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VORWORT

Das Schlaue Haus in Oldenburg…………….

Nachhaltig - energetische Betrachtungen,  

Gebäudetechnik

gemeinsam die Errichtung und den Betrieb 
-

-
fenster der Wissenschaft in der Innenstadt Ol-
denburgs anwendungsorientierte Forschung 
und Entwicklung und  praxisorientierte Aus 
– und Weiterbildung dem breiten Publikum 
wie auch den Fachleuten und Interessierten  
anbieten.

-
chitekturbüros Behnisch aus Stuttgart sehen 

-
menfelder der Nachhaltigkeit und des Klima-

-

Performens  beispielhaft realisiert werden sol-
len.

-
schaftlichen Entwicklung sollen in dem 

-

Aufgabe des Masterkurses „ Energie + Gebäu-
-

-
-

Die nachfolgenden studentischen Beiträge 
beleuchten die unterschiedlichen Themenfel-

-
ner nachhaltigen technischen Entwicklung 
auf.

Oldenburg, im Februar 2010
Prof. Dipl.Ing. Klaus-Dieter Luckmann
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Globale Betrachtung

Die Erde ist zu 70,8% (361 Millionen km2) von 
Wasser bedeckt. Der Süßwasseranteil des ge-
samten Wassers der Erde beträgt ca. 2,6%, 
hiervon können nur 0,3% als Trinkwasser ver-
wertet werden. Dieser kleine Teil an Trinkwas-
ser kann, durch Mehrfachverwendung oder 
Nutzung anderer Ressourcen wie Salzwasser, 
sparsam verwendet oder ersetzt werden. Die-
se regenerativen Möglichkeiten der Wasser-
versorgung werden in unserer Arbeit thema-
tisiert. Die Vorkommen an für den Menschen 
verträglichem Wasser sind ungleich verteilt. 
1,1 Milliarden Menschen weltweit haben weni-
ger als 20 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung. 
Dabei verbraucht eine Person in einem deut-
schen Haushalt jedoch durchschnittlich 127 
Liter Wasser täglich. Da Aufbereitungsanlagen 
meist mit hohem Kostenaufwand verbunden 
sind, können sie gerade in den Ländern, in de-
nen starker Wassermangel herrscht, zu selten 
eingesetzt werden.

In Deutschland werden sie aus ökologischen 
und ökonomischen Gründen verwendet. Hier 
sparen sie langfristige private Kosten ein und 
schonen den natürlichen Wasserkreislauf. 99% 
der deutschen Bevölkerung, d.h. Mehr als 81 
Millionen Menschen, beziehen ihr Trinkwasser 

aus dem öffentlichen Netz. Das Wasser für die 
Versorgung der Bevölkerung besteht zu 74% 
aus Grund- und Quellwasser. 

Historische Betrachtung

Die Geschichte der menschlichen Nutzung 
von Wasser und somit der Hydrologie (Wissen-
schaft von Wasser), der Wasserwirtschaft und 
des Wasserbaus ist durch eine geringe Anzahl 
von Grundmotiven geprägt. Schon bei den 
ersten sesshaften Menschen über die Antike, 
das Mittelalter bis hin zur Neuzeit stand im 
Zentrum immer ein Konflikt zwischen zu viel 
und einem zu wenig Wasser. Dabei war jeder 
fast immer der Gefahr ausgeliefert, ob durch 
Dürren die Ernte einging oder das Hochwas-
ser Leben und Besitz bedrohte. Bis heute steht 
das Thema Wasser in den meisten Religionen 
der Welt ganz weit vorne. Oftmals hängt die 
Frage des Überlebens von der Lösung der von 
der Lösung der zahlreichen Wasserprobleme 
ab.
Als Zielstellung war es schon immer, allen 
Nutzungsansprüchen gerecht zu werden und 
dabei jedem Menschen einen ihn zustehen-
den Teil des Wasser zu garantieren. Dies zu 
gewährleisten diente das Wasserrecht als eine 
der ersten Rechtsformen zur Mitbegründung 

Wasser - Allgemeine Infos

Abb.1
Globale Wassersituation 2050
Quelle: Fischer & Heilig, 1997

Abb.2
Wasserverbrauch im Vergleich
Quelle: Welthungerhilfe

Abb.3
Wasservorkommen auf der Welt
Quelle: www.koblenz.de

1 Allgemeine Infos
  1.1 Globale Betrachtung
  1.2 Historische Betrachtung
   1.2.1 Wasser in der antiken Wissenschaft
   1.2.2 Wasser in der Religion
   1.2.3 Wasser in der Geschichte
   1.2.4 Wasserverbrauch
  1.3 Allgemeines zu Wärme, Kälte, Strom und Wasser
  1.4 Begriffsdefinitionen

2 Nachhaltigkeit
  2.1 Virtuelles Wasser
  2.2 Der Wasserfußabdruck
  2.3 Der richtige Umgang mit Wasser
   2.3.1 Trinkwasser sparen
   2.3.2 Sparen, effizient und komfortabel
   2.3.3 Wassersparen im Bad
   2.3.4 Durchflussbegrenzer und Luftsprudler
   2.3.5 Thermostatarmaturen
   2.3.6 Wassersparduschköpfe
   2.3.7 Sparsame WC-Spülkästen
   2.3.8 Abflussverstärker
   2.3.9 Beispiele
 
3 Anlagentechnik
  3.1 Dachentwässerung
  3.2 Regenwassernutzungsanlagen
   3.2.1 Prinzip
  3.3 Grauwassernutzungsanlagen
  3.3.1 Installation und Wartung
  3.4 Schwarzwassernutzung
  

3.5 Wirtschaftlichkeit
  3.6 Regenwassernutzung Förderung
 
4 Kurzbewerbung Schlaues Haus

Wasser

8 9



der ersten zentralistischen Zivilisationen.
Genau wie die Menschheitsgeschichte zeigt 
sich auch bei der langen Geschichte der 
Wassernutzung klar, dass dieser nicht als ein 
kontinuierlicher Entwicklungspfad gesehen 
werden kann. Immer wieder wurde dieser un-
terbrochen bis hin zu Stagnationsphasen. So 
beeindruckend und kreativ frühere wasser-
bauliche Anlagen, war und ist man letztlich 
auch heute noch abhängig von Natur, was 
jedoch erst in vergleichsweise jüngster Zeit 
wirklich verstanden wird.

Wasser in der antiken Wissenschaft

Die große Bedeutung von Wasser zeigt sich 
alleine schon durch die Betrachtung der frü-
hesten Philosophen als eines der vier Urele-
menten. Aristoteles führt Wasser bei seiner 
Vier- Elementen- Lehre neben Feuer, Luft und 
Erde als viertes Element auf.

Wasser in der Religion

In den Religionen hat Wasser oft einen hohen 
Stellenwert. Häufig wird die reinigende Kraft 
des Wassers beschworen, wie zum Beispiel im 
Hindu- Glauben beim rituellen Bad im Gan-
ges, im Islam in Form der Gebetswaschung 
vor dem Eintritt in einer Moschee oder im Ju-
dentum eine Mikwe.
„Für das Christentum ist Wasser das Urele-
ment des Lebens. Es kommt zunächst als 
Quelle aus dem Schoß der Erde und steht 
für Fruchtbarkeit, Mutterschaft, Ursprung 
und Anfang einer unverbrauchten Reinheit. 

Danach erscheint das Wasser in der Bibel als 
Fluss. Die großen Ströme, Nil, Euphrat und Ti-
gris als Lebensspender der großen Israel um-
gebenden Länder. Schließlich der Jordan, der 
Israel Leben gewährt. Zuallerletzt das Meer. 
Eine in seiner Majestät bestaunte Macht, aber 
auch gefürchteter Gegenpol zur Erde. Gott 
der Schöpfer des Meeres und der Erde, weist 
das Meer nach der Sintflut in seine Grenzen. 
Später wird der Durchzug durch das Rote 
Meer für Israel zum Symbol seiner Rettung. 
Es verweist auf Christus, wird zum Bild auf 
das Kreuzesgeheimnis. Um wiedergeboren 
zu werden muss der Mensch in das Rote Meer 
eintreten, mit ihm in den Tod hinuntersteigen 
um so neu mit dem Auferstandenen zum Le-
ben zu gelangen.“ (Wikipedia Wasser)

Wasser in der Geschichte

In der Geschichte der Nomandengruppe war 
es normal sein wirtschaftliches Handeln auf 
eine jeweils vorherrschende Wassersituati-
on einzustellen. Für sie bedeutete dies, sich 
durch Wanderbewegungen an der regiona-
len und saisonalen Verfügbarkeit von Wasser 
auszurichten, also zum Beispiel den Herden 
von Wasserstelle zu Wasserstelle zu folgen. 
Für den Zusammenhalt der Gruppen war es 
unerlässlich, dass allen Mitgliedern eine Exis-
tenzgrundlage gegeben wurde, um ihre Lo-
yalität zu sichern. Dazu gehört auch eine An-
teil an den verfügbaren Wasserressourcen. Es 
existierte also ein ungeschriebenes Recht auf 
Wasser.

Mit der Sesshaftwerdung entstanden neue 
komplexe Anspruchs- und Versorgungsstruk-
turen. Das galt besonders für Gesellschaften, 
die in Gebieten lebten, wo die Niederschlags-
menge zu gering war, um Ackerbau zu er-
möglichen, so dass eine zusätzliche Bewäs-
serung durch Quellen, Flüsse oder Brunnen 
erforderlich war. Der Schweizer Schriftsteller 
Adolf Muschg hat diesen Prozess so beschrie-
ben: „Um sich das fließende Lebensmittel auf 
Dauer zu sichern, statt ihm nomadisch nach-
zuziehen, lernten die Menschen am Umgang 
mit dem Wasser, sich selbst höher zu organi-
sieren. Wasserrechte sind überall, wo Über-
fluss oder Mangel an diesem Lebenselement 
herrschen, der Ursprung der Kulturgesell-
schaft. (Die Menschen) lernten Wasser vertei-
len, rationieren, speichern; die Nutzung des 
Wassers war, wie der Schutz vor ihm, nur als 
Gemeinschaftsleistung zu vollbringen... Das 
Wasser gebot eine strikte Ordnung, aber es 
erlaubte keine zentrale Gewalt ohne Mitver-
antwortung aller Benutzer. Die Gleichheit, der 
das Wasser physikalisch zustrebte, schien der 
Gerechtigkeit verwandt, die es sozial begüns-
tigte; im Wasserrecht steckte auch schon der 
Keim zur Demokratie. Denn niemand kann 
es beherrschen, wenn er es nützen will, ohne 
ihm zugleich zu dienen:“ (Adolf Muschg: Der 
Mensch folgt dem Wasser)
Die bekanntesten Beispiele für den Aufbau 
solcher komplexen sozialen und wasserbau-
lichen Strukturen sind die Bewässerungspro-
jekte am Nil sowie an Euphrat und Tigris. In 
diesen Gebieten war eine Landwirtschaft nur 
durch eine organisierte Form der Nutzung 

durch Flusswasser für Bewässerungszwecke 
möglich. Bereits vor 5000 Jahren entstanden 
am Nil komplizierte Systeme zur Nutzung der 
jährlichen Überschwemmungen des Flusses 
für eine regulierte Bewässerung der Felder 
und eine Rückführung des Wassers in den 
Fluss. Um dieses System zu erbauen und zu 
unterhalten wurde stark auf die Loyalität der 
Bauernfamilien gesetzt. Es gab verbindliche 
Gesetzte, die die Pflichten der Einwohner für 
die Erhaltung und den Ausbau der Bewässe-
rungssysteme regelten, aber auch ihre An-
sprüche auf Wasser sicherten.

Ähnlich war es an Euphrat und Tigris und 
auch in verschiedenen ost- und südasiati-
schen Kulturen. Das Recht auf Wasser gehört 
zu den ältesten Rechten, die schriftlich fest-
gehalten wurden. Aus dem 17. Jahrhundert v. 
Chr. sind babylonische Vorschriften über die 
Wassernutzung und Strafen bei einer Verlet-
zung dieser Regeln überliefert. Aus dem 6. 
Jahrhundert v. Chr. sind griechische Gesetze 
bekannt, die das Recht der Bürger auf eine 
Wasserversorgung formulierten. Auch in der 
Zeit des Römischen Reiches wurde dieses 
Recht schriftlich verbürgt. (Ebenda S.147 ff)

Wasserverbrauch

Zwischen 1940 und 1990 hat sich der welt-
weite Wasserverbrauch vervierfacht, wäh-
rend sich die Weltbevölkerung im gleichen 
Zeitraum „nur” verdoppelt hat. Ein Mensch 
braucht zum Überleben mindestens 2 bis 5 Li-

ter Wasser pro Tag, eine Person in Deutschland 
hingegen verbraucht durchschnittlich 127 
Liter pro Tag. Wird der Wasserverbrauch von 
Gewerbe und Industrie auf die Bevölkerung 
verteilt, erhöht sich der Verbrauch pro Person 
auf 170 Liter pro Tag. Die Nutzungsbereiche 
im Haushalt teilen sich auf in 30% für WC, 38 
% für Duschen und Baden, 13 % für Wäsche, 7 
% für Geschirr und 5% für Essen und Trinken. 
50 Liter pro Person können im Haushalt durch 
Betriebswasser ersetzt werden. 

Es fallen ca. 50 Liter Grauwasser pro Person an, 
das ist ungefähr die gleiche Menge die man 
an Betriebswasser verwenden kann. Deut-
sche Industrie und Wärmekraftwerke ver-
wenden das eingesetzte Frischwasser mehr 
als dreimal, und infolge von Kreislaufnutzung 
werden jährlich rund 70 Mrd. m3 Wasser ge-
spart.

Allgemeines zu Wärme, Kälte, Strom und 
Wasser

Im Bereich der Gebäudetechnik gehören 
energetisch optimierte Konzepte zu den 
wichtigsten Voraussetzungen der Nachhal-
tigkeit. Ebenso müssen die Wirtschaftlichkeit 
und die Versorgungssicherheit gewährleistet 
sein. 

Erreicht werden können diese Ziele u. a. durch 
folgende Planungsprämissen:

- Reduzierung des Heizwärmebedarfs (z. B. 
durch den Einsatz von Wärmepumpen, Steu-
erungen und Regelungen oder von regenera-
tiven Energien wie Solarthermie oder Photo-
voltaik) 
- Minderung des Kältebedarfs (z. B. durch ei-
nen ausreichenden sommerlichen Wärme-
schutz und einer Planung ohne maschinelle 
Kühlung)
- Verringerung des Stromverbrauchs (z. B. 
durch den Einsatz von Beleuchtungssteue-
rungen oder dem von Energiesparlampen)
Sparsamer Umgang mit Wasser (z. B. durch die 
Nutzung von Regen- und Grauwasser oder 
den Einsatz wassersparender Armaturen) 
- Zur ökologisch und ökonomisch sinnvol-
len Begrenzung des Primärenergiebedarfs 
eines Hauses ist es unerlässlich, die Wärme-
dämmung des Gebäudes und die Planung 
der Heizungsanlage frühzeitig, gleichzeitig 
und fachkundig durchzuführen. Nur so las-
sen sich die Gesamtkosten minimieren und 
die Energieeffizienz steigern. Zudem lässt 
sich bei dieser Vorgehensweise die Anlagen-
technik effektiv in das Gebäude integrieren 
(Lüftungsanlagen, Solaranlagen, Verzicht auf 
Schornstein, etc.). Durch die Aufstellung der 
Anlagentechnik innerhalb der thermischen 
Gebäudehülle ist ebenfalls eine Steigerung 
der Energieeffizienz zu erreichen.

Bei der Bestimmung des Primärenergiebe-
darfs der Anlagentechnik ist es besonders 
ratsam, die Energiekennwerte der tatsächlich 
verwendeten heiztechnischen Komponenten 
zu verwenden. Die Kennwerte der realen Pro-
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dukte sind in den meisten Fällen günstiger 
als die der „Standard-Produkte“, die bei dem 
vereinfachten Verfahren der Energieeinspar-
verordnung zugrunde gelegt sind. Durch die 
Verwendung der realen Produkt-Kennwerte 
können die Baukosten gesenkt werden, ohne 
dass zusätzliche Anlagenkosten entstehen. 
Dazu ist aber die kompetente und frühzeitige 
Fachplanung der Anlage erforderlich. 

Begriffsdefinitionen

Wasser:
Sammelbezeichnung für alle Arten von Was-
ser, das der Wasserversorgung dient.

Trinkwasser:
Für menschlichen Genuss und Gebrauch ge-
eignetes Wasser mit Güteeigenschaften nach 
der Trinkwasserverordnung sowie DIN 2000 
und DIN 2001. Trinkwasser kalt gilt bezeich-
nend als Wasser mit einer Temperatur von 5 
bis 15 °C maximal 25 °C.

Grundwasser:
Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume der 
Erdrinde ausfüllt und dessen Bewegung aus-
schließlich oder nahezu ausschließlich von der 
Schwerkraft und den durch Bewegung selbst 
ausgelösten Reibungskräften bestimmt wird.

Betriebswasser: Nutzbares Wasser ohne Trink-
wasserqualität

Grauwasser: Teil des häuslichen Schmutzwas-

sers, das durch den Abfluss von Badewanne, 
Dusche, Waschtisch und Waschmaschine an-
fällt

Regenwasser: Niederschlagswasser von Dä-
chern und anderen Oberflächen

Abwasser:
Durch Gebrauch verändertes abfließendes 
Wasser und jedes in die Kanalisation gelang-
tes Wasser.

Schlammwasser: Durch Filterreinigung ver-
schmutztes Wasser

Schwarzwasser: Durch Fäkalien verunreinig-
tes Wasser

Nachhaltigkeit

Wie wird Wasser verwendet?

Virtuelles Wasser

„Virtuelles Wasser“ beschreibt, welche Menge 
Wasser in einem Produkt oder einer Dienstleis-
tung enthalten ist oder zur Herstellung ver-
wendet wird. Mit der Berechnung des virtuel-
len Wasserfußabdrucks, den ein Produkt oder 
eine Dienstleistung hat, lässt sich die ökologi-
sche Situation der Produktionsbedingungen 
bewerten. Der Anbau von Obst im Wüstenkli-
ma erfordert beispielsweise mehr Wasser als 
in gemäßigten Zonen. Zum anderen können 
über den Wasserfußabdruck internationale 
Wasserbeziehungen abgebildet werden.

Wenn man eine Bilanz zieht, verbraucht jeder 
Deutsche pro Tag ungefähr 4000 Liter Wasser.

