Gebäudestandards und der Bebau-
ungsdichte abzuschätzen. Dies ermöglicht, auf die städte-
bauliche Dichte abgestimmte energieversorgungskonzep-
te zu entwickeln und eine Verbindung von Städtebau und 
energieversorgung zu schaffen.

Im Quartier Nordsteimke-Hehlingen wurde für drei Bebau-
ungs-Szenarien untersucht, wie sich kosten und emissio-
nen bei wärmenetzbasierter Versorgung entwickeln. 

Im Fall einer erhöhung der baulichen Dichte im Norden 
von Nordsteimke-Hehlingen ist ein Anschluss dieses Teils 
an die Fernwärme denkbar, während im weniger verdich-
teten südlichen Bereich eine erschließung durch das Gas-
netz darstellbar ist. Durch die Solarisierung der Dächer mit 
Photovoltaik ergeben sich Potenziale zur regenerativen 
Deckung des Strombedarfs des Quartiers, aber auch zur 
Substitution von erdgas durch Power-to-Gas.

Bei einer Verdichtung im Süden ist eine Nahwärmeversor-
gung denkbar, während der nördliche Teil als Nur-Strom-
Quartier ausgeführt wird.

Durch eine einfache eingabe und verständliche Outputs 
bietet das Tool eine entscheidungshilfe für energiekon-
zepte schon im städtebaulichen entwurf.

Vernetzte Quartiere im Kontext der Energiewende 
am Beispiel des Zukunftsraums Wolfsburg

oliver rosebrock, 
institut für gebäude- und solartechnik, 
tu braunschweig
 
Mühlenpfordtstraße 23, 10. og, 38106 braunschweig
tel.: +49 531 391 3598
e-Mail: rosebrock@igs.tu-bs.de
Web: www.tu-braunschweig.de/igs

Vorgehen bei der Bewertung von energiekonzepten mit dem Wärmetool 
© Oliver rosebrock

mögliche Versorgungskonzepte auf Grundlage der ergebnisse aus dem Tool 
© Oliver rosebrock
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FOrUm B1 – kOmmUNALer kLImASCHUTz – WIr mACHeN DIe eNerGIeWeNDe!

Wärmekataster stellen Wärmebedarfe von Gebäuden 
räumlich dar. Dies soll – so die Hoffnung – es erleichtern, 
Quartiere mit hohen Wärmebedarfen zu identifizieren und 
somit Potenzialgebiete für energetische Sanierungen ab-
zuleiten. Neben den kartierten Wärmesenken können 
auch Wärmequellen, kältebedarfe bzw. kältequellen von 
Industrie und Gewerbe dargestellt werden. Wärmekatas-
ter werden als Instrument einer strategischen kommuna-
len Wärmeplanung angesehen, um die Wärmewende wei-
ter voranzubringen.

Die Wärmewende ist dringend notwendig. Die Treibhaus-
gasemissionen (THG) Deutschlands sinken bislang nicht 
wie es notwendig wäre, um die klimaschutzziele zu errei-
chen. Dabei sind im Vergleich zu den Handlungsfeldern 
Verkehr und ernährung Senkungen der THG im Gebäude-
wärmebereich konfliktarm, kostengünstig und mit bewähr-
ter Technik zu erreichen. 

Die rolle, die Wärmekataster bei der Wärmewende spie-
len können, wird jedoch häufig überschätzt. Dies liegt erst 
einmal an der Datenqualität, zudem an der Abweichung 
von Wärmeangebot und -nachfrage in Bezug auf (Jahres-)
zeit, Leistung und Temperatur und schließlich an dessen 
begrenztem Einfluss auf den Prozess der Entscheidungs-
findung für die energetische Sanierung von Gebäuden und 
für die energetische Quartiersversorgung. 

Die Datenqualität eines Wärmekatasters wird durch die 
Abschätzung der beheizten Nettogebäude-fläche und der 
korrekten zuordnung einer Wärmebedarfskennzahl (kWh/
(m²*a)) nach Baujahr, Sanierungstiefe und Nutzungsart 
bestimmt. Diese Ungenauigkeit wird noch verstärkt durch 
die weithin bekannte Abweichung von 30 % zwischen 
Wärmebedarf und Wärmeverbrauch. Dabei ist der Wärme-
verbrauch für seriöse THG-reduktions- und Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen entscheidend. zwar werden für die 
erstellung von Wärmekatastern auch Verbrauchswerte 

genutzt, Datenschutzanforderungen und die oft geringe 
Verfügbarkeit der Verbrauchsdaten stellen jedoch weitere 
Herausforderungen bei ihrer Verwendung dar.

Für die tatsächliche Umsetzung von maßnahmen ist es 
vor allem notwendig, dass entscheidungsträger*innen ei-
nen Beitrag zur Wärmewende leisten wollen. Dies könnte 
durch ein Wärmekataster befördert werden, was jedoch 
im gewissen maße unabhängig von der Datenqualität des 
katasters ist.

Die geschilderten einschätzungen basieren u. a. auf un-
seren erfahrungen aus unseren Projekten „Integriertes 
Klimaschutzkonzept Hamburg-Bergedorf“, „Wärmekatas-
ter für den Kreis Dithmarschen“ sowie der Mitarbeit beim 
BMWi-Forschungsprojekt „Geografisches WärmeInforma-
tions- und SimulationsSystem“ (GEWISS) und den ener-
getischen Quartierskonzepten in den Hamburger Bezirken 
eimsbüttel und Wandsbek.

Als Fazit empfehlen wir, Wärmekataster mit nur wenig 
Aufwand zu erstellen und diese als Darstellung des Ge-
bäudebestands mit näherungsweiser Visualisierung der 
Wärmebedarfe zu verstehen und entsprechend zu kom-
munizieren. Wichtiger für den erfolg der Wärmewende ist 
aus unserer Sicht eine systematische Akteurspotenzial-
analyse und zielgruppengerechte persönliche Akteursan-
sprache.

Welche rolle spielen Wärmekataster 
bei der Wärmewende in Quartier und Gebäude?

dr.-ing. Manuel gottschick, 
ocf consulting
 
osterstraße 124, 20255 Hamburg
tel.: +49 40 466 424 40
e-Mail: gottschick@ocfc.de
Web: www.ocfc.de

Gebäudescharfe Darstellung der Wärmebedarfe spiegeln nicht die 
Ungenauigkeiten der Daten wider © OCF Consulting

Wärmekataster sind als kommunikationsinstrument mit lokalen 
entscheidungsträger nützlich © OCF Consulting
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Quartiersprojekte aus der Energieolympiade schleswig-Holstein

dr. klaus Wortmann, eksH gesellschaft für energie 
und klimaschutz schleswig-Holstein gmbH

e-Mail: wortmann@eksh.org
Web: www.eksh.org

FOrUm B1 – kOmmUNALer kLImASCHUTz – WIr mACHeN DIe eNerGIeWeNDe!

Die energieOlympiade ist der energiesparpreis für alle 
Städte, Gemeinden, kreise und zweckverbände in Schles-
wig-Holstein. Seit 2007 hat sich dieser kommunalwettbe-
werb um die besten energieprojekte zu einem Fixpunkt für 
alle energieinteressierten kommunen im Land entwickelt, 
zunächst als Initiative der damaligen Innovationsstiftung 
Schleswig-Holstein. Seit 2013 wird er von der gemeinnüt-
zigen Gesellschaft für energie und klimaschutz (ekSH) 
im zweijährigen Turnus fortgeführt. ziel ist die Sensibilisie-
rung der kommunen für die Themen und Chancen kommu-
naler energieprojekte und die Verbreitung guter Beispiele 
in der region, kurz gesagt die Förderung der kommunalen 
energiewende. Schirmherr ist minister Dr. robert Habeck.

Die energieOlympiade belohnt das engagement der kom-
munen mit ansehnlichen Preisgeldern mit zirka 100.000 
euro pro runde. Das Preiskonzept besteht seit 2015 aus 
den vier Disziplinen:

• EnergieProjekt („Der Preis für Energieeffizienz“);
• ThemenPreis (mit wechselnden Schwerpunkten, 
 2017 im Fokus: E-Mobilität);
• energiekonzept (zukunftsweisende, 
 in der Regel noch nicht umgesetzte Konzeptionen);
• EnergieHeld („Der Preis für engagierte Ehrenamtler“).

In der Jury vertreten sind neben der ekSH die Partner – 
die kommunalen Landesverbände, die Landesregierung, 
die Investitionsbank Schleswig-Holstein und das klima-
Bündnis – sowie externe experten. 

Auf die im Herbst 2016 erfolgte Ausschreibung zur ener-
gieOlympiade 2017 bewarben sich 38 kommunen mit 57 
Wettbewerbsbeiträgen (s. Abb. links).

Bereits die Energieeffizienzprojekte aus dem aktuellen 
Wettbewerb ersparen den kommunen rund 5,3 mio. kWh 
Strom, Öl und Gas und damit 334.000 euro jährlich. Auf 

1.700 t CO2-einsparung beläuft sich der berechenbare kli-
maschutz-Beitrag der kommunen. Die CO2-einsparungen 
durch die eingereichten konzepte und e-mobilitätsprojek-
te liegen noch um ein Vielfaches höher. 

Der Gebäudebereich spielt gerade bei den Energieeffizi-
enz-Projekten seit 2007 immer schon ein wichtige rolle, 
allein fünf Siegerpreise entstammen diesem Sektor. 59 
der insgesamt bisher 402 eingereichten Projekte befassen 
sich mit Gebäudesanierungen (inkl. Schulen und Sport-
hallen), sechs wurden dazu 2017 eingereicht. Bei den 15 
aktuell eingereichten energiekonzepten – darunter span-
nende Quartierssanierungen z. B. aus kiel, elmshorn und 
dem kreis rendsburg-eckernförde – ist Sanierung oft 
auch wesentlicher Bestandteil der Projekte. Dies gilt auch 
für konzepte einer zukunftsfähigen Wärmeversorgung, die 
2015 im Fokus des ThemenPreises standen (10 Beiträge).

Der ekSH gelingt es seit 10 Jahren, spannenden kommu-
nalen energieprojekten eine Bühne für die breitere Öffent-
lichkeit zu geben und so zur Verbreitung guter Beispiele 
beizutragen. Neben den illustrativen Broschüren zu jedem 
Wettbewerb erlaubt die Online-Projektdatenbank auf ener-
gieolympiade.de die schnelle Suche nach Projekten, auch 
eine Stichwortsuche nach bestimmten Themen oder regi-
onen lässt die Benutzer schnell fündig werden. Beim alle 
zwei Jahre stattfindenden „Gipfeltreffen“ der Kommunen 
– wie zuletzt am 31. mai auf dem Aschberg – geht es aber 
vor allem um die Anerkennung für die erzielte Leistung und 
motivation für weitere Taten (s. Abb. rechts). energie-aktiv 
zu sein, lohnt sich für kommunen in Schleswig-Holstein 
besonders!