Der Wasserfußabdruck

Die Wassermenge, die in einem Land insge-
samt für die Herstellung der dort produzier-
ten landwirtschaftlichen und industriellen 
Güter sowie für die häusliche Verwendung 
beansprucht wird, bezeichnet man als inter-
nen Wasserfußabdruck. Das durch den Import 

von Gütern insgesamt in ein Land importierte 
virtuelle Wasser nennt man externen Wasser-
fußabdruck. Dieser beansprucht also die Was-
serressourcen in anderen Ländern. Interner 
Wasserfußabdruck und Import ergeben zu-
sammen des gesamten Wasserfußabdruck ei-
nes Landes. Durch den Export von Gütern aus 
einem Land wird virtuelles Wasser in andere 
Länder exportiert.

Zur besseren Vergleichbarkeit kann dieser auf 
die Zahl der Einwohner des Landes umgerech-
net werden. Man erhält so den durchschnitt-
lichen persönlichen Wasserfußabdruck im 
jeweiligen Land. Der weltweite Durchschnitts-
wert liegt bei 1.240 m³ pro Kopf und Jahr. In 
Deutschland beträgt der Wasserfußabdruck 
1.545 m³ pro Kopf und Jahr – das sind pro Tag 
4.230 l. Der globale Wasserfußabdruck, also 
die Summe aller nationalen Wasserfußabdrü-
cke, beträgt 7.450 Mrd. m³ pro Jahr. Nahrungs-
mittel und andere landwirtschaftliche Produk-
te haben mit 86 % den höchsten Anteil am 
weltweiten Wasserfußabdruck.

Abb.4
Wasserfußabdruck
Quelle: www.virtuelles-wasser.de

Abb.5
Ideenwettbewerb - virtuelles Wasser 
bei Lebensmitteln
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Richtiger Umgang mit Wasser

Trinkwasser sparen

Den Wasserverbrauch senken kann jeder Er-
wachsene allein durch eine Veränderung sei-
ner Gewohnheiten. 

Es fängt damit an, dass es einen Irrtum gibt, 
dass Baden sparsamer wäre als Duschen. 
Richtig ist Duschen statt Baden und das mög-
lichst oft.
Eine Wasch- oder Spülmaschine sollte nie mit 
halbvoller Ladung laufen gelassen werden. 
Denn zweimal halb auch im Spargang ver-
braucht mehr als einmal voll.
Beim Duschen, Händewaschen sollte der Hahn 
zwischendurch zugedreht werden. Beim Zäh-
neputzen kann man durch den Einsatz eines 
Putzbechers sparen und beim Rasieren soll-
te vorher schon Wasser aufgefangen werden 
welches mehrmals verwendet wird.
Schluss mit tropfenden Wasserhähnen und 
undichten WC-Spülkästen. Jährlich werden 
durch einen stetigen Verlust bis zu 5000 l 
Trinkwasser verloren.
Bei einer Autowaschanlage können Stamm-
kunden mit einem „Blauen Engel“ ausge-
zeichnet werden. Die bedeutet, dass das 
Waschwasser mehrfach benutzt wird. Neben-
bei, muss ein Auto wirklich jede Woche in die 
Wäsche.
Einen Kaltwasserzähler am Einlauf des Was-
serspeichers einzubauen motiviert.

Sparsam, effizient und komfortabel

Sein Name ist Programm: Im Green Bathroom 
lassen sich Sparsamkeit, gutes Gewissen und 
Wellness miteinander verbinden. Äußerlich 
dominieren natürliche, ökologisch unbe-
denkliche Materialien und zeitloses, langle-
biges Design. Die sanitäre Ausrüstung, so ge-
nanntes Eco Design, ermöglicht dabei einen 
sparsamen Umgang mit Wasser und Energie, 
ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

Gute Gestaltung, Ressourcen schonende Ma-
terialien und moderne Technologien - beson-
ders im Bad, wo nach wie vor das meiste Was-
ser verbraucht wird, kann effizient gespart 
werden. 130 Liter Wasser am Tag verbraucht 
der Deutsche im Durchschnitt, 85 Liter davon 
allein beim Duschen und durch das Betätigen 
der Toilettenspülung. Neben der selbständi-
gen Reduktion des Wasserverbrauchs durch 
eine Stopptaste an der Toilettenspülung oder 
Kurzduschen statt Langbaden lässt sich die-
ser auch durch intelligente technische Neue-
rungen drastisch vermindern. Durchfluss-Be-
grenzer, Stopp-Tasten für kurze Einseifpausen 
und Luftsprudler ermöglichen den sparsa-
men Umgang mit Wasser. 

So bietet das Unternehmen Hansgrohe Brau-
sen an, die mit der so genannten Eco-Smart 
Technologie ausgestattet sind und den Was-
serverbrauch unabhängig von den spezifi-
schen Druckverhältnissen in der Leitung kon-
stant niedrig halten. Der Duschende selbst 
merkt davon kaum etwas, denn durch die 

Verwirbelung des Wassers im Brausekopf ent-
steht dennoch ein voluminöser Strahl. 

Toilettenkästen werden sparsam durch die 
Zwei-Mengen-Spültechnik, bei der zwei Tas-
ten die Wassermenge dosieren, oder durch 
eine Start-Stopp-Funktion, die den Zulauf ge-
zielt steuert. 

Neben dem offensichtlichen Verbrauch der 
Ressource Wasser verbirgt sich hinter jedem 
Produkt auch die Umweltbelastung, die seine 
Herstellung und Entsorgung verursachen. Je 
mehr Komponenten und Materialien dabei 
verbaut wurden, desto komplexer und schwe-
rer nachvollziehbar ist die Umweltverträglich-
keit. Welcher Käufer weiß schon, aus welchen 
Stoffen und Materialien Ventil und Schraube 
einer Mischbatterie hergestellt sind, woher 
sie kommen und in welchem Umfang sie bei 
Fertigung und Transport die Umwelt belastet 
haben? 

Ein Materialvergleich macht deutlich, dass 
bereits kleine Veränderungen bei der Kon-
zeption von Produkten Wirkung zeigen. Wird 
eine Armatur aus verchromtem Messing und 
eine andere aus Edelstahl hergestellt, so sind 
die Ergebnisse optisch nahezu identisch. Un-
sichtbar bleibt hingegen, dass die Produktion 
einer Mischbatterie aus Messing die Umwelt 
um den Faktor 2,5 mehr belastet. Gerade De-
signer sollten daher die Stabilität, die Langle-
bigkeit und Materialeffizienz ihrer Produkte 
von Anfang an bedenken und damit den wei-
teren Ressourcenverbrauch begrenzen.

Wassersparen im Bad

Armaturen zum Wasser- und Geldsparen
Vor mehr als zehn Jahren lag der tägliche Was-
serverbrauch pro Person in Deutschland bei 
145 Litern. Heute liegt er bei 120 bis 130 Litern 
pro Kopf. Davon werden zwei Drittel des Trink-
wassers in Bad und WC verbraucht. Neben den 
erheblich gestiegenen Wasserpreisen hat der 
Wasserverbrauch in der Regel auch Einfluss 
auf die Höhe des Energiebedarfs. Deshalb 
sind Armaturen gefragt, mit denen der Was-
serbrauch bei gleichem Komfort verringert 
werden kann. Mit geeigneten Armaturen lässt 
sich ein großer Spareffekt erzielen.

Durchflussbegrenzer und Luftsprudler 

Luftsprudler sind Wasserstrahlregler. Sie ver-
kleinern den Wasserstrahl um rund 50 Pro-
zent. Durchflussmengenbegrenzer können 
auf fast alle Bad- und Küchenarmaturen oder 
zwischen Duscharmatur und Brauseschlauch 
angebracht werden. Sie wirken wie ein halb 
zugedrehtes Ventil. Moderne Bad- und Kü-
chenarmaturen besitzen einen integrierten 
Wasserspar-Strahlregler.

Luftsprudler begrenzen den Wasserdurchfluss 
in Waschtisch-, Bidet- und Küchenarmaturen.

Thermostatarmaturen

Bei Thermostatarmaturen zapft der Verbrau-
cher sofort das Wasser mit Wunschtempera-
tur, ohne dass Wasser bis zum Einstellen der 

richtigen Mischtemperatur vergeudet wird. 
Thermostatarmaturen eigen sich vor allem als 
Duscharmatur. Diese gibt es auch mit elekt-
ronischer Voreinstellung. Elektronische Arma-
turen, die mit einem Bewegungsmelder Was-
ser liefern, sind für öffentliche Einrichtungen 
nutzvolle Wassersparmodelle. 

Thermostate mit Temperatur- und Wasser-
mengenregulierung verringern den Energie-
verbrauch.

Wassersparduschköpfe

Aus herkömmlichen Duschen können pro Mi-
nute rund 25 Liter Wasser fließen, dabei sind 9 
Liter ausreichend. Sparbrausen funktionieren 
wie Wasserstrahlregler. Luft-Wasser-Dusch-
köpfe reduzieren den Wasservolumenstrom 
auf 7 bis 9 Litern pro Minute. 

Sparsame WC-Spülkästen

Spülkästen mit 6 Liter Wasser sind heute Stan-
dard und ersetzten die bisherigen WCs mit 9 
und mehr Literspülmengen. Eine Dosierung 
der Wassermenge erfolgt über die integrierte 
Spartaste. Wassersparspülkästen werden mit 
Einmengen- oder Zweimengentechnik ange-
boten. Bei der Einmengentechnik wird über 
einen kurzen Druck die kleine 3-Liter-Wasser-
menge gespült, bei längerem Druck die grö-
ßere Wassermenge. Für alte problematische 
Abwasserleitungen in Altbauhäusern kann 
der Spülstrom auf 9/3 Liter erhöht werden. 

Abb.9
Wasserdimmer
Quelle: Baunetzwissen

Abb.10
Thermostate
Quelle: Baunetzwissen

Abb11
Thermostate
Quelle: Baunetzwissen
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Abflussverstärker

Abflussverstärker sammeln im unteren Be-
reich der Abwasserfallleitung oder direkt 
hinter dem WC-Becken die geringen Spül-
wassermengen. Durch Heberwirkung wird 
der gesammelte Inhalt des Abflussverstärkers 
periodisch mit schwallartigem Spülstrom ab-
geleitet.

Beispiele:

Sensortechnik

Die Sensortechnik im Bereich der Badarma-
turen umfasst verschiedene Elektronikarma-
turen, die mittels Infrarot-Technologie oder 
über einen elektromagnetischen Sensor auf 
Annäherung reagieren. Sie steuern den Was-
serfluss ohne eine Berührung der Armatur 
und sind mit oder ohne Temperaturregelung 
erhältlich. Die gewünschte Wassertemperatur 
lässt sich mit einem Hebel oder Drehknopf 
einstellen. Die gewünschte Fließmenge lässt 
sich in der Regel nur über die Eckventile re-
geln. Mittlerweile sind jedoch auch Armaturen 
erhältlich, bei denen nicht nur die Temperatur 
sondern auch die Wassermenge bedarfsge-
recht einstellbar ist. Elektronikarmaturen kön-
nen als Waschtisch-, Dusch-, Bidet- und Wan-
nenarmatur öder bei Küchenspülen montiert 
werden.

Durch die schnelle und bedarfsgerechte Re-
gelung des Wasserverbrauchs gewährleisten 

Elektronikarmaturen einen sparsamen Um-
gang mit Wasser. Da sie damit sowohl öko-
nomische als auch hygienische Ansprüche 
erfüllen, werden sie vor allem in öffentlichen 
Bereichen eingesetzt. Aber auch im privaten 
Bereich wird die elektronisch gesteuerte Ar-
matur immer beliebter.

Die Bedienung solcher Armaturen erfolgt in 
verschiedenen Varianten, von denen im Fol-
genden drei verbreitete aufgeführt sind:
Steuerung über elektromagnetischen Sensor:
Es gibt außerdem Waschtisch-Armaturen, 
die Veränderungen in ihrem elektromagneti-
schen Umfeld mittels eines eingebauten Sen-
sors erkennen. Der Wasserfluss setzt schon 
bei einer Annäherung an den Waschtisch 
bzw. an die Armatur ein und stoppt automa-
tisch, wenn sich der Benutzer entfernt.

Elektronikarmaturen

Elektronisch gesteuerte Armaturen kommen 
in der Regel in öffentlichen und gewerblichen 
Sanitäranlagen zum Einsatz, wo aus hygieni-
schen Gründen eine Berührung mit der Hand 
nicht erwünscht ist, wie beispielsweise in 
Krankenhäusern, Großküchen oder Raststät-
ten. Die Steuerung der Elektronikarmaturen 
kann auf unterschiedliche Arten erfolgen: 
Radar- oder Magnetfeldsteuerung werden 
kaum oder gar nicht mehr verwendet. Üblich 
ist die Steuerung der Armaturen über Infra-
rot, mit einer Sende- und Empfangsdiode. Es 
gibt auch eine Steuerungsmöglichkeit bei der 

durch leichte Berührung der elektronische 
Impuls ausgelöst wird.

Energiequellen:

Batteriebetrieb
Netzbetrieb 
Solararmatur 

Brausekombinationen und Duschsysteme

Die einfache Addition von verschiedenen 
Brausen wird in der Regel als „Brausekom-
bination“ bezeichnet. Ein Brauseset besteht 
aus Handbrause, Brauseschlauch und Brause-
stange mit in der Höhe verstellbarem Brause-
halter. Bei „Duschsystemen“ handelt es sich 
um vorinstallierte Auf- oder Unterputzein-
heiten mit mehreren Verbrauchern (Paneel, 
Showerpipe, Duschsäule). Die Steigerung des 
Duschsystems ist im Prinzip der „Duschtem-
pel“: eine komplett vormontierte Kabine mit 
integriertem Duschsystem, das zusätzlich um 
Dampf-, Licht- und weitere Komponenten er-
weitert werden kann.

Aufsatzbecken, Waschschale und Schalenbe-
cken

Als Aufsatzbecken bezeichnet man Becken, 
die auf einer Trägerplatte oder einem Wasch-
tischunterschrank stehen. Sie können auch 
zum Teil in die Trägerplatte eingebaut wer-
den. Es werden runde, ovale, dreieckige und 

viereckige Becken in verschiedenen Größen 
und Ausführungen angeboten. 
Die Armatur ist sowohl auf das Becken (wenn 
eine Hahnlochbank oder ein breiter Becken-
rand vorhanden sind), neben das Becken 
(auf eine Trägerplatte) oder an die Wand 
(Unterputzarmatur) zu montieren. Bei frei-
stehendem Becken kann auch eine Boden-
Armaturenstele Verwendung finden. Beim 
Doppelwaschtisch befinden sich zwei Becken 
nebeneinander auf einer Trägerplatte oder es 
wurde ein extra breites Becken (ca. 1000 mm 
breit und 470 mm tief ) gewählt. Dieses sehr 
breite Becken ist wahlweise mit einer oder 
zwei Armaturen auszustatten.

Die Waschschale orientiert sich am Vorbild 
der ursprünglichen Waschschüssel. Sie kann 
auf eine Trägerplatte oder einen Waschtisch-
unterschrank aufgestellt werden und ist so-
wohl mit einer Wandarmatur (Unterputz) als 
auch mit einer Standarmatur zu kombinieren. 
Sie wird in der Regel in Sanitärkeramik herge-
stellt.

Bei einem Schalenbecken wurde die Wasch-
schale mit einem Sockelring auf die Träger-
platte montiert, so dass die Schale selbst 
nicht aufliegt. So vermittelt sie eine besonde-
re Leichtigkeit. Schalenbecken werden in Ke-
ramik, glasiertem Stahl, Edelstahl, Glas matt 
oder Glas klar angeboten. Sie sind im Durch-
messer ca. 300 mm bis ca. 450 mm breit und 
ca. 100 mm bis 170 mm hoch. Außerdem wer-
den sehr flache Schalen angeboten, die nur 
ca. 65 cm hoch sind.

Kompakte Waschtische und Möbelwaschti-
sche 

Kompakte Waschtische sind solche, bei de-
nen Becken und Ablagefläche ein Element 
sind. Sie stellen eine große Ablagefläche ne-
ben dem Becken zur Verfügung. Es gibt sie als 
Einzelwaschtisch (ca. 80-100 mm breit und ca. 
450-490 mm tief ) oder als Doppelwaschtisch 
mit zwei Becken (ca. 1.300 mm breit und 490 
mm tief ). Kompakte Waschtische können zu-
sätzlich mit Schubladenelementen oder Un-
terschränken kombiniert werden und werden 
so zu Möbelwaschtischen. Häufig werden sie 
in Sanitärkeramik, glasiertem Stahl, Acryl oder 
auch Naturstein angeboten. Die Armaturen 
werden direkt auf den Waschtisch oder als 
Unterputzarmatur an die Wand montiert.

Möbelwaschtische sind Handwaschbecken 
oder Waschtische, die mit Unterschränken 
zusätzlichen Stauraum bieten. Es gibt sie in 
vielen verschiedenen Ausführungen, Größen 
und Materialien. Möbelwaschtische können 
mit einem Einbau-, Unterbau- oder einem 
Aufsatzbecken, mit einer Waschschale oder 
einem Schalenbecken kombiniert werden. 
Sie sind als Einzel- und Doppelwaschtisch er-
hältlich.

Für Gästebäder, Büros, Arztpraxen etc. wer-
den außerdem sehr platzsparende Lösungen 
angeboten, bei denen die einzelnen Elemen-
te, wie zum Beispiel Schalenbecken, Unter-
schrank, Handtuchstange, Ablagefläche und 
Armatur, zu einer Einheit verbunden wurden. 

Verschiedene Funktionen und Modelle

Weit mehr als die Hälfte aller Haushalte in Ja-
pan sind mit einem Dusch-WC ausgestattet. 
In Europa ist eine solche Sanitärausstattung 
nicht wirklich verbreitet - das könnte sich 
aber ändern. Während die Duschfunktion mit 
Warmluftfön und Geruchsabsaugung meist 
zum Standard-Programm gehören, werden 
verschiedene Modelle auch mit Massagedu-
sche, beheizbarer Brille, automatischer De-
ckelanhebung, Strudel zur Schüsselreinigung, 
Fernbedienung und Memoryfunktion ange-
boten. Strahldruck und Wassertemperatur 
sind in der Regel stufenlos regelbar, die Was-
sertemperatur ist auf 38 Grad begrenzt. 

Das Design der aktuellen Modelle ist schlicht 
und die Außenmaße reduziert, so dass die 
eingebaute Technik erst auf den zweiten Blick 
erkennbar ist. Strom- und Wasseranschluss 
müssen neben der Toilette vorhanden sein. 
Gesichert wird die Konstruktion mit einem 
Personenschutz-Zwischenstecker, der die Lei-
tung unterbricht, wenn es nötig sein sollte. 

Dusch-WC-Aufsätze können nachträglich 
montiert und auch demontiert werden, was 
für Mieter interessant ist. Komplettanlagen 
sind wandhängend oder als bodenstehende 
Variante erhältlich.
Urinale

Ein Urinal ist ein wandhängendes Sanitär-
objekt, das zum Urinieren im Stehen dient. 
Es ist sparsamer im Wasserverbrauch als das 
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WC und benötigt statt der sechs Liter Wasser 
pro Spülung beim WC nur ca. zwei Liter. Es ist 
hygienisch und nimmt außerdem weniger 
Raum ein als ein WC, so dass die vorgeschrie-
bene Mindestanzahl an Toiletten mit geringe-
rem Platzbedarf realisiert werden kann. Daher 
wird es häufig in öffentlichen Bereichen ein-
gesetzt. Hauptsächlich findet man Urinale in 
Herrentoiletten. Es gibt auch Urinale für Frau-
en, die in Deutschland aber eher selten umge-
setzt werden.

Spülung

Urinale haben meist eine Wasserspülung, die 
von Hand mit einem Spülventil oder einer 
Druckspülplatte betätigt wird. Sie können 
auch mit einem elektronischen Druckkopf 
kombiniert werden, der mittels Infrarot-Tech-
nologie auf Annäherung jedoch ohne Berüh-
rung, den Wasserfluss aktiviert. Bei manchen 
Urinalen wird auch in regelmäßigen Zeitab-
ständen automatisch gespült.

Mit Infrarot-Beinerkennung

Es werden außerdem Elektronik-Urinale ange-
boten, die mittels einer automatischen Infra-
rot-Beinerkennung berührungsloses Spülen 
ermöglichen.

Wasserfreie Urinale

Es gibt auch wasserfreie Urinale, die keine 
Spülung benötigen. Der Urin wird, durch Aus-
nutzung des Flüssigkeitsdrucks, einfach abge-

saugt. Diese Trockenurinale benötigen weder 
Wasser noch Chemikalien.

Zielhilfe

Zur Verringerung des Reinigungsaufwands 
werden bei vielen Urinalen Markierungen als 
„Zielhilfen“ angeboten. Häufig hat diese Mar-
kierung das Aussehen einer Fliege (Zielfliege). 
Sie wird entweder bei der Produktion in die 
Keramik eingebrannt oder nachträglich als 
Aufkleber angebracht. 
WCs

Beim Wand-WC wird der WC-Körper, ohne 
Verbindung zum Boden, an der Wand befes-
tigt. Diese Variante ist sehr reinigungsfreund-
lich, da leicht unterhalb des WCs zu reinigen 
ist. Das Wand-WC benötigt eine geringere 
Einbautiefe als das Stand-WC, es kann aller-
dings nur in Verbindung mit einem Vorwan-
dinstallations-System montiert werden. (Da-
bei wird der Spülkasten wird in die Vorwand 
eingebaut.)

Beim Stand-WC steht der WC-Körper auf dem 
Boden, so dass der Boden nicht durchgän-
gig gewischt werden kann. Bei den meisten 
Stand-WCs stehen WC und Spülkasten als eine 
Einheit vor der Wand. Die Spülung wird hier-
bei über einen Knopf - der in dem Spülkasten 
integriert ist - betätigt. Es gibt auch Stand-
WCs die mit einem Vorwandinstallations-Sys-
tem kombiniert werden können, eine Art des 
Einbaus, die eher unüblich ist. Das Stand-WC 
gibt es mit wagerechtem oder senkrechtem 

Abgang (Abflussrohr).

(vgl. www.baunetzwissen.de)

Anlagentechnik

Dachentwässerung

Die Ableitung des Regenwassers erfolgt über 
die geneigten Dachflächen zu den Dachrin-
nen und Regenfallrohren. In der DIN 18 460, 
18 461 und 18 469 werden Dachrinnen und 
Regenfallrohre hinsichtlich ihrer Begriffe, Mas-
sen und Eigenschaften behandelt. Man unter-
scheidet Hängedachrinnen und verdeckt lie-
gende Dachrinnen (Standrinnen). 
Dachrinnen haben halbrunde bzw. kasten-
förmige Querschnitte und bestehen aus Me-
tall oder Kunststoff. Regenfallrohre sind mit 
rundem bzw. quadratischem Durchmesser 
genormt. Die Bemessung der notwendigen 
Querschnitte und Durchmesser ist abhängig 
von der „Regenspende“ (r). Diese bezeichnet 
die Regenmenge in l, mit der maximal je sec/
ha Dachgrundfläche gerechnet werden muss. 
Dabei kann auf die Formel r= 300l/(s x ha) zu-
rückgegriffen werden. Für die endgültige Di-
mensionierung ist noch der Abflussbeiwert 
(DIN 1986 T2) zu berücksichtigen.

Regenwassernutzungsanlagen

Regenwassernutzungsanlagen sammeln Re-
genwasser, dass sowohl für Reinigungszwe-
cken, als auch für die Gartenbewässerung, 

für Toilettenspülungen oder zum Wäschewa-
schen verwendet werden kann. Fast die Hälfte 
des täglichen Trinkwasserverbrauches kann 
durch Regenwasser ersetzt werden.

Prinzip

Als Auffangfläche für Regenwasser dienen 
alle Dachflächen eines Gebäudes. Besonders 
gut geeignet sind geneigte Dächer mit einem 
Abflusswert bei 0,8 bis 0,9. Das Dachablauf – 
Regenwasser fließt über ein Zuleitungssystem 
und einen vorgeschalteten Filter zu einem 
speziellen Regenwassertank. Dieser muss kühl 
(18 °C) und dunkel gelagert sein, um Wachs-
tum von Algen und Bakterien zu verhindern. 
Am Besten eignen sich unterirdische Zister-
nen im Erdreich. Wenn kein Platz im Außenge-
lände vorhanden ist, dann wird ein Kellertank 
genutzt. Bei der Berechnung des Speichervo-
lumens werden die Größe der Dachfläche und 
deren Beschaffenheit die jährliche  regionale 
Niederschlagsmenge1 und der geschätzte Be-
darf berücksichtigt.

Bevor das Wasser in den Speicher fließt, wird 
es mit einem selbstreinigenden Filter gesäu-
bert. Eine Pumpe fördert über einen nachge-
schalteten Rückspülfilter das aufgefangene 
Wasser vom Sammeltank in ein seperates Re-

Abb.13
Regenwasseranlage
Quelle: Firma Wisy

Abb.12
Regenwassernutzungsanlage
Quelle: www.dasumwelthaus.de
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genwasserverteilernetz. Dieses versorgt die 
Verbrauchsstellen im Haus.

1. Auffangflächen
Als Auffangflächen gelten Dach-, Terrassen- 
und Balkonflächen. Bei allen Dachflächen 
muss die Wahl der Materialien gut durchdacht 
sein. Tonziegel, Schiefer und Kunststoffeinde-
ckungen sowie Glasdächer gelten als sinnvol-
le Dacheindeckungen. Bitumendächer lassen 
das Regenwasser schwefelhaltig werden und 
verhindern den Einsatz in Waschmaschinen. 

2. Filterung des Wassers
Bei der Säuberung des Regenwassers spielt 
die Nutzung des Wassers eine Rolle. Bei einer 
Gartenbewässerung reicht eine Filterung di-
rekt im Fallrohr aus, bei Anlagen für Haus und 
Garten allerdings nicht.
Wasserfilter:

a)Filtersammler: Der Wirkungsgrad einer Fil-
tersammlers beträgt etwa 90 % für eine Dach-
fläche bis zu 150 m². Dieser Sammler ist sehr 
wartungsarm
b)Wirbelfilter: Ein Wirbelfilter wird im Erdreich 
eingebaut. Dieser Filter reicht für mehrere 
Fallleitungen bis 450 m² Dachfläche aus.
c)Schräge Siebfilter: Verschiedene Schmutz-
teile bleiben auf diesem Filter liegen und wer-
den bei einem starken Regen abgespült. Bei 
einer langen Trockenzeit gibt es einer Gefahr 
der Verstopfung.
Weitere Maßnahmen für sauberes Wasser :
a)Das Wasser wird 10-15 cm unter der Wasser-
oberfläche angesaugt. Dies führt dazu, dass 

sauberes Wasser angesaugt wird.
b)Der Einbau eines langen Einlaufrohrs führt 
dazu, dass das Wasser unten nicht so stark 
aufgewirbelt wird. Die abgelagerten Sedi-
mente im Tank werden weniger aufgewühlt.

3. Zisternen
Eine Zisterne dient zur Speicherung des Re-
genwassers. Platziert wird sie oft unter der 
Garageneinfahrt, im Garten oder im Keller. 
Wichtig sind nur eine kühle Lagerung und ein 
Schutz vor der Sonne. Es gibt zwei Auswahl-
möglichkeiten:

a)Kunststoff (PE) Tank: Dieser Tank ist leicht 
zutransportieren, einzusetzen und zu reini-
gen. Negativ zu betrachten ist das Gewicht 
des PE Tank. Bei einem hohen Grundwasser-
spiegel wird der Tank nach oben gedrückt. 
b)Beton Tank: Die Wasserqualität in diesem 
Tank ist durchaus positiv zu werden. Denn die 
Wände neutralisieren die Säure. Gegenüber 
dem PE Tank ist der Betontank 30 % günsti-
ger und zusätzlich kann dieser nicht durch 
den Grundwasserspiegel aufgrund seines Ge-
wichts hoch gedrückt werden. Dagegen ist 
der Transport und die Installation kompliziert.

4. Pumpen
Eine Pumpe wird je nach Förderhöhe, vor-
handenem Druckverlust und der Förderweite 
ausgewählt. Die Steuerung der Pumpe erfolgt 
durch so genannte Druck- und Strömungs-
wächtern. Eingebaut in der Druckleitung der 
Pumpe schalten sie diese bei Bedarf ein und 
aus. Bei vorkommenden Trockenperioden 

gibt es einen Trockenlaufschutz.

5. Die Nachspeisung
Für den Fall das eine Zisterne auf Grund län-
gerer Trockenperioden leer ist, wird das Re-
genwasserrohrleitungssystem mit Trinkwas-
ser über einen so genannten freien Auslauf 
nachgespeist. Das Regenwasser- und Trink-
wasserrohrleitsystem muss klar getrennt sein. 
Die Nachspeisung erfolgt über einen Nach-
speisebehälter.

6. Rohrleistungen
Es werden zwei verschiedene Rohrleitsys-
teme benötigt. Sowohl die Trinkwasser- als 
auch die Regenwasserversorgung müssen 
voneinander unterschiedlich gekennzeichnet 
werden. 

7. Überlauf und Versickerung
Wenn die Zisterne bei einer starken Regenpe-
riode zu voll wird sollte ein Überlauf zur kont-
rollierten Versickerung vorhanden sein.

Grauwassernutzungsanlagen

Grauwassernutzungsanlagen (GWNA) gewin-
nen neben Regenwassernutzungssystemen 
zunehmend an Bedeutung. GWNA erzeugen 
aus Grauwasser (gebrauchtes fäkalienfreies 
Abwasser) hygienisch sauberes Klarwasser. 
Für einen 4-5 Personen-Haushalt beträgt das 
Einsparpotenzial durch Grauwassernutzung 
bis zu 90.000 Liter und mehr pro Jahr. Dabei 
wird nicht nur Trinkwasser gespart, auch das 

noch teuere Abwasser reduziert.

Grauwasser kann je nach Anlagenanbieter mit 
verschiedenen Verfahren aufbereitet werden. 
Nach einem mechanischen Verfahren ent-
weder durch weitere physikalische Verfahren 
oder durch eine biologische Aufbereitung. 
Manchmal lässt sich Grauwasser wegen seiner 
günstigen Temperatur für die Wärmerückge-
winnung in einer Wärmepumpe für die Raum-
heizung nutzen. Die Aufbereitung von Grau-
wasser erfolgt ohne Chemikalien und ohne 
Geruch. 

Im Folgenden wird ein biologisch-mechani-
sches vierstufiges Verfahren beschrieben:

1. Stufe - Vorfiltration in Behälter 1
2. Stufe - Vorreinigung Behälter 1
3. Stufe - Sedimentabzug Behälter 2
4. Stufe - Entkeimung in Behälter 3

Stufe 1
Das Grauwasser fließt über einen Filter mit 
automatischer Rückspülung in den Behälter 
1. Über diese elektronisch gesteuerte Rück-
spülung wird der Filter mit Betriebswasser aus 
dem Behälter 3 gespült und das anfallende 
Schmutzwasser in die Kanalisation eingeleitet.

Stufe 2
Im Behälter 1, auch Vorrecyclekammer ge-
nannt, wird das Wasser vorgereinigt. Nach 
einer dreistündigen Aufbereitungszeit wird 
es zur weiteren Reinigung in den Behälter 2, 
die Hauptrecyclekammer gepumpt. In beiden 

Behältern wird das Wasser biologisch unter 
aeroben Bedingungen durch Zufuhr von Sau-
erstoff gereinigt. Dabei siedeln sich Mikroor-
ganismen auf frei schwebenden Schaumstoff-
körpern an und reinigen das Füllwasser. Die 
Reinigung wird automatisch gesteuert. 

Stufe 3
Die Sedimente, welche durch die biologische 
Reinigung entstehen, setzen sich in den Be-
hältern 1 und 2 ab. Sie werden in regelmäßi-
gen Abständen vollautomatisch abgesaugt 
und in die Kanalisation abgeführt.

Stufe 4
Bevor das Wasser in den Behälter 3, der Be-
triebswasserkammer, gepumpt wird, erfolgt 
eine Entkeimung mit UV-Licht-Desinfektion. 
Das Wasser ist danach hygienisch unbedenk-
lich und geruchsfrei. Danach bringt die ein-
gebaute Druckpumpe das Betriebswasser auf 
den max. Betriebsdruck von 4,6 bar zur Ent-
nahme. Die Druckpumpe wird durch einen 
Druckschalter angesteuert, der durch einen 
Verbrauch aktiviert wird, beispielsweise der 
WC-Spülung. 

Sollte nicht genügend Betriebswasser zur Ver-
fügung stehen, wird vollautomatisch Trink-
wasser nachgespeist. Die Einspeisung erfolgt 
über Füllstandregelung im Behälter 3. 

Installation und Wartung

Die Installation einer Grauwasseranlage kann 
nur durch eine Fachfirma erfolgen. Dabei ist 
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Abb.16
Vakuumtoilette
Quelle: Firma VacuSaTec

Abb.15
Schnitt durch eine Grauwassernut-
zungsanlage Quelle: Baunetz Wissen

Abb.14
Grauwassernutzungsanlage
Quelle: www.dasumwelthaus.de
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die DIN 1988 zu beachten. In ihr ist strikte 
Trennung der Trinkwasserinstallation von der 
Grauwasserverteilung festgeschrieben. Eben-
so ist die Kennzeichnung der Grauwasserlei-
tungen, auch Betriebswasserleitung genannt, 
sowie aller Zapfstellen Pflicht.

Schwarzwassernutzung

Bei Schwarzwasser handelt es sich im Gegen-
satz zu Grauwasser um Abwasser mit fäkalen 
Feststoffen. Ähnlich der Grauwassernutzung 
erfordert die Schwarzwassernutzung ein ge-
trenntes Leitungsnetz, was eine Kombination 
beider Systeme in einer dezentrale Anlage 
sinnvoll macht. Durch den Einsatz von Vaku-
umtoiletten liegt das Schwarzwasser als hoch 
konzentrierter Abwasserstrom vor, der ent-
weder in die Kanalisation geleitet wird, oder 
vor Ort gesammelt und von dort direkt an 
eine Verwertungsanlage übergeben wird. Der 
Stoffstrom kann in einer anaeroben Behand-
lungsanlage (Biogasanlage) genutzt und dort 
zusammen mit zerkleinertem Biomüll vergärt 
werden. Das bei der Vergärung entstehende 
Biogas kann im Brennwertkessel zur Wärme-
versorgung oder im BHKW zur Energieerzeu-
gung genutzt werden. Die dabei entstehende 
Abwärme versorgt sowohl den Anaerobre-
aktor mit der erforderlichen Prozessenergie 
als auch ein angeschlossene Wärmeversor-
gungsnetz. Der nach der anaeroben Behand-
lung verbleibende Flüssigdünger wird in ei-
nem Speicherbehälter gesammelt und an die 
Landwirtschaft abgegeben.

 
In Deutschland ist die Nutzung von Schwarz-
wasser zur Düngerherstellung noch nicht 
politisch geregelt. Dies führt zu Problemen 
im Verwertungsprozess. In skandinavischen 
Ländern ist das System schon gesellschaftlich 
anerkannt und Stand der Technik.

Die Vakuum – oder Unterdruck-Entwässe-
rungstechnik wird seit Jahrzehnten in ver-
schiedenen Bereichen wie Schiffbau, Flug-
zeugbau oder dem Bahnwesen erfolgreich 
eingesetzt.
Für den gewerblichen und privaten Hochbau 
bietet die Unterdruck- Entwässerungstechnik 
gegenüber der Freispiegelentwässerung er-
hebliche ökonomische und ökologische Vor-
teile:

- Gefälle unabhängig und flexibel in der 
   Leitungsführung
- einfachste Anbindung zusätzlicher 
   Sanitärräume = optimale Raumnutzungen
- kleinere Rohrdimensionierungen für die 
   Abwasserleitung
- niedrigster Verbrauch an Wasser = 
   Wasserkostenreduktion bis zu 90 %
- niedrigster Anfall an Abwasser = 
   Abwasserkostenreduktion bis zu 90 %
- geringerer Planungs- und 
   Koordinationsaufwand
- individuelle Lösungen für die 
   Entwässerung bei Kühl- und Tiefkühlmöbeln

Als Beispiel mag dienen:

Ein Verkehrsgebäude wird von ca. 5000 Men-
schen täglich frequentiert. Wenn gut 40% ein 
WC nutzen und weitere 20% ein Urinal, dann 
liegt der jährliche Verbrauch an Trinkwasser in 
konventionellen Systemen bei 7665 m³.
Rechnet man mit einen Mittelwert von 5,00 
€ pro m³ an Wasser- und Abwassergebühren, 
so sind es rund 38.000 €/Jahr. Mit der Tech-
nik von Vakuumtoiletten lassen sich der Ver-
brauch und die Kosten um 84% senken.