Die energiesparkommunen in Schleswig-Holstein 2017 
© ekSH

So sehen Sieger aus: Siegerehrung zur energieOlympiade 2017 beim kom-
munalen „Gipfeltreffen“ am 31. Mai auf dem Aschberg (Ascheffel, Hüttener 
Berge) © ekSH, Photowerkstatt Henrik matzen
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Der Neubau der Louise-Otto-Peters-Schule in Hockenheim 
wurde als ersatzbau für ein altes Schulgebäude aus den 
70er Jahren errichtet. Die neue Berufsschule des rhein-
Neckar-kreises bietet seit mitte 2017 Platz für 280 Schüler.

Die Louise-Otto-Peters-Schule ist die erste im Förderpro-
gramm Effizienzhaus Plus Bildungsbauten des Bundes-
bauministeriums aufgenommene Bildungseinrichtung. Die 
klimaschutzleitlinien des rhein-Neckar-kreises sahen 
zunächst die errichtung des Gebäudes als Passivhaus 
vor. Während des Bauprozesses wurde dann entschieden, 
am Modellprojekt „Bildungsbauten im Effizienzhaus Plus-
Standard“ teilzunehmen.

Der z-förmige Baukörper ist kompakt und übersichtlich 
strukturiert. Vom zentralen erschließungsbereich mit Aula 
werden auf beiden Geschossen jeweils zwei Gebäude-
flügel erschlossen. Das Erdgeschoss beinhaltet den ge-
samten Verwaltungsbereich und alle Fachräume, das 
Obergeschoss die allgemeinen Unterrichts- und Aufent-
haltsräume. Technik und Lager befinden sich im Unterge-
schoss.

Das Gebäude wurde als konventioneller massivbau mit 
Stützen, Außenwänden und Decken aus Stahlbeton errich-
tet. Die Innenwände sind im Wesentlichen nicht tragend 
und flexibel. An der Außenfassade kam ein Wärmedämm-
Verbundsystem mit 20 cm Stärke zum einsatz, das mit 
klinkerriemchen und Natursteinen verblendet wurde. Die 
Dämmung des Flachdachs ist im mittel 30 cm stark. Ver-
glasungen wurden generell mit Dreischeibenverglasung 
ausgeführt, teilweise als Sonnenschutzglas zusätzlich zu 
den außen liegenden raffstores. 

eine Lüftungsanlage sorgt für die notwendige Senkung der 
Heizlast und für die Nachtauskühlung im Sommer. Die Wärme- 
übergabe erfolgt im Wesentlichen über die Lüftung. Die  
Lüftungsanlage mit einem Wärmerückgewinnungsgrad 

von 75 % wurde mit dem System Bauer Optimierungstech-
nik (BaOpt) als zweikanalsystem ausgeführt. raumseitige 
Volumenstromklappen und Thermostate regeln den Wär-
meeintrag in den raum durch individuelle Verteilung des 
hygienisch notwendigen Luftwechsels auf die beiden un-
terschiedlich temperierten kanäle.

Die Heizwärmeversorgung erfolgt über eine Sole-Was-
ser-Wärmepumpe. Diese nutzt einen eisspeicher, der im 
Sommer auch über Solar-Luftkollektoren regeneriert wird. 
zur Spitzenlastabdeckung besitzt das Gebäude einen An-
schluss an das städtische Nahwärmenetz. 

Auf dem Flachdach wurden 639 Photovoltaik-module auf 
einer Fläche von etwa 1500 m2 mit einer Leistung von ca. 
200 kWp untergebracht. Das Gebäude ist auch in den 
erschließungsbereichen großzügig mit Tageslicht ausge-
stattet, sodass der Beleuchtungsstrombedarf gering ist.

Das konzept für das monitoring wurde von der ina Pla-
nungsgesellschaft mbH in Darmstadt erarbeitet. Für alle 
erzeuger werden Aufwandszahlen abgeleitet und den be-
rechneten Bedarfen nach DIN V 18599:2011 gegenüber-
gestellt. Neben dem Verständnis des Gebäudeverhaltens 
und der Betriebsoptimierung dient die Datenerfassung 
auch der Überprüfung der berechneten Plus-energie-Bi-
lanz in der Praxis. Im rahmen des modellvorhabens wird 
durch die ina Planungsgesellschaft auch eine Zertifizie-
rung nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 
des Bundes (BNB) durchgeführt.

„Best practice“ Louise-otto-peters-schule in Hockenheim: 
über die schule von der planung bis zum start des monitorings

Jürgen roth, 
roth architekten gmbH
 
friedrichstrasse 36, 68723 schwetzingen
tel.: +49 6202 276 70
e-Mail: j.roth@architekten-roth.de
Web: www.architekten-roth.de

© Dorothea Burkhardt © Dorothea Burkhardt
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Hitzefrei im schulneubau? 
Wirksamer sommerlicher Wärmeschutz in passivhausschulen 

uwe ter Vehn, 
Werk-statt-schule – energieintensiv.de
 
kniestraße 10, 30167 Hannover
tel.: +49 511 449 896 15
e-Mail: u.tervehn@energieintensiv.de
Web: www.energieintensiv.de

Ist es Jammern auf hohem Niveau oder warum beschwe-
ren sich gerade die Nutzer von neu gebauten Passivh-
ausschulen über schlechte Luft in klassenräumen und 
Turnhallen? Dieser Frage ist der Referent gemeinsam mit 
dem UfU (Berlin) und dem e&u energiebüro (Bielefeld) im 
rahmen des NkI Projektes „Passivhausschulen werden 
aktiv, Nutzerverhalten, Umweltbildung und Betrieb in Pas-
sivhausschulen“ nachgegangen.

mehr als 20 Schulen in Niedersachsen, Berlin-Branden-
burg und Nordrhein-Westfalen wurden intensiv befragt 
und untersucht. Dabei bestätigte sich zunächst die An-
nahme, dass die meisten Schulen mit ihrem raumklima 
im Sommer sehr unzufrieden sind.

Nach 2 Jahren Untersuchungen konnten wir feststellen, 
dass die Ursachen für die Unzufriedenheit keine spezifi-
schen Probleme von Passivhäusern sind. es handelt sich 
vielmehr um eine kombination aus mängeln, Fehleinstel-
lungen und Fehlbenutzungen wie sie in hochtechnisierten, 
automatisierten Gebäuden häufiger vorkommen.

Genauere Analysen zeigten, dass in fast allen Schulen der 
automatische Sonnenschutz abgestellt war. Neben tech-
nischen mängeln gab es eine verbreitete Ablehnung der 
Lehrerinnen und Lehrer gegen die Außenjalousien. 

In zwei Schulen wurde über die Wärmerückgewinnung im 
Sommer sogar geheizt. In einer Schule wurde die zuluft 
über die Nacherhitzung unkontrolliert erwärmt. In diversen 
Schulen war die sog. Freie Nachtkühlung, eine Funktion 
der Lüftungsregelung, zwar aktiviert, aber funktionierte 
nicht. manche Lüftungen brachten aufgrund ihrer Bau-
art auch bei kühlen Nächten keine Abkühlung. Überdies 
erschwerten Lüftungsregelungen mit starren zuluft-Soll-
werten die sommerliche Abkühlung. Bei einer Sporthalle 
sorgte die Beleuchtung (30 kW Licht für 3 Felder) für eine 
überdimensionale Wärmezufuhr und durch die unbeschat-

teten Deckenluken wurden zusätzlich 340 kWh Wärme pro 
Sommertag eingetragen. 

Im Projekt wurden bei 10 Schulen die mängel beseitigt und 
die Probleme behoben. 

Bei den Lüftungsanlagen handelte es sich um komplexe, 
versteckte mängel oder Fehleinstellungen. Diese blieben 
bei der Bauabnahme unbemerkt. Beschwerden von Haus-
meistern und Lehrern über stickige, muffige Luft wurden 
als diffus abgetan. Spätere Funktionskontrollen und Opti-
mierungsphasen sind in der HOAI nicht vorgesehen.

Im NkI-Projekt wird ein Praxishandbuch erstellt, in dem 
wird erläutert wie man systematisch Probleme mit der 
raumluftqualität ergründen kann, um damit konkreter 
mängel abstellen zu lassen.

Für den sommerlichen Wärmeschutz ist ein funktionieren-
der automatischer Sonnenschutz (raffstoren, markisen) 
unerlässlich. Gerade im Schulbetrieb wird das rauf- und 
runterfahren als extrem störend empfunden. Speziell für 
den Bürobetrieb konzipierte Jalousiensysteme (TLT) sind 
für Schulen gänzlich ungeeignet. 

In der Folge werden die automatischen Steuerungen abge-
schaltet. mit einer auf den Unterrichtsbetrieb abgestimm-
ten Steuerung kann man die Akzeptanz deutlich erhöhen.

Schule mit TLT- Jalousien 
© Uwe ter Vehn

Käfighaltung Schule 
© Uwe ter Vehn
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Nach der Sanierung des Sportplatzes mit Ausrüstung 
von kunstrasen wurde ein neues Umkleidegebäude sei-
tens der Stadt benötigt. es entstand die Idee, nach rück-
bau des vorhandenen alten Vereinsgebäudes, ein neues 
Sportzentrum zu errichten, das die notwendigen räum-
lichkeiten der Stadt beinhaltet und zusätzlich dem Verein 
ermöglicht, die Verwaltung wieder an alter Stelle zu instal-
lieren und einen kleinen Sportraum für die eigennutzung 
zu betreiben.

Die Finanzierung des öffentlich notwendigen Gebäude-
teils erfolgte über einen zuwendungsbescheid. Der Verein 
ist damit alleiniger Bauherr und außer der Verpflichtung 
für den Bau der behördlich notwendigen räumlichkeiten, 
in Absprache mit dem bezirklichen Sportstättenbau, frei in 
der Planung von Gebäude und Haustechnik.

Das Baufeld ist sehr eng und liegt in einer dreiseitigen 
Grundstücksnische, weswegen die maximale Ausdeh-
nung des Gebäudes auf 15 x 45,50 meter begrenzt ist.

Aus Vereinssicht ergab sich recht schnell nicht nur die Holz-
baukonstruktion als vorteilhaft, sondern auch der Passiv- 
hausstandard für die Vorplanung der Gebäudehülle als 
zielführend, der jedoch nur unter einhaltung des einge-
planten Budgets gebaut werden sollte.

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 
sind rund 350 m2 Verwaltung und ein 230 m2 großer Sport-
mehrzweckraum.

Die energetische Bilanzierung wurde in der Vorplanung 
mit dem PHPP begonnen und in der entwurfsplanung 
durch die DIN V 18599 mit 8 zonen ergänzt.

Die Versorgung des Gebäudes mit Wärme ist ein beson-

derer Punkt, denn die Heizleistung die nach PHPP bei un-
ter 11 kW und nach DIN eN 12831 bei 16 kW liegt, macht 
rechnerisch nur 13 % des gesamten Wärmebedarfes aus. 
87 % sind verursacht durch die Duschen, die voraussicht-
lich ganztägig genutzt werden. 

Für die Wärmeversorgung wurden mehrere haustechni-
sche Konzepte erarbeitet; zunächst die konventionelle, 
teils fossile Versorgung mit thermischen Solarkollektoren 
und Brennwertgastherme. Daneben wurde die Versorgung 
mit ausschließlich erneuerbaren energien geprüft, strom-
geführt mit Wärmepumpen nebst eigener PV-Anlage. Als 
energielieferant kam hier nur ein eisspeicher in Frage, der 
vorab grob mit 170 m3, später in der Simulation mit 111 m3 
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 Bedarf derzeit noch mit relativ geringen zusätzli-
chen energiekosten deckt. zum erreichen des eH 55 wur-
de eine PV-Anlage ergänzt.

Die inzwischen mit dem Generalübernehmer vereinbar-
ten Baukosten überschreiten das Anfang 2016 geplante 
Budget nicht. Dieses Passivhaus liegt weit im Bereich ef-
fizienzhaus 55 für Nichtwohngebäude, nimmt den geplan-
ten Niedrigstenergiestandard der eU für 2021 vorweg und 
macht den Verein einmal mehr fit für die Zukunft.

sportzentrum des Niendorfer TsV – 
Ein Verein macht sich fit für die Zukunft

robert Heinicke, Heinicke architekten
 
Holsteiner chaussee 335/337, 22457 Hamburg
tel.: +49 40 559 839 11
e-Mail: robert.heinicke@heinickeplan.de
Web: www.heinickeplan.de

© robert Heinicke
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projekt Energie plus Kita 
aus der Energieolympiade schleswig-Holstein

birger Paulsen, 
gemeinde kölln-reisiek
 
neut 7, 25937 kölln-reisiek
tel.: +49 4121 450 964 0
e-Mail: e.und.b.paulsen@t-online.de
Web: www.koelln-reisiek.de

carsten Voß, 
architekten u. ingenieure bley u. Voß Partgmbb
 
an der glockenheide 5a, 25524 breitenburg
tel.: +49 4124 258 1
e-Mail: cv@bley-voss.de
Web: www.bley-voss.de

Zukunftskindergarten Kölln-reisiek

kölln-reisiek ist eine Gemeinde im kreis Pinneberg an 
elmshorn angrenzend. In den letzten fünfzehn Jahren wur-
den aus ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen sechs 
Baugebiete mit zweihundertfünfzig Grundstücken entwi-
ckelt. Die einwohnerzahl stieg in dieser zeit um 800 ein-
wohner auf jetzt aktuell 3300 einwohner. Parallel zu den 
steigenden kinderzahlen entwickelte sich auch aus ge-
setzlichen Vorgaben ein größerer Bedarf an krippen- und 
kindergartenplätzen. Der zusammen mit der Stadt elms-
horn betriebene Drk kindergarten mit 60 Belegplätzen 
konnte dem gestiegenen Bedarf, besonders im krippen-
bereich, nicht mehr gerecht werden, sodass die Gemein-
devertretung im Frühjahr 2011 beschloss, eine eigene kin-
dertagesstätte in kölln-reisiek als Neubau zu realisieren. 

Nach einer Projektidee des Bauausschussvorsitzenden 
Birger Paulsen begannen die Vorplanungen für ein zu-
kunftsprojekt, in dem die Bereiche klimawandel, klima-
schutz und Nachhaltigkeit unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden sollten. Die erste 
kindertagesstätte in Schleswig Holstein als CO2 neutrales 
energieplushaus sollte in kölln-reisiek entstehen.

Die Idee wurde wie folgt umgesetzt
• einfache Gebäudeform für die wärmedämmende Hülle
• Dachflächen wurden nach Süden orientiert
• Fenster mit Dreifachverglasung etwa Uw=1,0 W/m2k
• Außenwand 20 cm Dämmstärke, Dach 26 cm, 
 Boden 16 cm
• Sommerlicher Wärmeschutz: Fensterflächen begrenzen, 
 außenliegende Verschattung
• Lüftung mechanisch, zentrale Anlage mit WrG
• kunstlicht mit LeD-Technik
• Wärmepumpe, erdsonden
• Wandheizung mit niedrigen Systemtemperaturen, 
 möglichkeit der kühlung

Datenblatt Zukunftskindergarten
• Bauherr: Gemeinde kölln-reisiek
• Bauzeit: 2013-2014; Nettogrundfläche: 820 m2

• Baukosten brutto 2.7 mio (kG300+400+500+600+700), 
 Zuschüsse von Bund, Land und „AktivRegion“
• Nach der ersten energiejahresabrechnung 2015 wurde 
 ein energieertrag als Überschuss von ca. 50 % 
 festgestellt.
• Architekt: Architekten u. Ingenieure Bley u. Voß 
 PartGmbB, Breitenburg
• Haustechnik Planung: Ingenieurbüro kohn, Barmstedt
• Tragwerksplanung: Ingenieurbüro Neufeldt, elmshorn
• Freianlagenplanung: Ingenieurbüro reese u. Wulff, 
 elmshorn
• energiekonzept: kAplus Ingenieurbüro Vollert, 
 eckernförde

Südfassade des zukunftskindergarten kölln-reisiek  
© Carsten Voß

vereinfachte Darstellung des energiekonzeptes 
© Carsten Voß
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Das Berliner Institut für Sozialforschung ist mit dem so-
zialwissenschaftlichen monitoring der modellprojekte im 
„Netzwerk Effizienzhaus Plus“ des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und reaktorsicherheit be-
auftragt. Darunter befinden sich sieben Mehrfamilienhäu-
ser. Effizienzhäuser Plus sind Gebäude, die selbst Energie 
produzieren – mehr energie als sie für ihren Betrieb und 
den Verbrauch ihrer Bewohner benötigen. Diese positive 
energiebilanz kann durch verschiedene energiekonzepte 
in unterschiedlichen Baustilen und durch optimales Nut-
zerverhalten realisiert werden.

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht wird die zentrale Fra-
ge der Alltagstauglichkeit dieser Gebäude untersucht. es 
wird erforscht, wie zufrieden die Bewohner mit ihrer Wohn-
situation sind, wie gut sie mit den neuen Technologien zu-
rechtkommen und welchen Einfluss das Leben in einem 
solchen Haus auf den Umgang seiner Bewohner mit ener-
gie hat.

mit einer Ausnahme handelt es sich bei allen Gebäuden1 
um Neubauten. Das Aktiv-Stadthaus in Frankfurt ist mit 
74 Wohneinheiten das größte, während die anderen Ge-
bäude 17 bzw. 18 Wohneinheiten bereitstellen. In Neu-
Ulm wurde der Beweis angetreten, dass auch Altbauten 
im Effizienzhaus Plus Standard saniert werden können. 
Insgesamt finden sich 150 Wohneinheiten in den sieben 
untersuchten Gebäuden.
Das sozialwissenschaftliche monitoring wurde mit qua-
litativen und quantitativen methoden durchgeführt. Die 
Mieterinnen und Mieter im „Netzwerk Effizienzhaus Plus“ 
wurden zwischen 2015 und 2017 per Online-Fragebogen 
zweimal befragt. zusätzlich zur Fragebogenerhebung 
wurden in den mehrfamilienhäusern eine Gruppendiskus-
sion und 14 Interviews durchgeführt.

Die Befragung zeigt eine hohe zufriedenheit der mieter 
mit der Wahl ihrer Wohnungen (vgl. Abb. links). Großes 

Interesse besteht am energiekonzept der Gebäude und 
vor allem an der rückmeldung des eigenen energiever-
brauchs. Informationen zur Gebäudetechnik sowie regel-
mäßige rückmeldungen über die Verbräuche wirken sich 
positiv auf die Nutzerakzeptanz des Gebäudes aus. Nach 
der anfänglichen einregulierungsphase wird die Gebäu-
detechnik überwiegend als zuverlässig, bedürfnisgerecht 
einstellbar und leicht handhabbar beurteilt. Der Umzug 
in ein energieeffizientes Gebäude mit luftdichten Gebäu-
dehüllen und Belüftungssystem sowie mit Flächen- oder 
Luftheizungen bedeutet für viele mieter eine Umstellung 
zu ihren vorherigen raumklimatischen Bedingungen. In 
den Effizienzhaus Plus-Wohnungen werden diese über-
wiegend als behaglich wahrgenommen, wobei leichte Un-
terschiede für den Wohn- und Schlafbereich erkennbar 
sind (vgl. Abb. rechts).

Insgesamt wird deutlich, dass das Konzept Effizienzhaus 
Plus von den Bewohnern als alltagstauglich bewertet wird 
und das Wohnen in einem solchen Haus keine komfort-
einbußen mit sich bringt. 

1 In die mieterbefragung wurden drei mehrfamilienhäuser in Frankfurt/ main 
und zwei in Neu-Ulm einbezogen. Außerdem zählen zu den mietern im Netz-
werk zwei mietparteien des modellprojektes in Bischofswiesen und die Woh-
nungen für die Schüler des Internats Schloss Hansenberg.