Mögliche Anlagen und deren Firmen:

  - Vakuum Entwässerung (VacuSaTec)
  - Vakuumsanitärtechnik (Roediger Vacuum) 
  - Separationstoiletten Ecosan (getrennte
    Erfassung von Schwarzwasser, Grauwasser 
    und Regenwasser)

Beispiel Vakuumtoilette Roediger

Die RoeVac® Vakuumtoilette ist speziell so 
designed und entwickelt worden, dass sie ei-
nerseits signifikante Mengen an Spülwasser 
einspart und andererseits ein Höchstmaß an 
Komfort bietet. Sie ist erhältlich als wandhän-
gender Typ und als stehender Typ, beide in 
Porzellan sowie in Edelstahl.

Die Vakuumtoilette ist komplett ausgestattet 
mit Absaugventil, Wasserventil und Steue-
rung. Sie benötigt pro Spülvorgang nur einen 
Liter Wasser. Allerdings zieht sie dann auch 
eine Menge von etwa 60 Litern Luft, die das 
Schmutzwasser durch die Rohrleitungen zur 
Vakuumstation transportiert. Die Toilette hat 

auf beiden Seiten (links und rechts) je eine 
Edelstahldüse, durch die Spülwasser in die 
Schüssel eingesprayt wird. Die Verteilung des 
Spülwassers ist dahingehend optimiert, dass 
es in der Schüssel bestmöglich verteilt wird.
Der Abflussdurchmesser der RoeVac® Vaku-
umtoilette ist mit ca. 50 mm verhältnismäßig 
klein. Die angeschlossene Vakuumrohrleitung 
hat einen Durchmesser von nur DN50. Alle 
Stoffe, die durch die Vakuumtoilette passen, 
passieren auch das komplette angeschlosse-
ne Rohrleitungsnetz.

Und so funktioniert die RoeVac® Vakuumtoi-
lette:

1. Schritt: Der Benutzer drückt auf den Spül-
knopf. Damit öffnet das Vakuumventil und 
das Schmutzwasser wird abgesaugt.
2. Schritt: Mit dem Schmutzwasser wird Luft 
aus der Umgebung abgesaugt. Gleichzeitig 
öffnet das Wasserventil und Spülwasser wird 
in die Schüssel gesprüht.
3. Schritt: Das Vakuumventil schließt und das 
Wasserventil steht noch offen. Eine kleine 
Menge Frischwasser wird noch zur Vorlage 
eingedüst.
4. Schritt: Das Wasserventil ist wieder ge-
schlossen, eine ausreichende Vorlagemenge 
an Wasser ist vorhanden und die Toilette ist 
bereit für die nächste Benutzung.

Natürlich ist die RoeVac® Vakuumtoilette bau-
mustergeprüft und zertifiziert.

Wirtschaftlichkeit

Wie weit sich eine Anlage rentiert, hängt vom 
Wasserpreis, der Gestaltung der Abwasserge-
bühren sowie von der eventuellen Vergabe 
von Fördermittel durch die Gemeinde bzw. 
durch das Bundesland ab.
So gewährt das Land NRW im Rahmen der „In-
itiative ökologische und nachhaltige Wasser-
wirtschaft in NRW“ derzeit Zuschüsse von bis 
zu 1.500 Euro. Zudem werden Versickerungs-
systeme und Entsiegelungsmaßnahmen mit 
15 Euro/m² neugestalteter Versickerungsflä-
che bzw. entsiegelter Fläche gefördert.
Bestandteil der Förderung sind neben den 
Kosten für die Komponenten auch die Mon-
tageleistungen. Gefördert werden nur Regen-
wassernutzungssysteme, die die allgemeine 
Regel der Technik berücksichtigen. Zudem 
darf das Wasser nicht nur für den Garten ver-
wendet werden, sondern muss im Haus auch 
für Waschmaschine oder WC genutzt werden.

Regenwassernutzung Förderung

Eine bundeseinheitliche Förderung für Re-
genwassernutzung gibt es nicht, wohl aber 
kann man in einigen Bundesländern öffent-
liche Zuschüsse beantragen. In Nordrhein-
Westfalen gibt es für eine entsprechende 
Anlage bis zu 1.500 Euro vom Land dazu, in 
Bremen beträgt der Zuschuss bis zu einem 
Drittel der förderfähigen Kosten, maximal 
aber 2.000 Euro. Bayern, Hessen und das Saar-

land fördern kommunal sehr unter-schiedlich. 
Ob und wie gefördert wird, erfährt man im 
Rathaus, bei der Kreisverwaltung oder beim 
zuständigen Wasserwerk.
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Kurzberechnung Schlaues Haus

Die nutzbare Regenwasser- und Betriebswas-
sermenge und damit die Einsparung an Trink-
wasser sind von folgenden Einflussgrößen 
abhängig:

jährliche Niederschlagsmenge
Größe der Auffangfläche
Abflussbeiwert der Auffangfläche
Regenspende
Jährliche Grauwassermenge
Speichergröße

Regenwasserertrag
Der Abfluss von einer Niederschlagsfläche ist 
nach Gleichung (1) zuermitteln.

Qr = A x C x rt/n in l/s    
     (1)

Qr  Regenwasserabfluss in l/s
A  angeschlossene NIederschlagsfläche 
in m²
rt/n Bemessungsregenspende in l/s m² 
C Abflussbeiwert

Alle Regenwasserleitungen, Ablauf-, Überlauf 
und Entleerungsleitungen sind nach DIN EN 
12056-3, Sickerschächte oder Rohrversicke-
rungen nach ATV A 138 nach dem ermittelten 

Regenwasserabfluss zu bemessen. Es kann 
von einer Fünfminutenregenspende ausge-
gangen werden. 
Für die Ermittlung  der Speichergröße ist 
die jährliche Niederschlagsmenge, die dem 
Regenwasserertrag VR entspricht, maßge-
bend. Ausgegangen wird dabei von einer 
mittleren jährlichen Niederschlagshöhe hNa. 
In Deutschland liegt dieser Wert ortsabhän-
gig zwischen 400 und 2000 mm (40.000 bis 
200.000 l/m² a). Der genaue Wert ist beim zu-
ständigen Wetteramt einzuholen. Der jährli-
che mittlere Regenwasserertrag ist nach der 
Gleichung (2) zu ermitteln.

VR = hNa x A x C x n in l/a    
     (2)

VR mittlere jährlicher Regenwasserertrag
hNa mittlere jährliche Niederschlagshöhe 
in l/m² a
A angeschlossene Niederschlagshöhe
C  Abflusswert
n Filterwirkungsgrad

Regenwasser – Speichergröße

Die optimale Speichergröße ist dann ge-
geben, wenn im Jahresdurchschnitt immer 
genügend Regenwasser bevorratet werden 

kann. Die Zuspeisung von Trinkwasser sollte 
stets klein ausfallen. Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass für die Nutzung von Regenwasser 
innerhalb von Gebäuden eine Bevorratung 
für die Dauer von zwei bis drei Wochen opti-
mal ist. Der Regen- und Betriebswasserbedarf 
für diesen Zeitraum ist nach Gleichung (3) zu 
ermitteln.

VB = Tagesbedarf je Person x Personenzahl x 
Nutzungstage in l/ Nutzungsperiode 
(3)

Bei Garten- und Grünlagenbewasserung soll-
te die Bevorratung für drei Wochen erfolgen, 
da während einer längeren Trockenperiode 
der Verbrauch stark ansteigt. Der Betriebs-
wasserbedarf ist für diesen Betriebsfall nach 
Gleichung (4) zu ermitteln.

VB = Tagesbedarf in l/m² d x Bewässerungsflä-
che x Nutzungstage in l/ Nutzungsperiode  (4)

Bei einer überschlägigen Ermittlung der Spei-
chergröße kann das Speichervolumen nach 
Gleichung (5) mit 5 % bis 6 % vom Betriebs-
wasserbedarf  bzw. vom Regenwasserertrag 
eines Jahres berechnet werden.

VSp = Betriebswasserbedarf oder Regenwas-
serertrag eines Jahres x 0,05 oder 0,06 in l 
(5)

Eine Überdimensionierung des Speichers ist 
auf jeden Fall zu vermeiden. Ein gelegentli-
ches Überlaufen des Speichers ist durchaus 
vorteilhaft, da auf diese Weise eine durch 
Aufschwimmen  von Schwebstoffen eine ge-
bildete Schwimmdecke aus dem Behälter ge-
spült wird und damit zur Selbstreinigung des 
gespeicherten Wassers beiträgt.

Kurzberechung am Schlauen Haus (Angaben 
teilweise geschätzt)

Schlaues Haus mit beispielsweise 20 Perso-
nen, Glasdach, Niederschlagsfläche A = 168 
m², Abflussbeiwert C = 0,9 , mittlere Jahres 
– Niederschlagshöhe hNa = 775 l/m² a, Filter-
wirkungsgrad n = 0,9

Regenwasserertrag

VR = hNa x A x C x n in l/a

VR = 775 x 168 x 0,9 x 0,9
VR = 105.462 l/a

Betriebswasserbedarf für WC- Spülung im 
Monat 

VB WC =  6 x 20 x 21 d

VB WC = 2100 l

Betriebswasserbedarf für Wandurinal im Mo-
nat 
VB WU = 5 x 10 x 21 d  
VB WU = 1050 l

VB WU = 2 x 10 x 21 d  
VB WU = 420  l

Betriebsbedarf für Spülmaschinen im Monat

VB SP = 9 x 4 x 21 d
VB SP = 756 l

Jahresbetriebswasserbedarf WC – Benutzung 
in Bürogebäuden unter Berücksichtigung der 
Abwesenheit infolge von Feiertagen und Ur-
laub an 297 d/a

VB WC/a = 5 x 20 x 297 d/a
VB WC/a = 29.700 l/a

Jahresbetriebsbedarf Wandurinal - Benut-
zung in Bürogebäuden unter Berücksichti-
gung der Abwesenheit infolge von Feierta-
gen und Urlaub an 297 d/a

VB WU/a = 5 x 10 x 297 d/a
VB WU/a = 14850 l/a

Jahresbetriebsbedarf Spülmaschine - Benut-
zung in Bürogebäuden unter Berücksichti-
gung der Abwesenheit infolge von Feierta-
gen und Urlaub an 297 d/a

VB SP/a = 9 x 4 x 297 d/a
VB SP/a = 10692 l/a

Speichergröße:

VSp WC = VB WC/a x 0,06
VSp WC = 29.700 x 0,06
VSp WC = 1782 l 

VSp WU = VB WU/a x 0,06
VSp WU = 14850 x 0,06
VSp WU = 891 l

VSp SP = VB SP/a x 0,06
VSp SP = 10692 x 0,06
VSp SP = 641,52 l 

Die Berechnung zeigt, dass der Jahres - Re-
genwasserertrag VR = 105.492 l/a den Jahres 
– Betriebswasserbedarf für WC- Spülung, Uri-
nal- Spülung und Spülmaschine 
VB WC/a + VB WU/a + VB SP/a = 29.700 l/a + 
14850 l/a + 10692 l/a = 55242 l/a zu etwa 52 % 
deckt. Hinzu kommt noch die Benutzung von 
Waschbecken. Die 48 % Überschuss sollten 
für diese Belastung ausreichen. 
Sollte es zu Großveranstaltungen im Schlau-
en Haus kommen, ist eine Zuspeisung von 
Trinkwasser möglich.
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1. Allgemein

1. Definition Licht 

Das für Menschen sichtbare Licht ist ein Be-
reich der elektromagnetischen Strahlung. 
Dieser erstreckt sich von etwa 380 bis 780 nm
Wellenlänge, was einer Frequenz von etwa 
789 bis 385 Hz entspricht. Eine genaue Grenze 
lässt sich jedoch nicht angeben, da die Emp-
findlichkeit des menschlichen Auges an den
Wahrnehmungsgrenzen nicht abrupt, son-
dern allmählich abnimmt. 
Die Infrarotstrahlung und die ultraviolette
Strahlung, welche an den sichtbaren Bereich
angrenzen, werden häufig ebenfalls als Licht 
bezeichnet.

1.1.1    Lichtspektrum/ Auswirkungen auf    p g
                den  Organismusg

Das Lichtspektrum ist der Teil des elektroma-
gnetischen Spektrums, der ohne technische 
Hilfsmittel über das menschliche Auge wahr-
genommen werden kann (Tageslicht).

Das Lichtspektrum umfasst einen Bereich 
von ungefähr 380 bis 750 nm. Das entspricht 

einem Frequenzbereich von ca. 4  ·  1014 bis 
7,5 · 1014 Hz.
Das Lichtspektrum enthält nur Spektralfar-
ben.
Das menschliche Auge mittelt die beieinan-
der liegenden Spektralfarben, wodurch sich
die Sekundärfarben zusammensetzen.

  (Farbliches Sehen; Perspektivische Sehen)

   Lichtspektrums

     - Aktivität am Tag und Ruhephase in der
        Nacht

        bei Helligkeit (Melantonin führt zu 
        Schläfrigkeit)

      - Hormonsteuerung/ Hormonbildung

NATÜRLICHES UND KÜNSTLICHES LICHT Allgemein
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1.2     Größen und Einheiten

Die Lichtgeschwindigkeit [c] ist unabhängig 
von der Bewegung der Quelle oder des Beob-
achters. Sie beträgt im Vakuum 299.792.458 
Meter pro Sekunde.

Die Lichtfarbe ist von der Wellenlänge des
Lichtes abhängig.

Die Polarisation des Lichtes beschreibt die 
Orientierung der elektrischen bzw. magneti-
schen Feldvektoren des Lichtes im Raum.

Der Lichtstrom (Lumen [lm]) ist ein Maß für
die gesamte von einer Strahlungsquelle
 ausgesandte sichtbare Strahlung. (Er wird aus 
der Lichtstärke und dem Winkel gebildet) 

Lichtmenge (Lumen/sekunde [lm/s])

-
lungsleistung einer Lichtquelle pro Raumwin-
kel, gewichtet mit der spektralen Empfind-
lichkeit des Auges. 

Maß für das, was Menschen als Helligkeit 
wahrnehmen,also für die Lichtstärke pro Flä-
che.

Beleuchtungsstärke (Lux [lx]) ist die Strah-
lungsleistung pro Fläche

Die Farbtemperatur (Kelvin) ist die der Tem-
peratur eines schwarzen Strahlers zugeord-
nete Lichtfarbe einer Lichtquelle, um diese 
hinsichtlich ihres Farbeindruckes zu klassifi-
zieren.

Allgemein

2        Licht und Architektur

2.1     Gr undlageng

Ziel des Bauens mit der Sonne ist die Erstel-
lung von Gebäuden, die mit minimalem 
Bedarf an Energie zum Heizen und Kühlen 
möglichst hohen Komfort für die Benutzer 
schaffen und dabei das Potential der Sonne 
optimal nutzen.

Grundsätze:

  durch natürliche

   und Boden

  cken

   der passiven

   Sonnenstandes 

Da bei uns die Wärme- und Energiestrahlung 
der Sonne während eines Jahreszyklus unter-
schiedlich intensiv eintrifft, sollte bereits beim 
Planungsprozess der Lauf der Sonne berück-
sichtigt werden um so durch Form, Material 
und Ausrichtung des Gebäudes die Energie
der Sonne optimal zu nutzen. Dieses Prinzip 

Bei der allgemeinen Aufteilung der Räume in  

Norden. So wird nicht nur die Hierarchie ent-
sprechend der Ausrichtung klargestellt, son-
dern auch eine klimatische Pufferzone durch
die Nebenräume geschaffen, welche in der 
Regel nicht so stark beheizt werden müssen. 
Anbauten und Windfänge unterstützen die-
sen Effekt.
Die Bauform ist dabei möglichst kompakt zu 
halten.

ist es Sinnvoll im Inneren entsprechende Wär-
mespeicher vorzusehen, die für eine natürli-
che Temperaturregulierung sorgen. Dies kön-
nen z.B. massive Lehmwände sein.
Durch einen weiten Dachüberstand oder eine
abgeschrägte Fassade wird die Sommersonne

Licht und Architektur
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in der Mittagszeit aus den Innenräumen fern-
gehalten, während sie im Winter oder in den 
Abendstunden eingelassen wird.

2.2     Richtlinien und Verordnungeng

-Bildschirmarbeitsverordnung
-VDI 6011 Optimierung von Tageslicht und 
künstlicher Beleuchtung
-Beleuchtung von Arbeitsstätten DIN EN 
12464-1 

Empfehlungen des Instituts für Baubiologie 
und Ökologie, Neubeuern

Grundsätzlich gilt: 
Tageslicht ist besser als künstliche Beleuch-
tung. Lichtlenksysteme sind in der Lage, Ta-
geslicht auch in die Tiefe eines Raumes zu lei-

Tageslicht zu gewährleisten, sollte bei großer
Raumtiefe der Einsatz von Lichtlenksystemen
erwogen werden. 
Die Tagesbeleuchtung im Rauminnern sollte
qualitativ und quantitativ den Eigenschaften
des Außenlichts weitgehend nahe kommen.
Der Verlauf des Tageslichts sollte in seinen Fa-
cetten erlebbar sein. 

vermeiden. Das Licht sollte in Helligkeit und 
Farbigkeit veränderbar sein. Die Lichtführung 
sollte sich nach Möglichkeit an den persönli-
chen Bedürfnissen der Nutzer orientieren. 
In den Räumlichkeiten für Kranke und Be-
hinderte, die sich selten im Freien aufhalten 

durchlässig sein.

Auswirkung:

2.3     Historischer Exkurs

Die Ausnutzung der Sonne ist nicht eine Er-
findung der Moderne. In der traditionellen Ar-
chitektur gibt es viele Beispiele für Bauten mit
minimalem Ressourcenverbrauch und hoher
Energie- und Strahlungseffizienz. Dazu gehö-
ren einfachste Bauten wie Iglus, Jurten und 
Lehmbauten, aber auch Siedlungen der meis-
ten alten Kulturen, wie etwa die cliff-dwellings

In der Geschichte lag jedoch die Priorität
überwiegend auf der Betrachtung des Klein-

raumklimas und weniger auf der Belichtung.

Die Ausnutzung des Sonnenlichts fand über-
wiegend im europäischen Raum in der sakra-
len Baukunst Beachtung und diente hier zur 
Erzeugung für ein gezieltes sakrales Bild.