Effizienzhaus Plus-Standard im Wohnungsbau aus Mietersicht

dr. eva schulze, 
berliner institut für sozialforschung gmbH
 
brandenburgische straße 16, 10707 berlin
tel.: +49 30 310 009 0
e-Mail: e.schulze@bis-berlin.de
Web: www.bis-berlin.de

© Berliner Institut für Sozialforschung GmbH © Berliner Institut für Sozialforschung GmbH

* die Kategorien “angenehm“ und “eher angenehm“ 
sind zusammengefasst dargestellt

Wie angenehm bewerten sie das raumklima 
in Ihrer Wohnung? (in %) 

Wenn sie noch einmal vor der Wahl stünden, 
würden sie sich wieder für eine Wohnung in 
einem energieeffizienten Haus entscheiden? 
(in %)
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Gebäude wie Bäume, städte wie Wälder – 
cradle2cradle (Ökoeffektivität) als zukunftsweisender Ansatz

carsten Haeling, 
ePea internationale umweltforschung gmbH
 
trostbrücke 4, 20457 Hamburg
tel.: +49 40 431 249 38
e-Mail: haeling@epea.com
Web: www.epea-hamburg.org/de

Der Vortrag zeigt möglichkeiten auf, wie konventionel-
le Architektur in ein architektonisches Designkonzept für 
Gebäude mit nützlichem Fußabdruck transformiert wer-
den könnte. Gebäude können die positiven eigenschaften 
von Bäumen besitzen: Sie können aktiv Wasser reinigen, 
Feinstaub aus der Luft entfernen und aus materialien be-
stehen, die von Anfang an für die Wiederverwendung be-
stimmt sind.

Was steckt dahinter?

crADLE To crADLE® 
INNoVATIoN, QUALITäT UND GUTEs DEsIGN
Cradle to Cradle® ist ein Designkonzept, das in den 1990er 
Jahren von Prof. Dr. michael Braungart, William mcDo-
nough und ePeA Internationale Umweltforschung entwi-
ckelt wurde. 

Die Idee: Cradle to Cradle® steht für Innovation, Qualität 
und gutes Design. Übersetzt heißt es „Von der Wiege zur 
Wiege“ und beschreibt die sichere und potentiell unendli-
che Nutzung von materialien in kreisläufen. 

Das konzept: Cradle to Cradle® ist ein Designkonzept, das 
die Natur zum Vorbild hat. Alle Produkte werden nach dem 
Prinzip einer idealen kreislaufwirtschaft konzipiert. Damit 
unterscheidet sich Cradle to Cradle® von herkömmlichem 
Recycling und dem Konzept der Öko-Effizienz. Das Cradle 
to Cradle®-Designkonzept ist ökoeffektiv und geht über die 
konventionellen Instrumente und Ansätze hinaus, welche 
in erster Linie negative Einflüsse der Menschen auf die 
Umwelt abbilden. 

Die zwei Sphären: Beim Cradle to Cradle®-Designkonzept 
werden die biologische und die technische Sphäre unter-
schieden. In der Biosphäre zirkulieren Verbrauchsgüter, 
die nach ihrem Gebrauch in diese zurückgeführt werden 
können. Sie werden zu kompost oder anderen Nährstof-

fen, aus denen neue Produkte entstehen. In der Tech-
nosphäre zirkulieren Gebrauchsgüter. Produkte werden 
bereits im Designprozess als ressourcen für die nächs-
te Nutzungsphase betrachtet. materialien, rohstoffe und 
Wertstoffe gehen nicht verloren, können nach ihrem Ge-
brauch verlustfrei zurückgewonnen werden und im Ideal-
fall beliebig oft wiederverwertet werden.

EpEA Internationale Umweltforschung GmbH
Cradle to Cradle wird durch das Beratungs- und For-
schungsinstitut ePeA (environmental Protection encoura-
gement Agency) umgesetzt. ePeA wurde 1987 von Prof. 
Dr. michael Braungart gegründet und besteht seit 1994 als 
ePeA Internationale Umweltforschung GmbH in Hamburg. 
ePeA ist international tätig, arbeitet mit Akteuren und Un-
ternehmen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zu-
sammen, um die einführung von zirkulären Prozessen zu 
unterstützen. 

kernkompetenzen in den Bereichen Chemie, Biologie und 
Umweltwissenschaften in Verbindung mit erfahrungen in 
Produktoptimierung, Produktentwicklung sowie der Be-
wertung von materialien ermöglichen den Blick weit über 
klassische Grenzen hinaus. 

Im Baubereich arbeitet ePeA weltweit mit einigen Archi-
tekten auf Projektbasis zusammen und hat seit 2014 eine 
kooperation mit Drees & Sommer, einem international täti-
gen Beratungsunternehmen für den Bau- und Immobilien-
sektor mit Hauptsitz in Deutschland.

Die zwei kreisläufe: Beim Cradle to Cradle®-Designkonzept werden der 
biologische und der technische kreislauf unterschieden 
© ePeA Internationale Umweltforschung

elemente von Cradle to Cradle inspirierten Gebäuden 
© ePeA Internationale Umweltforschung
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Im rahmen eines BBSr-Forschungsgutachtens werden 
die CO2-emissionen unterschiedlicher energiestandards 
untersucht. es wird sowohl der energiebedarf und -ver-
brauch für den Gebäudebetrieb, wie auch die Umweltaus-
wirkungen für die errichtung und Instandsetzung im Le-
benszyklus betrachtet. 

In den letzten Jahrzehnten lag der Fokus für umwelt-
freundliche Gebäude auf der reduzierung des energie-
bedarfs. Lange wurde hier durch die Wärmeschutzverord-
nungen nur der Dämmstandard des Gebäudes betrachtet. 
Durch die energieeinsparverordnung wurde dann die Pri-
märenergie als kenngröße etabliert, welche auch die An-
lagentechnik und deren Effizienz berücksichtigt. 

An der entwicklung der gesetzlichen mindestanforderun-
gen an die Gebäudehülle zeigt sich, dass die einsparpo-
tentiale in diesem Bereich des Dämmstandards weitestge-
hend erschöpft sind. Darüber hinaus stellt sich die Frage, 
ob weiter singuläre Verbesserungen des wärmetechni-
schen Standards sinnvoll sind, bzw. wann die hierfür erfor-
derlichen Baustoffe in der Herstellung höhere Umweltaus-
wirkungen verursachen, als sie später im Gebäudebetrieb 
helfen einzusparen. Die gleiche Frage stellt sich auch für 
komponenten der Gebäudetechnik. 

Im rahmen des Forschungsprojektes wurde daher die 
CO2-Emmission von fiktiven und realisierten Gebäuden im 
gesamten Lebenszyklus ermittelt. In die Betrachtung ge-
hen also nicht nur die emissionen des energieverbrauchs 
aus 50 Nutzungsjahren mit ein, sondern auch die bei der 
Baustoffproduktion, der Instandsetzung und entsorgung 
entstehenden emissionen.

Durch dieses Verfahren können die Auswirkungen unter-
schiedlicher Aspekte wie Dämmstandard, Baustoffwahl, 
Bauweise, energieträger, eigenenergieerzeugung quanti-
fiziert und einander gegenübergestellt werden.

Bei der Untersuchung wurde für je ein fiktives Ein- und Mehr-
familienhaus neben dem EnEV-Standard, das Effizienz- 
haus 55 und 40, das Solaraktivhaus, das Passiv-
haus sowie das Effizienzhaus Plus berechnet. Hier-
bei wurde neben der jeweils erforderlichen Dämm-
stärke zusätzlich zwischen massivbau und Holzbau 
und den gängigen Wärmeerzeugern variiert. Auf die-
ser Grundlage können die Umweltauswirkungen 
nach Nutzung und errichtung differenziert betrachtet  
werden.

Im weiteren Projektverlauf werden je energiestandard 
(KfW55, KfW40, Solaraktivhaus, Passivhaus, Effizienz-
haus Plus) je drei realisierte einfamilien- und mehrfami-
lienhäuser untersucht. Hierbei werden der tatsächliche 
energieverbrauch sowie die durch die Herstellung der 
vorhandenen Gebäudekonstruktion und Anlagentechnik 
verursachten CO2-emissionen aufsummiert und bewertet. 

ziel des Forschungsauftrages ist die Herausarbeitung 
wichtiger Stellgrößen, um die Umweltauswirkungen von 
Neubauten weiter zu reduzieren. Diese erkenntnisse sol-
len in die Fortschreibung der gesetzlichen Anforderungen 
sowie in künftige Förderprogramme einfließen.

Hilft viel – viel? Hocheffiziente Gebäude im Lebenszyklus

Heiko Wöhrle, 
ingenieurbüro Hausladen gmbH
 
feldkirchener straße 7a, 85551 kirchheim
tel.: +49 89 991 525 42
e-Mail: heiko.woehrle@ibhausladen.de
Web: www.ibhausladen.de

Betrachtungsumfang Lebenszyklusanalyse © Ingenieurbüro Hausladen



26 |  FachkonFerenz eFFiziente Gebäude 2017

FOrUm D1 – LeBeNSzykLUS, BeWerTUNGSSySTeme UND eVALUATION

Ökobilanzierung 2.0

Joost Hartwig, 
ina Planungsgesellschaft / aktiv Plus e.V.
 
schleiermacherstraße 12, 64283 darmstadt
tel.: +49 6151 785 222 4
e-Mail: hartwig@ina-darmstadt.de
Web: www.aktivplusev.de

Die methode der Ökobilanzierung, also die Betrachtung 
von Auswirkungen auf die Umwelt und ressourcenver-
bräuche über den gesamten Lebenszyklus, wird seit ge-
raumer zeit auch für Gebäude verwendet. Im rahmen der 
Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden hat die Ökobi-
lanzierung eine gewisse Verbreitung erfahren. Dies ist an-
gesichts der enormen energie- und ressourcenverbräu-
che, die mit der errichtung und dem Betrieb von Gebäuden 
einhergehen zu begrüßen, stellt doch die Ökobilanzierung 
eine möglichkeit zur reduktion der gebäudebezogenen 
Auswirkungen auf die Umwelt dar.

Ökobilanzierung beruht dabei in großen Teilen auf der Ab-
bildung eines Szenarios mit einer reihe von Festlegun-
gen. Aufgrund der langen Nutzungsdauer von Gebäuden 
ist die traditionelle Szenarienbildung für Ökobilanzen hin-
sichtlich ihres Beitrag zur Lösung aktueller Probleme, zum 
Beispiel der reduktion von CO2-emissionen, kritisch zu 
bewerten. So stellt zum Beispiel die angenommene Un-
veränderlichkeit der zusammensetzung des energiemixes 
und die daraus resultierende Gutschrift von emissionen 
bei einem recycling oder einer thermischen Verwertung 
von Baustoffen in ferner zukunft eine unrealistische An-
nahme dar. Dies kann unter Umständen zu höheren emis-
sionen heute führen, die im Szenario durch eine potentielle 
zukünftige entsorgung ausgeglichen werden, von der al-
lerdings bereits heute sicher ist, dass sie so nicht erfolgen 
wird. Gleiches gilt für den Austausch von Bauteilen oder 
komponenten der Gebäudetechnik: der ersatz mit einem 
technisch gleichwertigen Bauteil am ende der Nutzungs-
dauer ist angesichts des zu erwartenden technischen 
Fortschritts unrealistisch.