Licht und Architektur

2.4     Licht als Gestaltungselement g
          (exemplarisch)

Bruder Klaus Kapelle (Peter Zumthor)

-Zenital einfallendes Tageslicht
-Lichtspiel an der Wandstruktur (Kaneluren)

-Sakrale Wirkung 

Pfarrkirche St. Franziskus (Königs Archi-

tekten)

-Licht durch transluzente Membrane als
 Decke

-Kontrast Massivbau – weiches Licht
 Atmosphäre durch wechselndes Tageslicht

Pantheon Rom (Baumeister unbekannt)
-Zenital einfallendes Tageslicht
-Optimale Ausleuchtung des Raumes
-Lichtspiel an der Wandstruktur

Thermalbad Vals (Peter Zumthor)

-Lichtspiel durch Prismeneffekte
-Lichtspiel an der Wandstruktur
-Gezielter Einfall des Tageslicht durch farbige
 Gläser und Lichtschlitze

Licht und Architektur
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3    Natürliche Belichtung

3.1     Nutzung des natürlichen Lichtsg

- Energiegewinnung (Photovoltaikanlagen)
- Solarwärme (Warmwasserkollektoren)
- Wärmegewinnung (Wärmestrahlung)
- Belichtung (Energieeinsparung)
- Lichttherapie/ Wohlbefinden

3.2     Lichtleitsystemey

Lichtlenksysteme haben die Aufgabe, die 
Tageslichtnutzung zu optimieren und die 
Raumausleuchtung in großen Raumtiefen zu
verbessern.

Grundsätzlich werden unterschieden:

      - Tageslichtlenkjalousien
      - Lichtlenkung von diffusem Licht
      - Tageslichtlenkung durch Lightshelves

  

      - Tageslichtleitung durch Heliostaten  
      - Tageslichtleitung durch Lichtkamine

Natürliche Belichtung

3.2.1  Lichtleitsysteme über kurze Streckeny

das durch das Tageslichtsystem transportier-
te Licht gezielt und blendfrei auf die Arbeits-

zu einfachen, weiß gestrichenen Decken be-

-

dabei sowohl durch eine besondere Struktur 
-

renden Anstrich erhöht werden

(http://www.baunetzwissen.de/standardar-
tikel/Tageslicht_Tageslichtleitung-durch-He-
liostaten_167224.html; 16.12.2009)

Natürliche Belichtung
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Tageslichtlenkjalousien

Ein einfaches System ist die Tageslichtlen-
kung mittels Jalousien  im seitlichen
Oberlicht eines Fensters. Dabei muss die ver-

zusätzlich verschattet werden können, um 
hinreichenden Blendschutz am Arbeitplatz
zu gewährleisten, es sei denn die Jalousie 
kann zweigeteilt - also im oberen und
unteren Bereich getrennt - bedient werden, 
wie dies bei modernen Systemen 
der Fall ist. Im Gegensatz zu üblichen Jalousi-
en für den Sonnenschutz, werden
Lichtlenkjalousien mit der konkaven Seite
nach oben innenseitig vor das Oberlicht des
Fensters oder zwischen die Isolierglasschei-

-
grad, damit das Tageslicht effektiv in die 
Raumtiefe transportiert werden kann. Ver-
stärkt wird dieses System durch eine speziell

Prismen werden immer häufiger in verschie-
denen Ausführungen zur  
Tageslichtlenkung eingesetzt. Sie funktionie-
ren nach dem Prinzip der Lichtbrechung; 
das heißt, der einfallende Sonnen- oder Tage-
sichtstrahl erfährt beim Auftreffen eine
Richtungsänderung. Dadurch kann Sonnen-

nahezu ungehindert hindurch gelassen wer-
den. Das diffuse Licht wird gleichzeitig so

Decke bis zu 8 m in die Raumtiefe
transportiert wird.  

(http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Ta-
geslicht_Tageslichtleitung-durch-Heliostaten_167224.
html; 16.12.2009)

Natürliche Belichtung

Lichtlenkung von diffusem Licht

Holographisch-optische Elemente (HOE) wer-
den durch die Belichtung eines holographi-
schen Films mittels Laserstrahlung hergestellt. 
Sie machen sich Effekte zunutze, wie sie von
Prismen, Linsen oder Spiegeln bekannt sind.
HOE bestehen aus extrem dünnen Filmfolien,
die das Licht in seine Spektralfarben zerlegen 
können. Es werden jedoch nur die Lichtstrah-
len gebeugt, die innerhalb eines bestimmten
Wellenlängenbereichs einfallen. Außerhalb 
dieses Bereiches ist das holographisch-opti-
sche Element glasklar. Durch die Überlage-
rung mehrerer Hologramme kann Licht in 
verschiedene Richtungen gestreut werden.
Einzigartig bei holographisch-optischen Ele-
menten ist ihr insgesamt hoher Lichtdurch-
lass für diffuses Licht. Darüber hinaus zeigen 
sie sich insbesondere in der Lage, diffuses 
Licht zu lenken, was mit anderen Systemen 
nur schwer gelingt. Sie nutzen dabei die Hel-
ligkeitsunterschiede zwischen einem bedeck-
ten Himmel und dem Zenitlicht und lenken 
das hellere, von oben einfallende Licht in die
Raumtiefe. 

(http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Ta-
geslicht_Tageslichtleitung-durch-Heliostaten_167224.
html; 16.12.2009)

Lichtlenkung durch Lightshelves

Als Lichtschwert oder Lightshelf bezeichnet
man eine waagerecht oder schräg vor die 
Fassade, im Kämpferbereich des Fensters 

-
tierenden Materialien besteht. Ein Lightshelf 
wird unterhalb des seitlichen Oberlichtes im 
90- oder 60-Grad-Winkel außen an der Fas-
sade befestigt, so dass Licht aus dem Zenit
auftreffen und an die Decke des Innenraumes 

Diese Variante ist für Nord- Fassaden sehr ef-ff
fizient.
(http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Ta-
geslicht_Tageslichtleitung-durch-Heliostaten_167224.
html; 16.12.2009)

Natürliche Belichtung
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3.2.2  Lichtleitsysteme über lange Streckeny g

Lichtlenkung durch Heliostaten

Heliostaten sind Spiegelsysteme, die es er-
möglichen, Licht mehrfach umzulenken, da-
mit es in Bereiche gelangt, die sonst kein oder 
nur wenig Tageslicht erhalten. So können sie 
unabhängig vom Sonnenstand ausgeleuch-

und werden der Sonne in zweifacher Rich-
tung nachgeführt, da die Sonne sowohl ihren
Höhen- als auch ihren Azimutwinkel ständig 
verändert. Eine Heliostatenanlage arbeitet
allerdings nur dann wirklich effektiv, wenn 
direktes Sonnenlicht zur Verfügung steht; bei 
bedecktem Himmel findet keine nennens-
werte Lichtlenkung statt.

(http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Ta-
geslicht_Tageslichtleitung-durch-Heliostaten_167224.
html; 16.12.2009)

 Lichtlenkung durch Lichtkamine

-
kamine, wird Sonnenlicht über eine lichtbün-
delnde Linse in einen Hohllichtleiter einge-

Wände bis in das Innere des Gebäudes wei-
tertransportiert. Das gesamte System besteht 
aus vier Hauptkomponenten: Einer durchsich-
tigen Acrylglaskuppel auf dem Dach, der dort
integrierten Linse als Lichtsammler, dem licht-
leitenden Rohr sowie einem lichtstreuenden, 

Der Hohllichtleiter wird starr oder bei eini-
gen Systemen - mit leicht verminderten  Re-

Schlauch eingebaut. Die äußere Acrylglaskup-
pel kann bei der Montage in ihrer Form an die 
vorhandene Dachneigung angepasst werden. 

(http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Ta-
geslicht_Tageslichtleitung-durch-Heliostaten_167224.
html; 16.12.2009)

Natürliche Belichtung

4        Künstliche Belichtung

4.1     Beleuchtungssystemeg y

Allgemeines: 

im allgemeinen ein System aus zwei Kompo-
nenten: Lampen und Leuchten.
Als Lampen werden die direkten Lichtquellen 
bzw. Leuchtmittel (z.B. Glühlampen, Quecksil-

Leuchten hingegen sind die Gestelle bzw.
Vorrichtungen (z.B. Schirm, Strahler), in de-
nen die Lampen eingeschraubt bzw. befestigt 
werden.
Die wesentlichen Größe in der künstlichen
Beichtung, welche z.B. in der Norm DIN 5035 
(Beleuchtung mit künstlichem Licht) oder 
künftig einheitlich für Europa in der EN 12464 
geregelt wird, ist die Einhaltung von so ge-
nannten Mindestbeleuchtungsstärken.
Da Sonnenlicht vor allem in Innenräumen 
nicht zu allen Zeiten ausreichend verfügbar
ist, kommt hier nur noch eine Zusatzbeleuch-
tung in Betracht, welche aus elektrischer Ener-
gie sichtbares Licht erzeugt. Die Erzeugung 
dieses Lichtes ist verbunden mit vielen Aspek-
ten - vor allem mit Kosten, Energieverbrauch 

4.1     Beleuchtungssysteme

-
gen von Beleuchtungen stehen der Stromver-
brauch und einzelne Gefahrstoffe im Vorder-
grund.

Stromverbrauch
Etwa 11 % der elektrischen Energie werden in 
Deutschland für Beleuchtung verbraucht.
Gefahrstoffe
Leuchtstoff- bzw. Gas-Entladungslampen ent-
halten je nach Typ etwa 5 bis 30 Milligramm
Quecksilber im Füllgas und sollen daher ge-
trennt entsorgt und möglichst verwertet wer-
den. 
Von den Leuchtstofflampen besitzen einige 

-
liche Mengen schwach strahlender radioakti-
ver Substanzen enthalten.
Als wichtige Faktoren, nach denen Beleuch-
tung beurteilt werden kann, gelten dabei: 

  Leuchtenanordnung
 -Beleuchtungsstärke 
 -Lichtfarbe und Farbwiedergabe
 -Kontrastsehen durch geeignete Leuchtdicht-
eunterschiede 
 -Tageslichtanteil 
 -Wirtschaftlichkeit 

 -Artenschutz von Insekten in der Außenbe-          
leuchtung 

Temperaturstrahler- Glühlampen, Halogenp p , g -
lampen etcp
Zu den Temperaturstrahlern zählen die be-
kannte Glühlampe sowie die Halogen-Glüh-
lampe (sowie Gaslicht etc.). Sie erzeugen 
Licht, indem elektrischer Strom einen Metall-
faden zum Glühen bringt.

Entladungslampen- Leuchtstoffröhren, Komg p , -
paktleuchtstofflampen (Energiesparlampen)p p ( g p p )
Entladungslampen erzeugen Licht mit Hilfe
von elektrisch angeregten Gasen. Im Gegen-
satz zum Tageslicht oder Glühlampen besteht
das Licht meist aus einem ungleichmäßig ver-
teilten Lichtspektrum. Durch verschiedene 
Leuchtstoffschichten können jedoch gezielt 
Lichtfarben, sogar annähernd Tageslicht, er-
zeugt werden. Da die Lichtausbeute   5-8 -fach 
höher ist als bei Temperaturstrahlern, sind 
diese energiesparender.

LED/OLED
Organische Leuchtdioden sind Bauelemente 
aus ultradünnen organischen Schichten- ähn-
lich wie Plastikfolien. Sie haben einen extrem 
geringen Energieverbrauch.

Künstliche Belichtung
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4.2     Beleuchtungssysteme/ Energieverg y g -
brauch

Künstliche Belichtung

(http://www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung/technische_
gebauedeausruestung/beleuchtung.html, 16.12.2009)

5      Betrachtung am Objekt

5.1   Bestandsaufnahme hinsichtlich der Be-
lichtungg

Baulücke/ Konzept:

-Verschattung im Sommer
-Lichteinfall/ Wärmegewinnung im Winter 

(http://www.oldenburg.de/stadtol/fileadmin/olden-
burg/Benutzer/PDF/01/Stadt_der_Wissenschaft/Pra-
esentation_Schlaues_Haus_kl.pdf, 16.12.2009)

Betrachtung am Objekt

Winter  9:00Uhr 
Reflektion im Gebäudeinneren

Winter  11:00Uhr 
Reflektion in den Bestand

Winter  14:00Uhr 
Lichtdurchdringung

Winter  16:00Uhr 
Lichteinfall und Reflektion
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Konzept:

(http://www.oldenburg.de/stadtol/fileadmin/olden-
burg/Benutzer/PDF/01/Stadt_der_Wissenschaft/Pra-
esentation_Schlaues_Haus_kl.pdf, 16.12.2009)

Betrachtung am Objekt

Ausgangssituation:
Zugang mit benachbartem Innenhof

Schritt 1:
Öf fnung nach Süden

Schritt 2:
Öf fnung zum Innenhof

-Ausgangssituation:
 Langer Schlauch mit zweiseitiger Belichtung

-Schritt 1:
 Öffnung nach Süden

-Schritt 2:
 Öffnung zum Innenhof

(http://www.oldenburg.de/stadtol/fileadmin/olden-
burg/Benutzer/PDF/01/Stadt_der_Wissenschaft/Pra-
esentation_Schlaues_Haus_kl.pdf, 16.12.2009)

Betrachtung am Objekt
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Konzept:

-Lichtschacht

(http://www.oldenburg.de/stadtol/fileadmin/olden-
burg/Benutzer/PDF/01/Stadt_der_Wissenschaft/Pra-
esentation_Schlaues_Haus_kl.pdf, 16.12.2009)

Konzept:

 -Ausrichtung der Fassade nach Süd/ West

(http://www.oldenburg.de/stadtol/fileadmin/olden-
burg/Benutzer/PDF/01/Stadt_der_Wissenschaft/Pra-
esentation_Schlaues_Haus_kl.pdf, 16.12.2009)

Betrachtung am Objekt

Konzept:

-Abgeschrägte Südfassade (Lichteinfall im 
Sommer verringern)

-Verschattung der Südfassade in Teilberei-
chen

(http://www.oldenburg.de/stadtol/fileadmin/olden-
burg/Benutzer/PDF/01/Stadt_der_Wissenschaft/Pra-

Betrachtung am Objekt
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Konzept:

- Ausrichtung der Fassade nach Süd/ West

(http://www.oldenburg.de/stadtol/fileadmin/olden-
burg/Benutzer/PDF/01/Stadt_der_Wissenschaft/Pra-
esentation_Schlaues_Haus_kl.pdf, 16.12.2009)

(http://www.oldenburg.de/stadtol/fileadmin/olden-
burg/Benutzer/PDF/01/Stadt_der_Wissenschaft/Pra-
esentation_Schlaues_Haus_kl.pdf, 16.12.2009)

Betrachtung am Objekt

Systeme:

-
schattung durch
   gewölbte Fenster, Funktionstrennung)

 -Verwendung von LED und OLED

-Verwendung von tranzluzenter Wärmedäm-
mung

-Verwendung von latenten Wärmespeichern 
zum Ausgleich
    von Temperaturschwankungen

-Verwendung von elektrochromen Glas zur
Verschattung

(http://www.oldenburg.de/stadtol/fileadmin/olden-
burg/Benutzer/PDF/01/Stadt_der_Wissenschaft/Pra-
esentation_Schlaues_Haus_kl.pdf, 16.12.2009)

Betrachtung am Objekt
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5.2     Kritik

-Technik wird vor einfache Grundregeln der 
Entwurfslehre
gestellt

 bewirken einen geringeren Wärme- und 
 Tageslichtertrag. 

-Technik wird vor einfache Grundregeln der 
Entwurfslehre gestellt (z.B. Materialwahl und 
Grundriss)
 

 bewirken einen geringeren Wärme- und 
 Tageslichtertrag. 

-Lichtschacht auf Grund der Maße und des
Einfallwinkels der Sonne nicht effizient- be-
sonders im Winter, wo der Tageslichtbedarf 
am größten ist, ist der Lichtschacht aufgrund 
des Einfallwinkels der Sonne uneffizient.

-Prinzip der abgeschrägten Fassade zur 
 Berücksichtigung des Sonnenzyklus ist nicht 
     vollständig ausgereizt.

Betrachtung am Objekt

5.3     Lösungsvorschläge

-Durch eine Optimierung des Grundrisses hin-
sichtlich der Orientierung, massive Materialien 
an der Nordfassade und eine Ausreizung des 
Prinzips der abgeschrägten
Südfassade, ist der Einsatz teurer Techniken 
zur    Wärmeregulierung in europäischen Brei-
tengeraden unnötig. Diese Überlegung sollte 

entsprechende Heliostaten kann das Licht ge-
zielter in den Raum gebracht werden. Zudem 
hat das System mit Heliostaten einen geringe-
ren Flächenverbrauch und eine höheren Ta-
geslichteffizienz.

Qellen:  

http://www.oldenburg.de/stadtol/fileadmin/olden-
burg/Benutzer/PDF/01/Stadt_der_Wissenschaft/Pra-
esentation_Schlaues_Haus_kl.pdf., 16.12.2009

http://www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaf-
fung/technische_gebauedeausruestung/beleuchtung.
html, 16.12.2009

http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Tages-
licht_Tageslichtleitung-durch-Heliostaten_167224.
html; 16.12.2009

http://www.swissolar.ch/bauen-mit-der-sonne/ ; 
01.02.2010

http://www.wikipedia.de 

Betrachtung am Objekt
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„Jedes Gebäude, jede Siedlung ist ebenso 
wie etwa ein Auto oder  eine Industrieanlage 
ein umweltbelastendes Objekt“

Mit diesem an den Anfang gestellten Zitat soll 
die Tragweite der Problematik von Umwelt-
wirkungen von Gebäuden verdeutlicht wer-
den. Bislang wurde die Verantwortung von 
Architekten, Ingenieuren, Baustoffherstellern, 
Handwerkern usw. für die Umwelt meist stark 
unterschätzt. Vor dem Hintergrund eines sich 
verändernden Umweltbewußtseins und ei-
ner zunehmenden Ressourcenverknappung 
wird sich auch die Baubranche ökologischen 
Betrachtungsweisen nicht verschließen kön-
nen. Immerhin zählt die Bauwirtschaft zu den 
größten Wirtschaftszweigen Deutschlands. 

Ein beträchtlicher Anteil der Schadstoffemis-
sionen Deutschlands ist auf den Wohnungs-
neubau und die Nutzung von Wohngebäuden 
zurückzuführen. Für die am Bau Beteiligten 
aber auch für die Gebäudenutzer besteht 
die Aufgabe nun in einer Reduzierung des 
Anteiles der Schadstoffemissionen. Gera-
de bei der Planung des ``Schlauen Hauses´´ 
sollte also darauf geachtet werden, schon 
bei der Auswahl von Baustoffen und Mate-
rialien über mögliche Umwelteinwirkungen 
nachzudenken und hierbei verschiedene 

Blickwinkel zu betrachten. Grundsätzlich las-
sen sich die Umweltwirkungen von Gebäu-
den vier verschiedenen Phasen zuordnen. 

1. Phase der Rohstoffgewinnung und Produk- 
     tion von Baustoffen  

2. Bauphase des Gebäudes (Errichtung)  

3. Phase der Nutzung des Gebäudes  

4. Phase der Wiederverwertung 
    (Abbruch, Recycling) 

Oft ergeben sich durch verschieden Gewich-
tungen der Phasen völlig neue Aufschlüsse 
auf den ökologischen Wert eines Baustoffes.
Ein ansich aufgrund seiner geringen Herstel-
lungsenergie sehr ökologischer Werkstoff wie 
Holz kann in vielen Fällen wie durch hohe 
Transportkosten, Raubbau durch Brandrod-
ung oder einfach mangelnde Lebensdauer 
aufgrund unsachgemäßen Einsatzes nicht als 
umweltverträglich Bewertet werden.
So ist es also bei der Bewertung eines Bau- 
stoffes wichtig, alle Phasen seiner Verwendung 
zu betrachten und einschätzen zu können.

Ökologische BaustoffeMaterialien

Inhalt

Ökologische Baustoffe         
    
Holz als ökologischer Baustoff       
    
Die Nachhaltigkeit von Beton und Stahl     
    
Der Baustoffratgeber (Materialien im Vergleich)    
    
Sanierungsmaßnahmen im Altbau  
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Die Anforderungen an Baustoffe und Bau-
produkte lassen sich am besten über eine Be-
trachtung der Begriffe „Bauen“ und „Wohnen“ 
charakterisieren. So umfaßt der Begriff des 
Bauens unter anderem die Aspekte der Kon-
struktion und die damit in Zusammenhang 
stehenden technischen bzw. physikalischen 
Eigenschaften von Baustoffen. Weiterhin 
spielen sicherlich auch der Aspekt der Lang-
lebigkeit und ökonomische Betrachtungen 
eine wichtige Rolle. Von besonderem Interes-
se sind die verarbeitungstechnischen, also die 
baupraktischen Aspekte. Mit dem Begriff des 
Wohnens verbinden sich Aspekte der physio-
logischen und psychologischen Eigenschaften 
von Baustoffen. Als besonders wichtig sind in 
diesem Zusammenhang die toxikologischen 
Merkmale und die Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden der Nutzer einzustufen. Da sich 
der Prozeß des Wohnens für gewöhnlich über 
einen längeren Zeitraum erstreckt spielen die 
Langzeitwirkungen und Langzeiteigenschaf-
ten von Baustoffen und Bauprodukten eine 
große Rolle. Aber auch die Beständigkeit und 
das Brandverhalten stellen wichtige Aspekte 
dar. Die Anforderungen an Baustoffe und Bau-
produkte werden den einzelnen Phasen des 
Kreislaufschemas zugewiesen. Unter ökologi-
schen Gesichtspunkten muß in der Phase der 
Produktion (Herstellung) auch der Aspekt des 

Rohstoffabbaues betrachtet werden. So sollten 
moderne Baumaterialien aus gut verfügbaren 
oder noch besser aus erneuerbaren Rohstof-
fen bestehen. Eine nachhaltige Schonung der 
Ressourcen ermöglicht auch zukünftig den 
Einsatz von wertvollen Rohstoffen. Zu favori-
sieren ist nach Möglichkeit der Einsatz nach-
wachsender Rohstoffe wie z.B. Holz, welches 
in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. 
Der Rohstoffabbau sollte möglichst schonend 
erfolgen und mit nur kleinen Eingriffen in die 
Natur verbunden sein. Lange Transportwe-
ge für die Rohstoffe sind zu vermeiden. Des 
weiteren sollten Rohstoffimporte aus Län-
dern mit geringen Auflagen hinsichtlich des 
Umweltschutzes möglichst vermieden wer-
den. Baustoffe und Bauprodukte sollten nach 
Möglichkeit umweltschonend hergestellt 
werden. Der Primärenergieinhalt von Baustof-
fen und Bauprodukten soll möglichst gering 
sein. Das heißt, der Einsatz von Energie und 
der Ausstoß von Schadstoffen im Zuge der 
Produktion sind zu minimieren. In der Phase 
der Verarbeitung spielen arbeitshygienische 
Faktoren eine entscheidende Rolle. So sollten 
Baustoffe bei der Verarbeitung möglichst kei-
ne Schadstoffemissionen freisetzen, um den 
bei der Verarbeitung beteiligten Personen 
keine gesundheitlichen Schäden zuzufügen, 
bzw. um den Aufwand an Schutzmaßnahmen 

am Arbeitsplatz gering zu halten (Lösemittele-
missionen, lungengängige Fasern). Aber auch 
die leichte Verarbeitung und Handhabung 
der Produkte stellt eine Anforderung dar. Wei-
terhin ist die Frage, wie eventuelle Reststoffe 
zu entsorgen oder gar wieder zu verwenden 
sind, von großer Wichtigkeit. Abschließend 
soll noch auf den Aspekt der Lagerungsfä-
higkeit hingewiesen werden. In den Indust-
rienationen halten sich die Menschen durch-
schnittlich 80-90% ihrer Zeit in umbauten 
Räumen, also in Innenräumen wie Wohnun-
gen, Schulen, Büros und Arbeitsräumen auf. 
Das alles zeigt also, das der Begriff  `ökolo-
gisch ´nicht unbedingt allgemein verwend-
bar ist, sondern aus verschiedensten Winkeln 
betrachtet werden muss um wirklich  das op-
timale Ergebnis für die Nutzer zu erziehlen.

Ökologische Baustoffe Ein Aspekt der immer mehr Bedeutung erhält 
ist die psychologische Wirkung von Baustof-
fen. Dabei handelt es sich um subjektive Wahr-
nehmungen wie z.B. das Sicherheits- oder 
auch das Geborgenheitsgefühl. Die zentrale 
Anforderung im Hinblick auf den Unterhalt 
des Gebäudes ist, dass die Bauteile mit einer 
kürzeren „Lebenserwartung“ als das Gesamt-
bauwerk sich relativ problemlos entfernen 
lassen müssen. Dies sollte ohne eine massive 
Beeinträchtigung der langlebigen Bauteile 
möglich sein. Für den Fall des Rückbaues ist es 
wichtig, daß sich die Bauteile ohne größeren 
Aufwand wieder in ihre Ausgangsmaterialien 
zerlegen lassen. Dadurch wird es eventuell 
möglich, diese wieder zu verwenden und so-
mit einer Lagerung aus dem Weg zu gehen. 
Zukünftig wäre sogar eine Wiederverwen-
dung ganzer Baugruppen anzustreben. Ver-
suchsweise werden derartige Ansätze bereits 
mit Baugruppen aus ehemaligen Plattenbau-
ten durchgeführt. Leider wurde in der Ver-
gangenheit der Problematik des Rückbaues 
nur wenig Bedeutung beigemessen, so dass 
bei vielen Bauteilen aufgrund der Untrenn-
barkeit nur die Lagerung bzw. das Recycling 
als Lösung bleibt. Für den Fall des Recyclings 
von Baustoffen und Bauteilen macht sich 
eine eindeutige Bezeichnung in Form einer 
Baustoffdeklaration (genau Auflistung von 
Inhalts-, Verarbeitungsstoffen und Mengen) 
erforderlich, da ansonsten eine eindeutige 
Zuordnung der anfallenden Stoffe einfach 
nicht möglich ist. In diesem Zusammenhang 
muß aber auch darüber nachgedacht wer-
den, was mit den anfallenden Reststoffen 

geschieht und in welchem Maße Emissionen 
während des Recyclingprozesses auftreten. 

Baustoffe sollten im Zuge der Nutzung: 
 
- durch Farben, Formen und Proportionen 
eine positive ästhetische Wirkung erzielen

- eine hohe Beständigkeit im Hinblick auf Ab-
rieb/Abnutzung, chemische Einflüsse, Feuch-
te, Temperatur, Korrosion und Schädlinge auf-
weisen

- eine möglichst hohe „Lebenserwartung“ ha-
ben und damit einen langen Nutzungszeit-
raum gewährleisten

- eine geringe Reparaturanfälligkeit haben

- keine Schadstoffe freisetzen 
(toxische Wirkung)

- eine positive Wirkung auf das Innenraum-
klima haben (diffusionsoffen, sorptionsfähig, 
wärmedämmend, wärmespeichernd, schall-
dämpfend)

Betrachtung von Nachhaltigkeitsaspekten bei 
der Materialauswahl

Bei der Nutzung von Materialien bis zu einer 
Menge von max. 250 kg:

- Umwelteinflüsse bei der Gewinnung und    
Bearbeitung der Materialien

- lokale Einflüsse auf Gesundheit und/ oder 
Umwelt während der Bauphase

- Lebensdauer der Materialien

- Entsorgung von Materialien

Bei der Nutzung von großen Mengen eines 
Materials sollte zusätzlich folgendes                  
beachtet werden: 

- Verfügbarkeit des Rohstoffs - nachwachsend 
oder endlich

- Emissionen während der Bearbeitung

- Energieaufwand für Transport 

Ziel-> Minimierung des Anteils an Grauer 
Energie
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Maßnahmen:

- Auswahl von Materialien mit geringerem Be-
darf an Grauer Energie

- Nutzung von Material das mit minimalem 
Aufwand wiederverwendbar ist

- Nutzung von Material mit minimalen Einfluss 
auf die Umwelt im Laufe der Lebenszeit

- Planung von Gebäuden mit max. Lebenszeit

Energiebilanz von Werkstoffen -
Graue Energie in Werkstoffen

Was ist graue Energie ?

Graue Energie ist jene Energie, die zur Her-
stellung, zum Transport und zur Entsorgung 
eines Produktes oder einer Dienstleistung er-
forderlich ist. Diese Energie wurde verbraucht 
und hat die Umwelt belastet, ohne dass man 
das dem Produkt in der Regel ansieht und 
wird deshalb häufig vergessen. Graue Energie 
begegnet uns in allen Produkten des Alltags, 
von der Nahrung und ihren Verpackungsma-
terialien über die Elektrogeräte im Haushalt 
bis zum Haus selbst, in dem wir wohnen.
Oft übersteigt alleine der Transport von an-
geblich ökologischen Materialen den Ener-
gieaufwand für Herstellung und Verarbeitung 
bei weitem.

Primärenergiebedarf für Transport in Abhän-
gigkeit vom Transportmittel:

    Wasser           423 kJ/t/km
    Schiene            677kJ/t/km
    Straße          2890kJ/t/km
    Luft         15839 kJ/t/km

Graue Energie von Werkstoffen im Überblick:

Werkstoff:              Graue Energie in Kwh/kg

 Stahlbeton   0,22      
 Ziegel   0,75 
 Holz   1,30 
 Glas   4,00 
 Dämmstoffe  11,95 
 Stahl   27,78  

Vergleich der Herstellungsmenge verschie-
dener Halbfertigprodukte bei gleichem 
Energieeinsatz:

Schnittholz

Ziegelstein

Zement

Stahl

Aluminium

0 200 400 600 800 1000 1200
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Ökologisches Profil des Baustoffes Holz: 

- nachwachsender Rohstoff
- extrem niedriger Energieaufwand zur Roh-  
   stoffbereitstellung
- geringer Energieaufwand für die Produkt        
   herstellung
- Kohlenstoff- und CO -Speicher
- energetische Nutzung von Neben- und   
   Reststoffen
- energetische Nutzung von Holzprodukten   
   am Ende der Lebensdauer
- Energieeinsparung während des Gebrauchs

Kohlenstoffspeicherung:

Ein Kubikmeter Holz enhält ca. 250 kg Koh-
lenstoff (C). Die biologischen Wachstums- 
bzw. Produktionsvorgänge des Holzes haben 
der Atmosphäre damit eine Tonne des Treib-
hausgases Kohlendioxid (CO² ) entzogen. 
Durch den langfristigen Verbau von Holz 
wird CO² aus unserer Atmosphäre blockiert, 
während das eingesetzte Holz im Wald wie-
der nachwächst. Das in einem Holzrahmen-
haus mit ca. 180m Wohnfläche eingesetzte 
Holz blockiert über eine Lebensdauer von ca. 
100 Jahren 60Tonnen CO².

Energiebilanz:

Die Energiebilanz eines Baustoffes umfaßt den 
gesamten direkten Energieeinsatz zur Gewin-
nung und Bereitstellung des Grundrohstoffes 
und der Zusatzstoffe sowie Transport, Produk-
tion und Verwendung des Endproduktes und 
dessen stoffliche oder thermische Verwer-
tung. Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Baustoffen geht beim dauerhaft nachwach-
senden Baustoff Holz der Energieinhalt (Heiz-
wert) des eingesetzten Rohstoffes positiv in 
die Bilanz ein. Energiegewinne werden durch 
Verwertung von Produktionsresten und der
thermischen Verwertung am Ende der Lebens-
dauer erzielt. Der Energieinhalt des Holzes 
beruht auf der Verwertung der Sonnenener-
gie während der forstlichen Urproduktion des 
Rohstoffes.

Kohlenstoffspeicherung:

Ein Kubikmeter Holz enhält ca. 250 kg Kohlen-
stoff (C). Die biologischenWachstums- bzw.
Produktionsvorgänge des Holzes haben der 
Atmosphäre damit eine Tonne des Treibhaus-
gases Kohlendioxid (CO² ) entzogen. Durch 
den langfristigen Verbau von Holz wird CO² 
aus unserer Atmosphäre blockiert, während 
das eingesetzte Holz im Wald wieder nach-
wächst. Das in einem Holzrahmenhaus mit ca. 
180m Wohnfläche eingesetzte Holz blockiert 
über eine Lebensdauer von ca. 100 Jahren    
60 Tonnen CO².

Nachhaltiges Bauen:

Nachhaltiges Bauen strebt in allen Phasen 
des Lebenszyklus von Gebäuden - von der 
Planung, Erstellung, Nutzung und Erneue-
rung bis zum Rückbau - eine Minimierung des 
Energie- und Ressourcenverbrauchs sowie 
eine möglichst geringe Belastung des Natur-
haushalts an.

Dies kann erreicht werden durch:

- Senkung des Energiebedarfs und des Ver    
  brauchs an Betriebsmitteln

-  Vermeidung von hohen Transportkosten 

- Einsatz wiederverwendbarer oder recycling     
   fähiger Baustoffe

- Verlängerung der Lebensdauer von Produk- 
  ten und Baukonstruktionen

- gefahrlose Rückführung der Stoffe in den    
  natürlichen Stoffkreislauf

- weitgehende Schonung von Naturräumen  
  und Nutzung von Möglichkeiten flächen-
  sparenden Bauens

Die Gesamtwirtschaftlichkeit von Gebäuden 
(Bau-, Betriebs-, Nutzungs-, Umwelt- und Ge-
sundheitskosten sowie nicht monetäre Wer-
te) kann erheblich verbessert werden, wenn 
nachhaltige Planungsansätze früh angewandt 
werden.

Die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Kosten 
sind am Beginn der Maßnahmen am größten. 
Sehr kostenwirksame Entscheidungen wer-
den schon bei der Programmdefinition und in 
der ersten Konzeptphase getroffen.

Durch den optimalen Einsatz der Baumateri-
alien und einen ganzheitlichen Planungsan-
satz wird ein energieeffizientes Low-Tech Ge-
bäude mit einer intelligenten Hülle realisiert.

Mit einer ausgewogenen Haustechnik kann 
dann die Wirtschaftlichkeit eines Gebäu-
des während der Nutzung weiter optimiert 
werden. So lassen sich allein durch Optimie-
rungsmaßnahmen in der Energieeffizienz bis 
zu 40% der Lebenszykluskosten eines Gebäu-
des einsparen.

(Quellen: Leitfaden Nachhaltiges Bauen bmvbs/ Nachhaltiges Bauen 
mit `wohngesunden Baustoffen´, C.F Müller Verlag/ www.ib-rauch.
de/okbau/stoffwertkatalog/ www.oekologisch-bauen.info)
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Das „Schlaue Haus Oldenburg“

Perspektive

Bestand

Das „Schlaue Haus“ - Oldenburg ist Stadt 
der Wissenschaft 2009 – und möchte auch 
in Zukunft den Dialog zwischen Bürgern 
und Wissenschaft fördern. Möglich machen 
soll dies unter anderem ein Wissenschafts-
haus mit dem Namen „Das schlaue Haus“, 
das am Schlossplatz Nr. 16 entstehen soll. 
Nachdem der Rat der Stadt Oldenburg den 
Bau des Schlauen Hauses mehrheitlich abge-
lehnt hatte, will nun ein Zusammenschluss 
von Universität, Fachhochschule und Infor-
matikinstitut O� s in Form einer Non-Profit 
GmbH das Projekt realisieren. Die Nieder-
sächsische Landesregierung hat sich bereit 
erklärt, den neuen Projektträgern eine Million 
Euro aus Mitteln des Konjunkturpaketes II für 
das Schlaue Haus bereit zu stellen. Bereits im 
Vorfeld waren diese Mittel der Stadt zugesagt 
worden, wurden dann aber durch die ableh-
nende Haltung des Rates in Frage gestellt. 
Wie das Schlaue Haus aussehen soll und was 
es leisten könnte, stellten die Stadt Oldenburg 
und die Planer des weltweit renommierten Bü-
ros von Behnisch Architekten im Mai 2009 vor.

Das „Schlaue Haus“ soll ein Haus für die Bürger 
und für die Wissenschaft werden. Mit den Be-
reichen „Energie & Klimaschutz“ und „Wohnen 
& Leben in der Zukunft“ werden den Besuchern 
dort wissenschaftliche Kernkompetenzen aus 

Oldenburg präsentiert. Dabei wird der Ansatz 
des Projektes „Stadt der Wissenschaft 2009“ – 
die unterhaltsame Vermittlung von Forschung 
– aufgegriffen und fortgesetzt. Jedoch wird 
es im Schlauen Haus nicht nur Veranstaltun-
gen, Ausstellungen, Vorträge und andere 
Aktionen geben: Auch die Tourist-Informati-
on soll in das Wissenschaftshaus einziehen.

Behnisch Architekten über ihre Planungen 
zum Schlauen Haus:„Die Idee eines ‚schlauen’ 
Hauses findet sich im architektonischen Kon-
zept wieder. Ein schlaues Haus ist energiee� zi-
ent, nachhaltig, zukunftsweisend und flexibel, 
um unterschiedliche Nutzungen zuzulassen.

Nachhaltigkeit beginnt mit der Standortwahl. 
Das Schlaue Haus wird den Schlossplatz mit 
dem Schlossgarten verbinden. Der Besucher 
wird durch den denkmalgeschützten Altbau in 
einen lichtdurchfluteten Neubau geleitet. Eine 
architektonische Zeitreise, die fünf Jahrhun-
derte umspannt. Die Klammer, die das älteste 
Gebäude Oldenburgs mit dem progressivsten 
der Stadt verbindet, ist das Konzept der Nach-
haltigkeit. Denkmalschutz mit Energiee� zienz.