Gezeigt werden die resultierenden Abhängigkeiten und Un-
stimmigkeiten. Des Weiteren wird Ihr Potential zur Lösung 
aktuell vorherrschender globaler Probleme (klimawandel, 
ressourcenverbrauch etc.) dargestellt. Abschließend wird 
ein modell zur Nutzung von Ökobilanzen im Planungspro-

zess vorgestellt, das geeignet ist, ressourcenbedarfe und 
emissionen in Bezug auf umweltpolitische Aufgabenstel-
lungen heute zu optimieren. Dieses modell zielt vor allem 
auf eine Betrachtung der emissionen und Verbräuche aus 
der Herstellungsphase des Gebäudes sowie aus den ers-
ten 20 Jahren der Betriebsphase ab. Somit werden nur 
die emissionen berücksichtigt, die entweder bereits in der 
Bauphase sicher freigesetzt werden oder in dem Teil des 
Lebenszyklus emittiert werden, für den auf Grund der Nut-
zungsdauer der verbauten Anlagentechnik eine gewisse 
konstanz der emissionen erwartet werden kann. mit Blick 
auf das ziel der reduktion von CO2-emissionen, werden 
dementsprechend nur tatsächlich heute bzw. in naher zu-
kunft zu realisierende Potentiale betrachtet. ergänzt wird 
dies um eine Betrachtung der Trennbarkeit der verwende-
ten Baustoffe. Da zukünftige Wiederverwendungs- und 
Verwertungspotentiale von Baustoffen ebenfalls nicht vor-
hergesehen werden können, muss im rahmen einer Pla-
nung heute auf eine einfache und sortenreine Trennung 
von Bauteilen und Baustoffen geachtet werden. Dadurch 
sind die heute verbauten ressourcen für zukünftige Gene-
rationen zugänglich und nutzbar.

material- und ressourcenwege im Gebäude © Joost Hartwig
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Effiziente Komponenten von gebäudetechnischen An-
lagen finden in Neubau und Sanierung immer weitere 
Verbreitung. Sie reichen vom einbau energiesparender 
LED-Leuchtmittel über Hocheffizienzpumpen in Heizkreis-
systemen und Wärmerückgewinnung bei der Belüftung bis 
zu einer Vielfalt an Wärmeerzeugern. Vom einsatz erneu-
erbarer energien mittels Solarthermie und Photovoltaik 
ganz abgesehen.

Doch wie lassen sich diese ressourcenschonend betrei-
ben, im zusammenspiel optimieren und somit weitere ein-
sparpotentiale heben? Können bei der Planung spätere 
Effizienzmaßnahmen berücksichtigt werden, wie z. B. das 
Implementieren von Facilitymanagement-Systemen, ohne 
dass dies aufwändige und kostenintensive Umbauten, ins-
besondere an der elektrotechnischen Infrastruktur nach 
sich zieht? Welche Möglichkeiten gibt es, den Gebäude-
energieverbrauch unabhängig vom Nutzer zu senken und 
zwar so, dass er in seinem Verhalten nicht eingeschränkt 
wird? Wie lassen sich Chancen nutzen, das „eingefahre-
ne“ Nutzerverhalten zu ändern und diesen zu animieren, 
aktiv an der Verbrauchsminimierung mitzuwirken?

Die Q-Data Service GmbH, einer der führenden Hambur-
ger Systemintegratoren intelligenter Gebäudetechnik, gibt 
Antworten und hilft Planern, Architekten und Ingenieuren 
mit ihrer langjährigen Beratungskompetenz, zukunftswei-
sende Gebäudeenergiekonzepte zu entwickeln, die auch 
bereits absehbare entwicklungen wie variable Stromtarife 
und die Integration von elektromobilität vorsehen.

Digitalisierung der Energiewende – 
chancen und möglichkeiten der 
Vernetzung intelligenter Gebäudetechnik

rolf-dieter beitz, 
Q-data service gmbH, smartsoLution 
 
e-Mail: r.beitz@qds.de
Web: www.qds.de

Digitale Energieeffizienz © NicoElNino / Fotolia

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

HOLZ
BAUFORUM

15. November 2017: Hamburger Holzbauforum #1
Holzbau in Hamburg – Volldampf mit angezogener 
Handbremse? Motivation und Hemmnisse

13. Dezember 2017: Hamburger Holzbauforum Seminar
Einführung in die Bauphysik im Holzbau

24. Januar 2018: Hamburger Holzbauforum #2
Immer rauf damit – Holzbau stockt auf! Effi ziente 
Wohnraumerweiterung, Aufstockung, Dachausbau

21. Februar 2018: Hamburger Holzbauforum #3
Holzbau in Hamburg – da geht doch was! Best Practice 
aus Hamburg unter Nachhaltigkeitsaspekten

18. April 2018: Hamburger Holzbauforum #4
Ist der Holzbau noch ganz dicht?
Bauphysikalische Aspekte und integrale Planung

Anmeldung auf www.zebau.de oder unter 040 380 384 0

ZEBAU – Zentrum für Energie, Bauen, Architektur 
und Umwelt GmbH
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Bewertungssystem nachhaltiger Kleinwohnhausbau (BNK)

Jan-Peter Peters, 
ingenieurbüro Peters
 
bromberger straße 53, 21629 neu Wulmstorf
tel.: +49 176 640 347 68
e-Mail: energie@ibp-nord.de
Web: www.ibp-nord.de

Ökologische, ökonomische und soziale Aspekte bewe-
gen unsere Gesellschaft, wenn es um enkeltaugliche zu-
kunftsfähigkeit geht. Insbesondere bei der Sanierung und 
beim Neubau von Gebäuden stehen Bauherren und Ge-
bäudebetreiber vor großen Herausforderungen, geplante 
Vorhaben nachhaltig und energieefizient umzusetzen.

Die europäische Union erlässt restriktive energiesparvor-
schriften und damit neue europaweite Vorgaben für zu-
kunftsträchtiges und umweltschonendes Bauen. mit der 
energieeinsparverordnung (eneV) werden die energie-
sparvorschriften in Deutschland in nationales recht um-
gesetzt. mit den Neuaulagen der eneV 2009, 2014 und 
2018 werden die energiesparvorschriften nach und nach 
verschärft. mit der eU-Gebäuderichtlinie ab 2020 wird sich 
der Standard für zukünftiges Bauen grundlegend ändern; 
dann dürfen nur noch Niedrigstenergiegebäude realisiert 
werden: Der verbleibende, fast bei Null liegende energie-
eigenbedarf sollte zu einem ganz wesentlichen Teil durch 
energie aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden – ein-
schließlich aus solchen, die erneuerbare energien am 
Gebäude, am Standort oder in der Nähe darbieten. ein 
Umdenken im Umgang mit (Bestands-) Gebäuden und zur 
Umsetzung einer energieefizienten Bauweise ist somit un-
umgänglich. Doch sind die Gebäude der zukunft folglich 
nur noch Passiv-, Nullenergie- oder Plusenergiehäuser? 
Bedeutet dies noch mehr Dämmung oder müssen wir zu-
künftig anders planen? Bei Neubau und Sanierung wer-
den wohl vermehrt Aspekte wie Baukultur, Gesundheit, 
Flächenverbrauch, Barrierefreiheit oder Naturgewalten 
berücksichtigt werden. Und es wird auch der gesamte 
Lebenszyklus eines Gebäudes und die Betrachtung des 
umfassenden Stadtquartiers eine wichtige rolle spielen, 
wenn es um nachhaltiges Bauen geht. Aktuell gibt es in 
Deutschland bereits zahlreiche Nachhaltigkeitsgütesiegel, 
wie etwa das „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen“ 
(BNB) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und reaktorsicherheit (BmUB) oder das „Deutsche 

Gütesiegel Nachhaltiges Bauen“ der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) für Büro- und 
Verwaltungsbauten, Schulen oder Industrieanlagen. Bei 
diesen werden nicht nur die Energieefizienz, sondern auch 
soziokulturelle, funktionale und ökonomische Qualitäten 
eines Gebäudes beurteilt. Für den Wohnungsbau stehen 
ebenfalls Nachhaltigkeitsgütesiegel, wie das „Qualitäts-
siegel Nachhaltiger Wohnungsbau“ des gleichnamigen 
Fördervereins, oder das „Bewertungssystem Nachhaltiger 
Kleinwohnhausbau“ (BNK) des Bau-Instituts für Ressour-
ceneffizientes und Nachhaltiges Bauen GmbH zur Verfü-
gung. Diese werden im rahmen der Baubegleitung bereits 
seit April 2016 durch die kreditanstalt für Wiederaufbau 
(kfW) gefördert. Neben baukonstruktiven, bauphysikali-
schen sowie energetischen zusammenhängen werden im 
rahmen des Vortrags Grundlagen und Praxisbeispiele für 
Neubau und Sanierungen aufgezeigt, ebenso wie Nach-
haltigkeitsgütesiegel und Fördermöglichkeiten. 

Nachhaltigkeitsbewertung von kleinwohnhausbauten © BirN 2015
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Der Vortrag beinhaltet eine neuartige kombinations-Sys-
tem-entwicklung, welche einerseits die Fragestellung des 
minimierten Wärmeverbrauchs darstellt und anderseits 
die Fragestellung der Wärmegewinnung behandelt.

Dies wird durch ein ökologisches sowie fungizid-freies 
Wärmedämmverbund-System gelöst und einem darin in-
tegrierten flächen-bündigen System, dass durch solare 
Lufterwärmung eine Wärmegewinnung ermöglicht und 
gleichzeitig die Schimmelgefahr nahezu ausschließt.

Der Vorteil eines derartigen Systems besteht weiterhin da-
rin, dass frische Luft angesaugt wird, also nicht über bspw. 
einen Wärmetauscher geleitet werden muss und trotzdem 
erwärmt ist. Diese erwärmte, frische Luft wird über einen 
Ventilator in den Innenraum des Objekts eingeblasen. Hier 
ist ein weiterer Vorteil dergestalt, dass man für den Betrieb 
des Ventilators keinen Netzanschluss benötigt. Vielmehr 
wird die erwärmte Luft, durch eine mit Photovoltaik betrie-
bene energie in den Innenraum geblasen.

ein weiterer Vorteil betrifft die Gestaltung dieser Luft-So-
larmodule. es besteht die möglichkeit, die als Abdeckung 
zu verwendenden Glasabdeckungen einzufärben. Da-
durch sind vielfältige, auch zu den Fassadenoberflächen 
konträr zu gestaltende Fassaden ausführbar.