Die Einbindung des Bürgerhauses aus dem 16. 
Jahrhundert wirkt sich auf die Struktur der Erwei-
terung des Gebäudes zum Schlosspark hin aus.
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Gebäudeachsen und Geschosshöhen werden 
aus dem Altbau aufgenommen und fortge-
führt, während für den Anbau vor allem die 
Themen Tageslicht und Ziel eines passiv in-
telligenten Gebäudes entwurfsbestimmend 
sind. Zu den passiven nachhaltigen Maßnah-
men zählt neben einem Tageslichtkorridor 
für ein lichtdurchflutetes Gebäude, die zum 
Schlossgarten ausgerichtete neue Fassade.
 
Die Neigung der einzelnen Flächen zur 
Sonne minimiert den sommerlichen Wär-
meeintrag und gibt durch einen von Beh-
nisch Architekten in Zusammenarbeit mit 
Transsolar Klimaengineering entwickelten 
innovativen Sonnenschutz dem Schlauen 
Haus seinen unverwechselbaren Charakter. 
Ein Solarkamin unterstützt die natürli-
che Belüftung. Die in Simulationen entwi-
ckelte tageslichtoptimierte Gebäudehül-
le wird für eine  hervorragende Bilanz aus 
solaren Gewinnen im Sommer und mini-
malen Wärmeverlusten im Winter sorgen. 

Das Konzept zur Energieversorgung wird in 
Zusammenarbeit mit der EWE entwickelt. Der-
zeit angedacht ist der Betrieb des Gebäudes 
mittels einer Brennstoffzelle, wie sie in der Au-
tomobilindustrie bereits etabliert ist.  Ein bat-
teriebetriebenes Fahrzeug, der kürzlich von 

EWE vorgestellte E3, wird als ‚mobile Einheit’ 
Teil des Schlauen Gebäudes und mit in Lithi-
um-Ionen-Akkus gespeicherten Überschuss-
gewinnen aus der Windindustrie betrieben.“
Das Schlaue Haus ist eines der ältesten Häuser 
der Oldenburger Innenstadt, am Schlossplatz 
16, und steht auch unter Denkmalschutz. Mit 
einer Balkenlage, die 1592 eingebaut wurde. 

Auf den folgenden Seiten werden die bei-
den Baustoffe Beton und Stahl im einzel-
nen erörtert, mit ihren Vor- und Nachteilen.

Beton: Vom Nichtfachmann wird der Baustoff 
Beton überschnell als unökologisch einge-
stuft. Natürlich ist für die Zementherstellung 
und für Stahlbeton die Herstellung von Stahl 
mit einem entsprechenden Energieaufwand 
verbunden. Der Beton bietet aber auch eine 
große Menge an Vorteilen gegenüber ande-
ren Baustoffen. So ist zum Beispiel der ener-
getische Vorteil gegenüber Stahl zu nennen. 
Mit der größeren Eigenmasse der Betonkons-
truktionen ist ein höheres Wärmebeharrungs-
vermögen verbunden, was bei solchen Ge-
bäuden zu weniger Energie für Heizung und 
Klimatisierung führt. Bei der Stahlproduktion 
oder in Kohlekraftwerken fallen große Men-
gen an Schlacken oder Aschen an. Werden 

diese zur Verfüllung von Restlöchern, Auf-
schüttungen zum Straßenbau und anderes 
verwendet, so können die enthaltenen ge-
ringen Mengen Schwermetalle durch Wasser 
ausgespült werden. Mitunter können diese 
toxische Auswirkungen haben. Das ist beim 
Einsatz zu beachten. Für diese Abprodukte 
gibt es aus technischer, ökonomischer und 
vor allem ökologischer Sicht kaum eine bes-
sere Verwendung als zur Betonherstellung.

Natürlich werden hier besondere Anforderun-
gen an den technologischen Herstellungs-
prozess gestellt, der von der entsprechen-
den Aufbereitung bis zum Einsatz reicht. Die 
Beimengungen Schlacke und Asche wer-
den fest eingeschlossen und werden kaum 
aus dem festen Beton ausgelaugt. Weiter-
hin gehen die Schwermetalle mit den Hyd-
ratationsprodukten des Zementsteins eine 
chemische Bindung ein. Auch wenn sich die 
Verarbeitbarkeit und der Erhärtungsverlauf 
der Gemenge ändern, so können durch-
aus höhere Dichtigkeiten des Zementsteins, 
bessere Oberflächenbeschaffenheit durch 
Feinanteil in der Matrix oder geringere Ge-
schwindigkeiten bei der Karbonatisierung 
erreicht werden. Die Gebrauchswerteigen-
schaften müssen sich nicht vermindern.

Material
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Nachhaltige Entwicklung

Drei Säulen der Nachhaltigkeit

Betontechnologie
Dauerhaft, beständig, fest sind Eigenschaften, 
für die der Baustoff steht. Durch vielfältige 
Variationsmöglichkeiten in der Verarbeitung 
und Zusammensetzung ist Beton universell 
einsetzbar und erfüllt die Kriterien für ökolo-
gisches und ökonomisches Bauen bestens. 
Aufgabe der Betontechnologie ist es, für den 
geplanten Verwendungszweck eines Bau-
werkes oder Bauteiles den jeweils richtigen 
Beton zu überlegen, zusammenzusetzen, in 
gezielter gleichmäßiger Qualität herzustel-
len und zu überwachen. Dabei übernehmen 
alle Bestandteile, Zement, Wasser, Zuschläge 
und Zusätze, eine entsprechende Funktion. 
Jeder Bestandteil muss in Zusammenhang 
mit dem Verwendungszweck ausgewählt 
werden. Durch ihre Festlegung entsteht 
die Betonrezeptur, eine Folge aus Kürzeln, 
die die notwendigen Auswahlkriterien für 
die Betonzusammensetzung beschreibt.

Grundlagen:
Das Verhältnis der beim Mischen ver-
wendeten Mengen an Wasser und Binde-
mittel (in kg Masse) bezeichnet man als 
den Wasserbindemittelwert (W/B-Wert)
Die Reaktion von Bindemittel mit Wasser nennt 
man Hydratation. Zur vollständigen Hydratati-
on braucht man 40 % der Bindemittelmasse an 

Wasser. Wenn beim Mischen mehr Wasser ver-
wendet wird, bleibt es in winzigen Poren über, 
es wird nicht vom Bindemittel verbraucht.
Betonfestigkeit und andere Gütemerkmale 
sind hauptsächlich vom W/B-Wert abhängig.
Die Erhärtung des Bindemittel-
leims verläuft unterschiedlich schnell.
Sie wird beeinflusst durch:

Klinkers 
-

teilen wie Hüttensand, Flugasche, Kalk (je 
mehr desto langsameres Erhärten) 

desto schneller) 

Einsatzorte
Mineralbeton, Asphaltbeton, Betonglas, Po-
renbeton, Säurebeständiger Beton, Selbstrei-
nigender Beton, Glasschaum-Beton, Papier-
beton, Transluzenter Beton, Infraleichtbeton, 
Ultraleichtbeton, Hochfester und ultrahoch-
fester Beton, Selbstverdichtender Beton, Blau-
er Beton, Konkretbeton, Magerbeton, Splitt- 
oder Drainbeton, Polymerbeton, Faserbeton, 
Estrichbeton, Vakuumbeton, Schleuderbeton, 
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Walzbeton,  Unterwasserbeton, Spritzbeton, 
Ortbeton, Transportbeton, Baustellenbeton, 
Für Beton kann eine Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl zwischen 70 (feucht) und 
150 (trocken) angesetzt werden. Die Wärme-
leitfähigkeit beträgt zirka 2,1 W/mK für Nor-
malbeton, die spezifische Wärmekapazität 

vom Zuschlagstoff abhängig. Der Wärmeaus-
dehnungskoeÜ zient beträgt nach den Stahl-
betonnormen 10-5/K (zum Beispiel DIN 1045-
1:2001-07). Allerdings kann dieser je nach 
Art des Betonzuschlags, Zementgehalt sowie 
Feuchtezustand des Betons zwischen 6 und 

bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit 25 
Liter Wasser je Kubikmeter Beton und bei 80 
% relativer Luftfeuchtigkeit 40 l/m³. Alle diese 
Betoneigenschaften sind außerdem stark tem-
peraturabhängig und gelten näherungsweise 
nur für einen Bereich deutlich unter 100 °C.

Der Baukörper ist die zweite Hülle des Menschen
Das Gebäude hat in erster Linie die Funktion 
des Schutzes, in dem man sich auch wohl fühlen 
soll. Behaglichkeit, Klima und Barrierefreiheit 
spielen die entscheidende Rolle. Diese unter-
liegt einem Minimum an unnatürlichen schäd-
lichen Einflüssen, wie chemische Schadstoffe, 
Stäube, radioaktive Belastungen und Elektro-

smog. Dabei steht die Forderung nach allergie-
freiem und Gesundem Wohnen bzw. Arbeiten. 
Der Mensch muss aktiv die klimatischen 
Bedingungen selbst bestimmen können. 
Die Nutzung ist auf eine energiesparen-
de, schallschützende, sichere langlebi-
ge und wartungsfreundliche Ausführung, 
konstruktive Lösungen sowie auf eine ge-
eignete Baustoffauswahl ausgerichtet. 
Bewährte monolithische Ziegelbauten mit 
beidseitigem mineralischen Putz spart gegen-
über einem Wärmedämmverbund-System im 
Zeitraum von 80 Jahren bis zu 44 % an Auf-
wendungen. (Institut für Bauforschung Han-
nover). Ein Fakt, den die Dämmstoffanbieter 
gern verschweigen, sonst würde die Berech-
nung der Wirtschaftlichkeit noch ungünsti-
ger ausfallen. Die Energieeinsparverordnung 
(EnEV) oder das Energieeinspeisegesetz (EEG) 
dienen zur Legimitation von Steuern und 
Bußgeldvorschriften. Es sind politische Ins-
trumente und sind nicht mit den anerkann-
ten Regeln der Technik zu verwechseln. Diese 
Maßnahmen dienen nicht der Erhaltung der 
Gesundheit der Menschen. Dies wird durch die 
erhöhte Zunahme der sichtbaren Schimmel-
schäden in den Wohnungen zweifelsfrei belegt.

Herstellung undEigenschaften von Porenbe-
ton, Gasbeton Positive Aspekte: Sehr wärmei-

solierend, hohe Druckfestigkeit, leichter Bau-
stoff, feuchteausgleichend, resistent gegen 
Schädlinge, brandbeständig, gute Verarbei-
tung, Gasbeton hat eine lange Auskühlzeit bei 
einer deutlich geringeren Wärmespeicherzahl 
im Vergleich zum Schwerbeton, beim Brand 
entsteht kein Rauch und keine toxischen 
Gase, Brandschutzklasse A1 und Feuerwider-
standsklasse F90, Brandwand ab 24 cm mit 
Rohdichte 0,4 und Festigkeitsklasse 2; hohe 
Schalldämmung circa 2 bis 4 dB günstiger als 
bei gleichschweren Baustoffen. 
Negative Aspekte: Zentrale Produktion, daher 
höhere Transportkosten, geringe Wärmespei-
cherkapazität, spröde, Verwendung von Alu-
minium und Zement (Energie), keine Frost-
beständigkeit daher Schutz durch Putz oder 
Anstriche gegen eindringende Feuchtigkeit, 
dunkle Anstriche auf der Außenseite sind zu 
vermeiden, da Wärmespannung auftritt, Wan-
decken auf Sonnenseiten unterliegen einer 
hohen thermischen Spannung, daher nur ab-
gestimmte Mörtel und Putze verwenden und 
Eckwinkel in die Fugen einlegen.

Optimale Baukosten durch gute Planung und 
qualitätsgerechte Ausführung
Die Baukosten werden durch den Primär-
energiebedarf der verschiedenen Baustoffe, 
deren Verarbeitung und Transport bestimmt. 

Material
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Dreieck der Nachhaltigkeit

Folgen des exzessiven Energie -      
verbrauchs

Die sogenannten „social costs“ dass heißt die 
sozialen Kosten der Produktion, hat der Staat,
also der einzelne Bürger, zu tragen, zum Bei-
spiel Luftverschmutzung, Gewässerverunrei-
nigung, Krankenkosten und anderes. Deshalb 
bietet der Preis der Produkte und unausge-
reifter Konstruktionen nur ein verzerrtes Bild 
von den tatsächlichen Kosten eines scheinbar
billigen Baustoffes oder einer Konstruktion.

Bauökologische Grundsätze
Zu bauökologischen Grundsätzen gehören
nicht nur die stofflichen Kriterien (siehe auch 
Beitrag ökologisches Bauen), sondern viel 
wichtiger auch die Einstellung und die Lebens-
weise der Bewohner und die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, die die Voraussetzun-
gen für ein gesundes, glückliches und aktives 
Leben in Gegenwart und Zukunft garantieren. 

Zur gesunden Lebensweise gehört die richtige 
Nahrung, Bewegung und die Einstellung und 
Integration in die nähere Umwelt (Umgebung, 
Nachbarn, Freundeskreis, Kollegen usw.). Das 
beste Biohaus ist nutzlos, wenn man sich falsch
ernährt, sich nur von Stuhl zu Stuhl hangelt und 
sich ein unharmonisches Familienleben orga-
nisiert. Hinzu kommen auch der Einflüsse der
Umweltfaktoren, wie Lärm, Licht, Staub usw.,
die zum körperlichen, psychischen und sozi-

alen Wohlbefinden der Menschen beitragen.
(Unter dem Begriff Bauökologie gibt es 
keine einheitliche Definition, sie wird je 
durch das Ökologieverständnis geprägt.

In der nachfolgenden Ausführung werden 
die Einzelkriterien benannt und kurz erläu-
tert. Inhaltlich kann ich mich mehrheitlich
den Zusammenstellungen der KÖB [Ko-
ordinierungsgruppe Ökologisch Bauen]
von Frau Jutta Schwarz anschließen, wel-
ches auszugsweise hier vorgestellt wird.)
„Eine ökologisch orientierte Planung hat zum 
Ziel, die mit jedem Bauprozess zwangsläufig 
verbundenen Umweltbelastungen zu mini-
mieren und Schäden an der Umwelt zu ver-
meiden. Das setzt eine umfassende Betrach-
tungsweise auf allen Arbeitsstufen voraus. 

Die ökologische Frage ist dabei immer, wie 
sich die verursachten Umweltstörungen durch 
vernünftige Konstruktionen und Materialien 
sowie durch schonende Bauverfahren verrin-
gern lassen. Im Vordergrund jeder Baumaß-
nahme sollte der Erhalt der alten Bausubstanz 
gegenüber einem Neubau vorgezogen wer-
den. Über folgende Grundsätze besteht heu-
te unter Bauherrschaften mit ökologischem 
Engagement ein weitgehender Konsens.
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Energie-, Rohstoff-, Wasserressourcen
Bauten sind so zu konstruieren, dass energe-
tisch ein optimaler Gebäudebetrieb gewähr-
leistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 
Wärmehaushalt eines Gebäudes nicht allein
von einer hohen Wärmedämmung bestimmt
wird, sondern vielmehr auch von einer güns-
tigen Wärmespeicherung. (Siehe hierzu die 
Messung der Solareinwirkung auf eine massi-
ve Wand 2001 und 2002) Bei der Optimierung 
geht es um das Zusammenwirken von Däm-
mung und Speicherung mit Energiegewin-
nen aus der Umwelt und von inneren Wärme-
quellen (Beleuchtung, Geräte, EDV, Personen) 
aber auch der Standort ist von Bedeutung,
zum Beispiel Überschattung, Kälteseen usw.

Hier soll ein Beispiel aufgeführt werden. Für
das 100 % Solarhaus in Oberburg/Schweiz
(1989) wurde für die 130 m2 Wohnfläche ein
Heiz-Energiebedarf von 5900 kWh/a berech-
net. Der gemessene Energiebedarf liegt bei 
3000 kW. Es wurden 43 m2 Solarzellen mit 48 
kWh Batteriespeicher sowie 84 m2 Sonnen-
kollektoren und 118000 Liter Wasserspeicher 
installiert. Dei Kosten für die Heizungstechnik 
liegen bei zirka 163000 Euro. Der Aufwand an 
Herstellungsenergie (Wasserspeicher, Kollek-
toren, baulichen Anlagen) liegt bei 178000 
kWh. Dem gegenüber steht eine Energieein-

sparung von 6900 kWh/a. Die energetische 
Rückzahldauer liegt bei 25,7 Jahren. Die Solar-
anlage müsste 172 Jahre in Betrieb sein, um die 
Schadstoffbelastung der Luft über eingespar-
te fossile Energie gegenzurechnen. Die Was-
serrückzahldauer liegt bei 1332 Jahren und die
Abfallrückzahldauer bei zirka 31.000 Jahren.
Für die Herstellung reines Silizium aus
Quarz für die Module der Solaranlagen auf 
den Dächern (Photovoltaik) braucht man
Kohlenstoff und erzeugt Kohlendioxid.
SiO2 + C --> Si + CO2

Für die Herstellung der Module wird eine große
Menge an Energie verbraucht. Ob während ih-
rer gesamten „Lebenszeit“ auch soviel Energie
produziert wird, kann hier nicht beantwortet 
werden. Das hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab. Da aber hier 5 Jahre Amortisationszeit 
in einer Desinformationskampagne schönge-
rechnet werden, die real bei zirka 20 Jahren lie-
gen dürfte, kann man auch nicht von korrekten 
Zahlen bei den Veröffentlichungen ausgehen.

Da die Unwirtschaftlichkeit von den Strom-
kunden bezahlt wird, erfolgt eine Ab-
kopplung von den Marktmechanismen.