Ökologisches Wärmedämm-
verbund-system mit integriertem 
Luftsolar-system

thomas ehret, 
fa. keimfarben gmbH
 
e-Mail: thomas.ehret@keimfarben.de
Web: www.keim.com/de-de

energetische und Luftsolarsanierung Objekt Ople/Sauerland 
© Wohnungsgenossenschaft im kreis Olpe Südsauerland eG

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

Der Schöck Isokorb® XT ist das erste 
Wärmedämmelement im Neubau mit 
Passivhaus-Zertifizierung* und ermög-
licht damit frei auskragende Balkone 

auch im Passivhaus. Für eine optimale 
Gestaltungsfreiheit bei gleichzeitiger 
Minimierung der Wärmeverluste. 
*Passivhaus Institut, Darmstadt, www.passiv.de

Mehr Gestaltungsfreiheit.
Frei auskragende Balkone im Passivhaus.

Besuchen Sie unsam Stand Nr. 11.

170467_Anz_IK_Effiziente_Gebäude_2017_87,5x130_DE_rz.indd   1 24.07.17   11:57

Energiee�  ziente Lösungen für die dezentrale Warm-
wasserversorgung mit E-Durchlauferhitzern für Hand-
waschbecken, Küche, Dusche und Bad. www.clage.de

Warmwasser 
sofort in Wunsch-
temperatur.

DLE_Tagungsband_der_Effizenten_Gebäude.indd   1 19.07.17   10:26
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Der megatrend der Dekarbonisierung und der Digitalisie-
rung sind die entscheidenden Treiber in der Immobilien- und 
energiewirtschaft. Die Bundesregierung hat mit ihren kli-
maschutzzielen klare Vorgaben zur einsparung von Treibh-
ausgasen gesetzt. Bis 2050 sollen 80 % des Primärenergie-
bedarfs gegenüber 1990 eingespart werden. Damit diese 
ambitionierten ziele erreicht werden, wurden im rahmen 
der Sektorkopplung für den Gebäudebereich hohe Anforde-
rungen gestellt. Die UrBANA als Dienstleister unterstützt 
die Wohnungswirtschaft bei der Umsetzung dieser ziele. 
Um die Anlagentechnik energetisch optimal gestalten zu 
können, wird mit dem kunden ein konzept erstellt. Darin 
geht es um die optimale Anlagenausstattung (Blockheiz-
kraftwerk, Solarthermische Unterstützung etc.) sowie den 
klimaneutralen Primärenergieeinsatz. Gleichzeitig werden 
die einbindung der e-mobilität und modernste messkon-
zepte zur Verbrauchsüberwachung eingesetzt. 
UrBANA hat hierfür, mit dem Projektentwickler metropol 
Grund, das ecoQuartiermanagement entwickelt, um ein 
Höchstmaß an Effizienz und ein Minimum an Treibhaus-
gasemission in den Objekten und Quartieren realisieren zu 
können. Hierbei geht es neben der energieversorgung auch 
um die Bauphysik und somit um den ökologischen Bau. 
Den Betrieb der Anlagen übernimmt UrBANA und führt 
diese in der effizientesten Kombination für den Nutzer 
durch. Dieser wird im rahmen der Digitalisierung über sei-
ne Verbräuche informiert und profitiert von niedrigen Ener-
giekosten für Wärme und Strom. Der Gebäudebesitzer hat 
einen professionellen lokalen energieversorger, der sich 
ganz auf das Quartier fokussiert und somit  den Primär-
energiefaktor und sonstige Qualitätsstandards, auch über 
die Laufzeit hinaus, garantiert.

Neue perspektiven in der 
Quartiersentwicklung

frank Jost, 
urbana energiedienste gmbH
 
e-Mail: f.jost@urbana.de
Web: www.urbana.de

Hamburg marienthal – ein Projekt der UrBANA energiedienste GmbH 
© UrBANA energiedienste GmbH

In Hamburg-Ottensen hat Vattenfall einen innovativen 
energiekeller mit modernster Technologie in einem Wohn- 
und Gewerbeobjekt am Standort Bahrenfelder Straße, 
ecke zeißstraße errichtet. Neben einer kombination aus 
Kessel und Blockheizkraftwerk (BHKW) befinden sich 
auch eine Wärmepumpe und eine elektroheizpatrone im 
Neubau. Das Besondere am energiekeller ist das zusam-
menspiel der einzelnen komponenten. Die raumluftgere-
gelte Wärmepumpe arbeitet nur dann, wenn das BHkW 
oder andere Anlagenteile Abwärme produzieren und das 
BHkW Strom liefert. So kann die Verlustleistung optimal 
ausgenutzt und ‚wiederverwendet‘ werden.

Auch die möglichkeit Strom in Wärme umzuwandeln, die 
sogenannte Power-to-Heat-Technologie, findet sich in die-
sem keller wieder. ein eingebauter OSkAr-Schichtspei-
cher ermöglicht die optimale Wärmespeicherung. zudem 
sorgen zwei Trinkwasserbehälter mit unterschiedlichen 
Temperaturniveaus für eine entkoppelte Trinkwasserauf-
bereitung. Während ein Behälter heißeres Wasser für den 
Gewerbekunden liefert, versorgt der zweite die benach-
barten Wohnflächen – Speicherverluste und Erzeugungs-
kosten können somit deutlich minimiert werden.

mit Hilfe einer umfangreichen und zeitgemäßen mess-
technik wird die Bestimmung des Wirkungs- und Nut-
zungsgrads kontinuierlich überprüft und durch unsere 
Simulationen verifiziert. Bereits nach der ersten Rege-
lungsoptimierung konnte ein hoher Gasausnutzungsgrad 
erreicht werden. Dies ist ein toller erfolg und verbessert 
die CO2-kennwerte deutlich.

Ein Keller voller Energie – ein stück 
Energiewende in Hamburg-ottensen

thorsten Müller, 
Vattenfall energy solutions gmbH
 
e-Mail: thorsten.mueller@vattenfall.de
Web: energy-solutions.vattenfall.de

© Vattenfall  energy Solutions GmbH
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Das erreichen europäischer klimaschutzziele erfordert 
großes engagement aller Akteure. Auch seitens der kom-
munen sind Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz dringend erforderlich. Insbesondere sind solche 
konzepte gefragt, die nicht einzelne Gebäude, sondern 
ganze Quartiere betrachten. 

Der kreis rendsburg-eckernförde reagiert und entschei-
det sich im rahmen einer Quartiersanierung bei der Wär-
meversorgung für eine zukunftsweisende Technologie. 

Das integrierte konzept setzt im Bereich der Haus- und 
Versorgungstechnik an. Durch die intelligente Vernetzung 
verschiedener Wärmeerzeuger, wird ein möglichst hoher 
Anteil regenerativer energie nutzbar gemacht. ein eis-
energiespeichersystem in Verbindung mit mehreren Wär-
mepumpen stellt die Gesamtheizlast von ca. 1.850 kW für 
drei Gebäude zur Verfügung. Die beiden unterirdischen 
eisspeicher-Behälter haben ein Gesamtvolumen von 850 
m3. Durch spezielle Absorber, die auch ohne direkte Son-
neneinstrahlung Wärme gewinnen, wird energie aus der 
Umgebung gewonnen und dem Speicher zugeführt. Der 
CO2-Ausstoß kann im Vergleich zum Ist-zustand um ca. 
38 Prozent reduziert werden. Im Verlauf der Sanierung 
können weitere Gebäude in das Netz eingebunden wer-
den. Abwärme, insbesondere aus den Nicht-Wohngebäu-
den, würde die Effizienz des Gesamtsystems weiter ver-
bessern. Diese konzeptionelle Herangehensweise lässt 
sich auf modernisierungsprojekte für Altbauquartiere oder 
sonstige innerstädtische Wohnquartiere transferieren.

Eisspeichertechnologie 
als Beitrag zur Energiewende

Heiko Lüdemann, 
Viessmann eis-energiespeicher gmbH
 
e-Mail: h.luedemann@eis-energiespeicher.com
Web: www.eis-energiespeicher.com

Funktionsschema und komponenten des eis-energiespeichersystems 
© Viessmann eis-energiespeicher GmbH

Eine Idee der ZEBAU GmbH, Große Elbstr. 146, 22767 Hamburg
Tel.: 040 380 384-0, Fax: -29, kkn@zebau.de, www.zebau.de

Kommunales · Klima · Netzwerk

Das Kommunale Klima Netzwerk ist ein Zu-
sammenschluss verschiedener Akteure des 
kommunalen Klimaschutzes in der Metropol-
region Hamburg. Seien Sie dabei!

Bleiben Sie auf dem Laufenden:
mit dem NEWSLETTER des Kommunalen 
Klima Netzwerkes.
Jetzt anmelden auf www.klima-kommunal.de

WWW.KLIMA-KOMMUNAL.DE
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Vom Abrisskandidaten zum KfW-Effizienzhaus

sascha komoll, 
kLiMaWerk energieagentur gmbH & co. kg
 
salzstraße 21, 21335 Lüneburg
tel.: +49 4131 287 580 1
e-Mail: komoll@klimawerk.de
Web: www.klimawerk.de

Thomasburg liegt am rande der Lüneburger Heide in ei-
nem ländlichen und dünn besiedelten Gebiet. Die Bauern-
häuser wurden daher einer flexiblen Nutzung angepasst 
und als sogenannte Wohnstallhäuser errichtet, in denen 
ursprünglich menschen und Tiere unter einem Dach zu-
sammenlebten. 

Das 1906 als Wohngebäude mit Stalltrakt in massiv-
bauweise (eingeschossig mit teilausgebautem Dachge-
schoss) errichtete ortstypische Backsteingebäude wies 
sehr hohe energieverbräuche und ein nicht mehr zeitge-
mäßes raumangebot auf. mit einem umfangreichen Ge-
samtkonzept aus aufeinander abgestimmten bau- und an-
lagentechnischen maßnahmen wurde, bei gleichzeitigem 
erhalt des historischen erscheinungsbildes, der eneV-
Neubaustandard erzielt. 

Für das Gebäude bestehen keine denkmalpflegerischen 
Auflagen. Dennoch sollte der baukulturelle Wert erhalten 
und das äußere erscheinungsbild durch die Sanierungs-
maßnahmen weitestgehend unverändert bleiben. 

Nach Instandsetzung der Dachkonstruktion wurden die 
Dachflächen und die Geschoßdecke zum unbeheizten 
Dachraum mit ökologischen Dämmstoffen versehen. Der 
Fußboden gegen erdreich sowie die kellerdecke wurden 
gedämmt, die Außenwände mit diffusionsoffener Innen-
dämmung und teilweise mit kerndämmung versehen. 

Die erneuerung der Fenster erfolgte durch den einbau 
von Passivhausfenstern. Der Heizenergiebedarf wird über 
einen wassergeführten Pellet-kaminofen und eine thermi-
sche Solaranlage mit Vakuumröhrenkollektoren und Puf-
ferspeicher gedeckt. eine Gasbrennwerttherme dient der 
Warmwasserbereitung und der Abdeckung der Spitzen-
last für Heizwärme. Abgerundet wird das Anlagenkonzept 
durch eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung, die u. a. die auftretende raumfeuchte aufgrund der 
luftdichten Bauweise reguliert. 

Die Umsetzung des Gesamtvorhabens wurde im vergan-
genen Jahr als ein herausragendes Beispiel mit Vorbild-
wirkung im Rahmen der Kampagne „Grüne Hausnummer“ 
in Niedersachsen ausgezeichnet.

Projektfoto 1948 
© kLImAWerk eNerGIeAGeNTUr

Projektfoto Saniert 2016 
© kLImAWerk eNerGIeAGeNTUr
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Das Kutscherhaus:
Das 1873 erbaute Gebäudeensemble für max Gottlieb 
Nordmann wurde im 2. Weltkrieg bis auf das kutscher-
haus vollständig zerstört. Das unter Denkmalschutz ste-
hende Gebäude stand nach der Wende leer, war stark 
durchfeuchtet und in einem ruinösen zustand. Das kut-
scherhaus mit einer Grundfläche von etwa 170 m2 steht 
auf einem 2.500 m2 großen Areal in zentraler Lage, nahe 
der elbe. Vor dem Hintergrund der höckerartigen kuba-
tur des kutscherhauses und früheren Nutzung galt es, die 
Originalität des kutscherhauses zu bewahren sowie eine 
zukunftsorientierte und ökologische Lösung zu entwickeln 
und zu einer Symbiose zu vereinen. 

sanierungskonzept:
Das kutscherhaus wurde vollständig entkernt und ein 
innovatives Haus im Haus-konzept nach den Prinzipien  
Cradle to Cradle entwickelt. Die aus Sandstein und ziegel 
bestehende historische Bausubstanz wurde in das Nach-
haltigkeitskonzept integriert. In elementierter Holzbauwei-
se wurden U-Schalen aus nur 40 mm Baubuche über 2 bis 
zu 3 Geschossen in das kutscherhaus eingehoben und 
montiert.

Das Gebäude wurde als Nur-strom-Haus konzipiert und 
gebaut.  Die Energieversorgung ist zu 100% ökologisch 
und wird über organische Solarfolien auf dem Dach und 
das öffentliche Netz gesichert. Die Temperierung des kut-
scherhauses erfolgt über eingebaute Carbon-Heizvliese 
innerhalb der Deckenelemente. eine eigens dafür entwi-
ckelte Steuerung ermöglicht eine größtmögliche Flexibilität 
des Energiemanagements. Reflektionsfolien umhüllen die 
Holzkonstruktion und werfen die Wärmestrahlen zurück in 
die Innenräume. Biodynamische Beleuchtungskörper im 
Deckenbereich sorgen für eine effiziente und naturnahe 
Beleuchtung der Innenräume. 

DENK-mAL ANDErs – eine Werkpräsentation

gerd Priebe, gerd Priebe architects & consultants 
und adeline Wagner, cLage gmbH
 
e-Mail: gerd.priebe@gpac.de / awa@clage.de
Web: www.clage.de

kutscherhaus von Innen 
© Gunter Binsack

Die erzeugung des Warmwassers erfolgt über dezentrale 
energie- und raumeffiziente Elektrodurchlauferhitzer. Kur-
ze Leitungswege und der Verzicht auf eine Warmwasser-
speicherung vermeiden Bereithaltungsverluste und bieten 
hohen komfort. Die bedarfsgerechte Versorgung mit Blick 
auf die Ansprüche des Nutzers steht beim kutscherhaus 
im Fokus.

Der Grundgedanke dieses Projektes war es, ein Beispiel 
für ein zukunftsweisendes Objekt hinsichtlich eines holis-
tischen Ansatzes zu schaffen. es wurden neue Antworten 
in einer sich ständig verändernden Welt gefunden. Das 
kutscherhaus als Demonstrator steht für einen geänder-
ten Umgang mit Planungs- und Herstellungsprozessen, 
mit ressourcen, mit energie und der Nutzungsvielfalt von 
räumen in einer bestehenden Gebäudestruktur. „mehr mit 
weniger“ verdeutlicht ein neues Denkmodell: mit weniger 
ressourcen mehr Qualität zu schaffen. es ist ein inspirie-
render Lebensraum entstanden, der ein innovatives Bau-
konzept erlebbar macht und als Ort der Begegnung dient.

kutscherhaus Außenansicht 
© Gunter Binsack
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Gebäude-Highlight aus 1965: Bei der Sanierung eines 
Wohnblocks war das ganze können von allen Beteiligten 
gefragt. Fenster und Türen sollten unter Berücksichtigung 
von Statik, Schallschutz und Wärmebrücken ausgetauscht 
werden. Doch die Herausforderung lag erstmal in der Bau-
substanz, die laut den Unterlagen mit Hohlblocksteinen 
errichtet worden war. Tatsächlich fand man sehr abenteu-
erliche Wandmaterialien vor: wiederverwendete Steine, 
ziegelsplitt und in Frischbeton eingelegte „Sauerkrautplat-
ten“. Dieses inhomogene Gemisch war mit einer 2,5 cm bis 
8 cm dicken Putzschicht überzogen. 

Wie sollte man auf diesem Untergrund Wärmedämmung 
eben aufbringen und die Fenster so solide befestigen, 
dass sie die nächsten 30 Jahre einwandfrei ihre Aufgabe 
erfüllen würden – noch dazu, wenn sie in der Dämmebene 
platziert werden sollten? 

Die Lösung: Verwendung eines zargen-Systems in der 
Dämmebene. Damit war es möglich, alle improvisierten 
Wandaufbauten zu ergänzen und zusätzlich eine zentrale 
Anforderung des Bauherrn zu erfüllen: die neuen Fenster 
erst dann einzubauen, wenn alle Vorarbeiten abgeschlos-
sen waren, um für die mieter die Begleiterscheinungen 
zu minimieren. eine überzeugende Lösung auch noch in 
30 Jahren, da die Fenster jederzeit ausgetauscht werden 
können, ohne die Fassade anzutasten.

Herausforderung für die Fenster- 
und Türmontage in der Dämmebene 
bei einer energetischen sanierung

frank unglaub, 
tremco illbruck gmbH & co. kg
 
e-Mail: frank.unglaub@tremco-illbruck.com
Web: www.tremco-illbruck.com/de_de/startseite

Sanierungsobjekt in Berlin
© tremco illbruck

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir zukunftsweisende 
Technikkonzepte für Ihre Projekte – sprechen Sie uns an!

Q-Data Service GmbH
Informations- und Elektrotechnik 

Wendenstraße 4, 20097 Hamburg 
Tel.: +49(40)-70 10 14-0, E-Mail: info@qds.de 

Smarte Steuerungen
Gebäudeautomation

Energieeffizienzsteigerung

Hier im Foyer 
Stand Nr. 1

Energiemanagement-Lösungen
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Kühlen ohne Kältemaschine – 
Entwicklung von pcm-Kühlsystemen für die TGA

dr. bruno Lüdemann, 
roM technik Ltd. & co. kg
 
tilsiter straße 102, 22047 Hamburg
tel.: +49 40 694 925 46
e-Mail: bluedemann@rom-technik.de
Web: www.rom-technik.de

Thermische Speicher werden in der regel mit Wasser 
als Speichermedium betrieben. In den konventionellen 
Systemen der  kältetechnik steht für die Speicherung ein 
Temperaturhub von maximal sechs kelvin zur Verfügung. 
Daher sind mit Wasser betriebene kältespeicher gemes-
sen an ihrer Speicherkapazität relativ groß und teuer. Die 
Nutzung von PCm (Phase Change materials) ermöglicht 
gerade in der kältetechnik interessante möglichkeiten 
kompakte Speicher mit nahezu verlustloser Speicherung 
zu entwickeln, die die im Phasenwechsel des materials ge-
speicherte energie nutzen. 

Für Systeme der energieversorgung in der technischen 
Gebäudeausrüstung kommen vorrangig technische Paraf-
fine oder Salzhydrate zum Einsatz. Die Paraffine können 
durch einstellung der moleküllängen im Herstellungspro-
zess auf bestimmte gewünschte Schmelzbereiche (z.B. 
14°C bis 18°C oder 18°C bis 22°C) im Bereich der raum-
temperatur zugeschnitten werden. Diese speziellen Wach-
se können im direkten Austausch mit raum- oder Au-
ßenluft die Wärme der Luft aufnehmen, aufgeschmolzen 
werden und so die in kontakt tretende Luft herunterkühlen. 

Die Schmelzenthalpien der reinen PCm liegen je nach 
Temperaturbereich zwischen 100 und 200 kJ/kg. Inner-
halb des auf wenige kelvin begrenzten Temperaturhubs 
von kältesystemen gelingt es gegenüber dem klassischen 
Wärmeträger Wasser die Speicherfähigkeit von Wasser-
Paraffin-Gemischen, sogenannter PCS (Phase Change 
Slurries) um ein Vielfaches anzuheben – bei einem Tem-
peraturhub von sechs kelvin lassen sich zum Vergleich 
nur rund 25 kJ/kg transportieren. 

Die rOm Technik entwickelt in der eigenen F&e-Abteilung 
seit gut 10 Jahren verschiedene Lösungen für PCm-käl-
tespeicher, die auf makroverkapseltem PCm in Form von 
Platten oder spezieller zylinder oder pumpbaren PCS als 
wässriger Mischung mit mikroverkapseltem Paraffin oder 

als emulsion basieren. Neben den wasserbasierten Spei-
chern wurde auch ein Fassadenlüftungsgerät entwickelt, 
das einen PCM-Plattenspeicher in Form einer mit Paraffin 
beladenen Graphitmatrix enthält. Durch kühle Nachtluft 
werden diese Speicher nachts im Außenluftbetrieb ent-
laden und können bei sommerlichen Außentemperaturen 
und bei Übertemperaturen in den zu kühlenden räumen 
durch das Aufschmelzen des Paraffins die Außen- oder 
raumluft in diesem Plattenspeicher direkt auf angenehme 
20°C herunterkühlen – raumkühlung ganz ohne kältema-
schine. Diese Verschiebung der nächtlichen kühlkapazität 
der Umgebung in den Tag verbunden mit einer verlustlosen 
Speicherung lässt sich genauso mit den wasserbasierten 
PCS-Speichern realisieren. Durch den Probebetrieb in La-
bor- oder Demoanlagen werden Betriebsstabilität, kapazi-
tät und energetische Vorteile dieser Speicher geprüft und 
bewertet. 

Der Vortrag umreißt die wichtigsten entwicklungen und 
Fortschritte und bewertet die Grenzen und die Aussich-
ten dieser Technik aus Sicht des TGA-Anlagenbauers und 
Dienstleisters rOm Technik.

entwicklung von PCm-kühlsystemen bei der rOm Technik 
© rOm Technik

erhöhung der Speicherdichte durch PCm 
© rOm Technik, 2013
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Internet of Things (IoT), Cloud Computing und Smart Buil-
dings sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzuden-
ken. In den nächsten Jahren wird eine weitere zunahme 
von kommunikativen und intelligenten Geräten sowie der 
damit verbundenen Datenströme erwartet. Das IoT ist da-
mit in der Lage, die entsprechenden Geräte mit dem Inter-
net oder anderen kompatiblen Geräten zu verbinden und 
auf diese Weise Daten auszutauschen. Die Treiber hierfür 
sind sinkende kosten für Verbindungen bei gleichzeitiger 
erhöhung der Bandbreite, der Anstieg WiFi-fähiger Gerä-
te sowie die zunehmende Verbreitung von Smartphones 
und Wearables. Bis 2020 werden Netzwerke mit bis zu 50 
milliarden Teilnehmern (menschen und Geräte) erwartet 
[Quelle: Accenture, IDC, Cisco Visual Index report]. 

Dies betrifft nicht nur den Bereich Consumer und Smart 
Homes, sondern erfasst auch zunehmend die zweck-
bauten, also Smart Buildings. Der einsatz von Digital 
Controllern (DDC) und Gebäudeleittechnik ist bereits seit 
Jahrzehnten realität in der technischen Gebäudeausrüs-
tung (TGA). Damit stehen in der TGA schon heute große 
Datenvolumina zur Verfügung. mit der steigenden Anzahl 
intelligenter und kommunikativer Geräte ist hier ein wei-
terer zuwachs zu erwarten. Hatten Unternehmen lange 
zeit Bedenken bei der Implementierung eigener Cloud-
Lösungen bezüglich Sicherheit und Anwendungsrahmen, 
wird die Cloud spätestens mit dem einzug von IoT-kon-
zepten ins Gebäude unumgänglich. Damit Betreiber aber 
aus diesen Datenmengen wertvolle rückschlüsse auf den 
Zustand ihrer technischen Gebäudeausrüstung, die Effi-
zienz des Gebäudebetriebes und somit auch auf den Be-
darf an Wartungs-, Instandhaltungs- und Investitionsmaß-
nahmen in echtzeit ziehen können, müssen sie die Daten 
verstehen und mittels Big Data Analytics auswerten. Die 
anschließende Visualisierung der Daten mittels übersicht-
lichen und informativen Dashboards zu spezifischen Ge-
bäude- und Anlagenzuständen unterstützen Betreiber bei 
der kontinuierlichen Betriebsoptimierung. Dashboards und 

Berichte informieren darüber hinaus über die einhaltung 
vereinbarter Betriebsparameter. Dank der echtzeitanaly-
se von Daten können die notwendigen ressourcen gezielt 
eingesetzt werden sowie rückschlüsse auf Instandhal-
tung und Investition getroffen werden.

Im Alltag längst etabliert, verstärkt die einbindung mobiler 
Geräte diesen effekt und bedeutet für die Gebäudenutzer 
und -betreiber ein verbessertes erleben von Gebäuden. 
mobile Apps ermöglichen beispielsweise zugangskon-
trolle und dynamische Orientierung für mitarbeiter, Be-
sucher und Lieferanten. ebenso werden die möglichkei-
ten zur Interaktion, beispielsweise rückmeldungen über 
mängel oder komfort, deutlich verbessert. Insbesondere 
in Gefahrensituationen verhelfen mobile Geräte zu einer 
schnelleren reaktion, da Facility manager laufend Status-
meldungen empfangen und bei zwischenfällen umgehend 
Gegenmaßnahmen in die Wege leiten können. eigentü-
mer und Betreiber profitieren von der Optimierung der Be-
triebseffizienz und der Harmonisierung mit Umwelt- und 
Industriestandards. 

Digitalisierung in der technischen Gebäudeausrüstung

tobias kalb, 
Honeywell building solutions gmbH
 
Heinrich-Hertz-straße 40, 40699 erkrath
tel.: +49 211 920 611 6
e-Mail: tobias.kalb@honeywell.com
Web: honeywell.com/sites/hbs/Pages/Home.aspx

Connected Services © Honeywell Inc. © Honeywell Inc.



 FachkonFerenz eFFiziente Gebäude 2017 | 37

FOrUm D2 – eNTWICkLUNGeN IN Der TeCHNISCHeN GeBÄUDeAUSrÜSTUNG

Der digitale prüfstand für Gebäudeperformance: 
Spezifikation und Prüfung von Gebäudefunktionen

dr. stefan Plesser, institut für gebäude- und 
solartechnik, tu braunschweig
 
Mühlenpfordtstraße 23, 38106 braunschweig
tel.: +49 531 391 634 05
e-Mail: plesser@igs.bau.tu-bs.de
Web: www.tu-braunschweig.de/igs

Gebäude sind in den letzten 20 Jahren immer komplexer 
geworden. Alle Beteiligten – Planer, errichter und Betreiber 
– sind häufig überfordert. In der Folge erreichen Gebäude 
oft nicht die in der Planung geforderte Systemfunktionalität. 
Mit dem „Digitalen Prüfstand für Gebäudeperformance“ der 
synavision GmbH kann ein Technisches monitoring kosten-
günstig, präzise und schnell durchgeführt werden. 

Digitales prüfkonzept für Gebäudeperformance
Der Digitale Prüfstand ermöglicht Qualitätsprüfungen für 
das Schlüsselgewerk Gebäudeautomation und die von ihr 
geregelten Anlagen. Dabei werden die geplanten Funktio-
nen der Anlagen zunächst in einzelnen Betriebszuständen 
und Betriebsregeln in Anlehnung an VDI 3814-6 spezifi-
ziert. Anschließend werden die entsprechenden Betriebs-
daten aus der Gebäudeautomation für den zu prüfenden 
zeitraum in kurzen zeitschritten erfasst, importiert und mit 
der Spezifikation zusammengeführt. Der Prüfstand prüft 
dann automatisch, ob die tatsächlichen Funktionen im Be-
trieb mit den Vorgaben übereinstimmen.
Das Verfahren ist sowohl anwendbar auf regelgrößen und 
Schaltbefehle als auch auf Leistungskennzahlen (key-
Performance-Indikatoren) des überprüften Systems. Der 
Grad der Übereinstimmung zwischen Planung und Betrieb 
lässt sich in der Kenngröße „Betriebsgüte“ darstellen, die 
als übergeordneter kPI eine Bewertung und einen Ver-
gleich der Anlagenperformance ermöglicht. So entsteht 
ein Qualitätsregelkreis, der ein weitgehend automatisier-
tes, standardisiertes und damit wirtschaftliches Qualitäts-
management ermöglicht.
Die Leistungsfähigkeit wurde 2016 in einem Forschungs-
projekt anhand von sechs Gebäuden mit rund 20 geprüf-
ten Anlagen nachgewiesen. mittlerweile hat synavision 
mehr als 500 Anlagen in rund 100 Projekten geprüft. Die 
Projekte haben gezeigt, wie dringend ein umfassendes 
Qualitätsmanagement für die TGA gebraucht wird, um Ge-
bäude wirtschaftlich zu betreiben und klimaschutzziele in 
der Praxis wirklich zu erreichen.

Neue AmEV Empfehlung Technisches monitoring 
Auch die öffentliche Hand hat den Bedarf für Qualitäts-
management erkannt. Im August 2017 hat der AmeV die 
neue „Empfehlung Technisches Monitoring“ veröffentlicht. 
Diese definiert ein präzises Leistungsbild, um die Perfor-
mance von Gebäuden und technischen Anlagen zu prü-
fen. zentrale Aspekte sind die Prüfung der notwendigen 
Planungsleistungen (zielwerte), die erfassung von Da-
ten der Automation in Probebetrieben (Ist-Werte) und die 
transparente Prüfung, in der regel durch einen unabhän-
gigen Dritten. 
Weitere Anwendungsfelder sind z. B. Gebäudezertifizie-
rungen nach DGNB („Systematische Inbetriebnahme“) 
und LEED („Monitoring-based Commissioning“). „Die Er-
fahrungen in den ersten 500 Anlagen haben bestätigt, 
dass wir mit dem digitalen Prüfstand genau auf dem rich-
tigen Weg sind“, sagt Dr. Stefan Plesser, Geschäftsfüh-
rer der synavision. „Durch die umfassende Digitalisierung 
können unsere kunden diese neue Dienstleistung nun 
schnell, robust und wirtschaftlich attraktiv in den markt 
tragen“.

Nächste schritte der Digitalisierung
Die nächsten entwicklungsaktivitäten des Digitalen Prüf-
stands, unter anderem mit Prüfanstalten, Herstellern und 
Contractoren gehen nun kurzfristig in richtung von zerti-
fizierungskonzepten für die Systemperformance von Ge-
bäuden und Anlagen. Damit geht die Baubranche einen 
weiteren wichtigen Schritt in richtung Digitalisierung.

Das entscheidende Gewerk: die Gebäudeautomation 
© IGS TU Braunschweig

Der Stiebel energy Campus in Holzminden 
© Stiebel-eltron
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