-
heimischen Rohstoffen bevorzugen
Unter Beachtung einer nachhaltigen Nutzung 

werden durch die Verwendung von erneuer-
baren Rohstoffen (zum Beispiel Holz, Pflan-
zenfasern (Flachs, Hanf ), Wolle, natürlichen
Ölen, bestimmten Farbpigmenten) keine
Umweltgüter zerstört oder Ressourcenvor-
räte ausgebeutet. Um Umweltbelastungen 
durch lange Transportwege zu vermeiden, 
sollten örtliche Baumaterialien verwendetet
werden, wie zum Beispiel der Projekt „Bambo-
nite Housing-System Hausbautechnologie“

Der Umgang mit dem Wasser 
Wasser ist die Grundlage des Lebens schlecht-
hin. Durch den ständig wachsenden Trink-
wasserverbrauch und die zunehmende Ver-
schlechterung der Wasserqualität infolge
von Umwelteinflüssen sind die Wasservorrä-
te auch in Mitteleuropa gefährdet. Im Rah-
men der Projektarbeit sollten konzeptionelle
bauliche und organisatorische Maßnahmen
zur Einsparung von Trinkwasser und zur
Entlastung der Kläranlagen erarbeitet wer-
den. Hierzu gehören aber auch Konstrukti-
onen, die zu einer möglichen Belastung des
Grundwassers führen können. Als Beispiel
sollte hier eine unzweckmäßige Holzkon-
struktion genannt werden, die übermäßig 
mit Holzschutzmittel getränkt werden muss.
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Baukonstruktionen
Lange Gebrauchsdauer anstreben 
Ein Bauwerk möglichst lange im gebrauchs-
fähigen Zustand zu erhalten, ist eine grund-
legende ökologische Forderung. Bedingung 
dafür ist die klare konstruktive Trennung 
zwischen Bauteilen mit unterschiedlicher 
Nutzungsdauer. Tragende Bauteile haben 
in der Regel eine längere Nutzungsdauer 
als Innenbauteile oder die Innenausstat-
tung. Die Dauerhaftigkeit ist beeinflussbar 
durch Verwendung von Baumaterialien, die 
möglich lange funktionstüchtig und an-
sehnlich bleiben. Bei exponierten Bauteilen 
hat der konstruktive Witterung und Feuch-
tigkeitsschutz Vorrang vor Schutzanstriche.

Schwer trennbare Verbundkonstruktionen 
sind zu vermeiden, da solche Materialien in 
der Regel nicht verwertbar und bei der Ent-
sorgung meistens problematisch sind. Für 
Befestigungen von Materialien sollten anstel-
le von Klebeverbindungen lösbare Schraub- 
oder Steckverbindungen vorgesehen werden.

erstellen Exponierte und unterhaltsintensive 
Bauteile sowie haustechnische Installationen 
sollten für Kontroll-, Unterhalts- und Repara-

turarbeiten leicht zugänglich sein. Mit regel-
mäßigen Kontrollen und gezielten Unterhalt 
und Renovationskonzepten kann die Ge-
brauchsdauer eines Bauteils wesentlich ver-
längert werden.

-
fragen befassen Die Festlegung der Materiali-
en für den Rohbau (Tragkonstruktion, Fassa-
den, Dach, Decken, Wärmedämmung) sowie 
der großflächig zu verwendenden Materialien 
für den Innenausbau muss frühzeitig erfol-
gen, damit die Umweltverträglichkeit über-
prüft werden kann. Dadurch lassen sich kon-
zeptionelle und architektonische Entscheide, 
die mitunter von großer Tragweite sind, noch 
ökologisch beeinflussen. Spätestens in der 
Ausführungsplanung und bei der Erstellung 
der Leistungsverzeichnisse sind diese Festle-
gungen zu präzisieren.

Kein Baumaterial ist von der Herstellung 
bis zur Entsorgung frei von Umweltbelas-
tungen. Es gibt aber Materialien, die im Ver-
gleich besser abschneiden und nach heuti-
gem Erkenntnisstand als umweltverträglich 
gelten. Grundsätzlich sollte für die Wahl der 
Baumaterialien das Prinzip der Schadstoffmi-
nimierung gelten, (es sollten Materialien ver-

wendet werden, die möglichst wenig Schad-
stoffe emittieren und bei deren Herstellt 
und Beseitigung möglichst wenig umwelt-
gefährdende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kommt ein Baumaterial in großen Mengen 
zum Einsatz, wird auch ein geringer Schad-
stoffgehalt infolge des gesamten Belastungs-
potentials umweltrelevant. Ein erster Schritt 
zur Begrenzung der Umweltrisiken durch frei-
gesetzte Schadstoffe kann darin bestehen, 
dass schon bei der Materialwahl die benötig-
te Materialmenge in Relation zum geschätz-
ten oder berechneten Schadstoffgehalt ver-
schiedener Materialvarianten gesetzt wird.

Verwertung und Entsorgung von Bauabfällen
-

materialien von vornherein verzichten
Um künftige Entsorgungsprobleme zu ver-
meiden, sollten möglichst keine Baumateri-
alien oder Materialkombinationen verwen-
det werden, die schwierig und mit großem 
Aufwand zu entsorgen sind. Das betrifft vor 
allem Materialien, die nach der Nutzung 
zu Sonderabfall werden, ferner Stoffe, die 
sich nicht unschädlich vernichten (verbren-
nen) lassen sowie Verbundmaterialien und 
Verbundkonstruktionen, die schwer trenn-
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bar und deshalb nicht verwertbar sind.

Verwertung von Altbauteilen prüfen
Bei einem geordneten Rückbau besteht die 
Möglichkeit, dass einzelne Bauteile (zum 
Beispiel Türen, Balken, Verkleidungsmate-
rialien, Bodenbeläge) erhalten und wieder 
in einen Neu- oder Umbau eingebaut wer-
den. Ein solches Bauteilrecycling ist ökolo-
gisch sehr eÜ zient lässt sich zurzeit aber erst 
für einen kleinen Teil Bauabfälle anwenden.

Jede stoffliche Verwertung, mit der Energie, 
und Rohstoffressourcen eingespart wer-
den, ist ökologisch sinnvoll, sofern mit dem 
Verbleib der Recyclingmaterialien im Kreis-
lauf keine zusätzlichen Umweltbelastungen 
verbunden sind. Um die Baustoffkreisläufe 
zu schließen, sollte in Zukunft der größte 
Teil der Bauabfälle über eine Aufbereitung 
verwertet und der Einsatz von emissions-
freien Recyclingmaterialien am Bau geför-
dert werden. Hierzu gibt es spezialisierte 
Baustoffhändler für historische Baustoffe.
Nachhaltigkeit von Beton

Bauen mit Beton weist in vielerlei Hinsicht 
Vorteile für ein nachhaltiges Bauen auf. Zu-
erst einmal steht Beton mit seinem monoli-
thischen Charakter und seiner flexiblen Ein-

satzmöglichkeit hoch im Kurs. Kein anderer 
Baustoff erlaubt den Architekten eine derart 
hohe Gestaltungsfreiheit. Architektonische 
Kreativität und baustoffliche Qualität schaf-
fen aus Sicht der Nachhaltigkeit einen lebens-
langen Mehrwert. Nebst EnergieeÜ zienz und 
geringen Lebenszykluskosten kann Beton 
vollständig recycliert und als Gesteinskör-
nung in neuem Beton verwendet werden.

Für die Beurteilung einer nachhaltigen Wirt-
schaftlichkeit von Bauwerken sind die Le-
benszykluskosten maßgebend. Über die ge-
samte Lebensdauer eines Bauwerkes werden 
zu deren Berechnung die relevanten Kosten-
faktoren wie Bau-, Betriebs-, Unterhalts- und 
Rückbaukosten evaluiert. Dank hoher Dau-
erhaftigkeit zeichnet sich die Betonbauweise 
durch äußerst langfristige Instandsetzungs-
zyklen aus und stellt damit bei einer funkti-
onalen Architektur - die insbesondere auch 
eine flexible Nutzung erlaubt - einen  we-
sentlichen Aspekt nachhaltigen Bauens dar.

Neue, innovative Betone helfen den Einsatz 
von Baumaterialien zu optimieren und führen 
damit zu einer nachhaltige Nutzungs- und 
Werterhaltung. Dämmbeton ermöglicht ein 
monolithes Bauen ohne zusätzlichen Dämm-
stoff. Mit Hochleistungs- und Ultrahochleis-

tungsbetonen können schlankere Beton-
konstruktionen mit einer geringeren Masse 
realisiert werden. Bei der Instandsetzung von 
Brückenplatten kann durch das Auftragen 
dünner Schichten eines Ultrahochleistungs-
betons die Abdichtung eingespart und die 
Instandhaltungszyklen verlängert werden.
Ein großer Vorteil des Bauens mit Beton be-
steht darin, dass er am Ende seiner langen 
Lebensdauer rezykliert und als Gesteins-
körnung wieder verwendet werden kann. 

Dank dieses Kreislaufs können natürliche 
Rohmaterialen substituiert und Ressourcen 
geschont werden. Zudem kann der zur Ent-
sorgung von Bauabfällen erforderliche Depo-
nieraum minimiert werden. Eine zunehmen-
de Anzahl privater und öffentlicher Bauherren 
verlangen bei Neubauten die Verwendung 
von Recyclingbeton - dessen Verfügbarkeit ist 
jedoch aufgrund der großen Nachfrage häufig 
nicht mehr in ausreichendem Masse gegeben.
Beton wird aus Rohstoffen der heimischen Na-
tur hergestellt: Kalkstein und Mergel oder Ton 
wird für die Zementherstellung benötigt. Zu-
sammen mit Sand, Kies und Wasser entsteht 
Beton. Alle Hauptbestandteile können der 
Natur entnommen werden. Wer Beton für das 
Bauen benötigt, muss ihn nicht über tausende 
Kilometer hinweg herbei transportieren lassen.
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Beständigkeit: Bauten aus Beton sind wider-
standsfähig gegen eindringendes Wasser 
und gegen Sturm. Im Gegensatz zu ande-
ren Materialien, deren Zustand sich durch 
Rissbildung bei wiederkehrenden Frost-Tau-
Wechseln sehr schnell verschlechtern kann, 
übersteht Beton viele Winter ohne solche 
Schäden. Beim Hausbau kann Beton für be-
wohnte Kellerräume eingesetzt werden, wo-
durch ein besonders robustes und wasser-
undurchlässiges Bauwerk geschaffen wird.
Als massiver Baustoff besitzt Beton eine gro-
ße Temperaturträgheit. 

Schwankungen der Außentemperatur wirken 
sich nur sehr langsam auf die Innenräume aus. 
Beton bietet ausgeglichenes Klima - im Som-
mer wie im Winter. Das unter Dächern traditio-
neller Bauweise im Hochsommer oftmals unan-
genehme Klima - nachts kalt, tagsüber stickig 
heiß - ist bei Dächern aus Beton ein Fremdwort.
Reduzierter Energieverbrauch während der 
Nutzungsdauer: Die thermisch wirksame 
Masse des Betons trägt dazu bei, dass die 
täglichen und jahreszeitlich bedingten Tem-
peraturschwankungen ausgeglichen und da-
mit Innenräume gemütlicher werden, ohne 
auf Klimaanlagen zurückgreifen zu müssen. 

Damit kann sowohl Energie als auch 

Geld gespart werden, von den War-
tungskosten ganz zu schweigen.
Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung – 
auch dauerhaft umweltgerecht Entwicklung. 
ist eine neue Konzeption der Umweltpolitik, 
die auf die Konferenz der Vereinten Nationen 
für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 
1992 zurückgeht. Leitidee ist eine Entwicklung, 
die soziale und Wirtschaftliche Ansprüche der 
Menschen und dem ökologischen Funktionen 
der Umwelt in Einklang bringt. Die drei Säulen 
– Ökologie, Ökonomie und Soziales – sollen 
zum Maßstab politischen Handels werden. 

Nachhaltigkeit ist keine Messgröße, sondern 
ein Leitbild

Ökonomische Nachhaltigkeit
- Lebenszykluskosten
- Instandhaltung / Werterhaltung
- Lebensdauer
- Reparierbarkeit
- Gebrauchstauglichkeit
- Standort

Soziale Nachhaltigkeit
- Lebensqualität / Behaglichkeit
- Stadtgestaltung
- Denkmalschutz
- Beschäftigung

- Sicherheit
- Standort

Ziel:
Minimierung des Verbrauchs von Energie 
und
Ressourcen sowie der Naturbelastung in 
allen
Phasen des Lebenszyklus

Erreichen durch:
- Senkung Energie-/Betriebsmittelverbrauch
- Vermeiden von Transporten
- Wiederverwendbare/-verwertbare Baupro-
dukte
- Dauerhafte Produkte/Konstruktionen
- Schadstoffarme Stoffe, rückführbar
- Flächensparendes Bauen

Bauen mit Beton weist in vielerlei Hinsicht 
Vorteile für ein nachhaltiges Bauen auf. 
Zuerst einmal steht Beton mit seinem mo-
nolithischen Charakter und seiner flexiblen 
Einsatzmöglichkeit hoch im Kurs. Kein an-
derer Baustoff erlaubt den Architekten eine 
derart hohe Gestaltungsfreiheit. Architekto-
nische Kreativität und baustoffliche Qualität 
schaffen aus Sicht der Nachhaltigkeit einen 
lebenslangen Mehrwert. Nebst EnergieeÜ zi-
enz und geringen Lebenszykluskosten kann 
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Beton vollständig recycliert und als Gesteins-
körnung in neuem Beton verwendet werden.

Für die Beurteilung einer nachhaltigen Wirt-
schaftlichkeit von Bauwerken sind die Le-
benszykluskosten maßgebend. Über die ge-
samte Lebensdauer eines Bauwerkes werden 
zu deren Berechnung die relevanten Kosten-
faktoren wie Bau-, Betriebs-, Unterhalts- und 
Rückbaukosten evaluiert. Dank hoher Dau-
erhaftigkeit zeichnet sich die Betonbauweise 
durch äußerst langfristige Instandsetzungs-
zyklen aus und stellt damit bei einer funkti-
onalen Architektur - die insbesondere auch 
eine flexible Nutzung erlaubt - einen  we-
sentlichen Aspekt nachhaltigen Bauens dar. 

Ein großer Vorteil des Bauens mit Beton be-
steht darin, dass er am Ende seiner langen 
Lebensdauer rezykliert und als Gesteinskör-
nung wieder verwendet werden kann. Dank 
dieses Kreislaufs können natürliche Rohmate-
rialen substituiert und Ressourcen geschont 
werden. Zudem kann der zur Entsorgung von 
Bauabfällen erforderliche Deponieraum mini-
miert werden. Eine zunehmende Anzahl pri-
vater und öffentlicher Bauherren verlangen 
bei Neubauten die Verwendung von Recyc-
lingbeton - dessen Verfügbarkeit ist jedoch 
aufgrund der großen Nachfrage häufig nicht 

mehr in ausreichendem Masse gegeben.
Beton wird aus Rohstoffen der heimischen Natur 
hergestellt: Kalkstein und Mergel oder Ton wird 
für die Zementherstellung benötigt. Zusam-
men mit Sand, Kies und Wasser entsteht Beton. 

Alle Hauptbestandteile können der Natur ent-
nommen werden. Wer Beton für das Bauen 
benötigt, muss ihn nicht über tausende Kilo-
meter hinweg herbei transportieren lassen.
Als massiver Baustoff besitzt Beton eine gro-
ße Temperaturträgheit. Schwankungen der 
Außentemperatur wirken sich nur sehr lang-
sam auf die Innenräume aus. Beton bietet 
ausgeglichenes Klima - im Sommer wie im 
Winter. Das unter Dächern traditioneller Bau-
weise im Hochsommer oftmals unangeneh-
me Klima - nachts kalt, tagsüber stickig heiß 
- ist bei Dächern aus Beton ein Fremdwort.

Reduzierter Energieverbrauch während der 
Nutzungsdauer: Die thermisch wirksame Mas-
se des Betons trägt dazu bei, dass die täglichen 
und jahreszeitlich bedingten Temperatur-
schwankungen ausgeglichen und damit Innen-
räume gemütlicher werden, ohne auf Klima-
anlagen zurückgreifen zu müssen. Damit kann 
sowohl Energie als auch Geld gespart werden, 
von den Wartungskosten ganz zu schweigen.

Ökonomische Dimension
Minimierung der Lebenszykluskosten von 
Gebäuden
relative Verbilligung von Umbau-/Erhaltungs-
investitionen gegenüber Neubau
Optimierung des Aufwandes für technische 
und soziale Infrastruktur
Verringerung des Subventionsaufwandes

Ökologische Dimension
Reduzierung des Flächenverbrauchs
Beendigung der Zersiedelung der Landschaft
Geringhaltung zusätzlicher Bodenversiege-
lung
Ausschöpfung von Entsiegelungspotentialen
Orientierung der Stoffströme an den Zielen 
der Ressourcenschonung
Vermeidung von Verwendung und Eintrag 
von Schadstoffen in Gebäude
Verringerung der CO2-Emissionen

Soziale Dimension
Sicherung bedarfsgerechten Wohnraums 
nach Alter und Haushaltsgröße
Schaffung eines geeigneten Wohnumfeldes
Vernetzen von Arbeiten, Wohnen und Freizeit 
in der Siedlungsstruktur
„Gesundes Wohnen“ innerhalb wie außerhalb 
der Wohnung
Erhöhung der Wohneigentumsquote
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Recycling Kreislauf

Nachhaltiges Handeln

Nachhaltige Bauweise bedeutet, die Bedürf-
nisse nachfolgender Generationen zu respek-
tieren und deren Lebensraum zu schonen. Um-
weltschonend soll nicht nur die Herstellung 
des Baumaterials sein, sondern die Bauweise 
selbst. Dabei muss das Gebäude in seinem 
gesamten Lebenszyklus betrachtet werden. 
Der Stahlbau entspricht den Grundsätzen 
des nachhaltigen Bauens in hohem Maße. 

Recyclingstahl
Stahlträger, mit denen gebaut wird, werden 
heute, hier am Beispiel der Schweiz, aus 100% 
Recyclingmaterial hergestellt. Recyclingstahl 
braucht für seine Herstellung 70% weniger 
Energie und verursacht 85% weniger CO2 als 
Primärstahl. Auch Stahlbleche für den Bau 
haben immerhin einen Recyclinganteil von 
45%. Ein mehrgeschossiger Stahlbau besteht 
also praktisch zu 90% aus Recyclingstahl. Stahl 
kann ohne Qualitätseinbussen immer wie-
der rezykliert werden. Null Energie fällt bei 
der Wiederverwendung von ganzen Stahlträ-
gern an. Die meisten Stahlträger sind beim 
Rückbau eines Gebäudes noch völlig intakt 
und können gleich wieder genutzt werden.

Nachwachsender Rohstoff
In der Schweiz fallen pro Jahr 1,3 Mio. Ton-
nen Stahlschrott an – der überwiegende Teil 

ist Auto- und Haushaltschrott. Die Schweizer 
Bevölkerung produziert den Rohstoff für den 
Stahlbau also selbst. Weil Autoschrott derzeit 
nicht wieder zu Autoblech verarbeitet wer-
den kann, sondern in die Stahlproduktion 
für den Bau fließt, ist ein Stahlbau praktisch 
ein Verwerter von Autoschrott. Mit gutem 
Gewissen kann sich der Autofahrer also sa-
gen „mein Auto wird mal ein Stahlträger“ – 
noch ökologischer  ist es natürlich, wenn er 
mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist 
und dazu noch in Stahl baut. So leistet er ei-
nen solidarischen Beitrag für diejenigen, die 
mit dem Auto fahren ohne in Stahl zu bauen. 

Lifecycle - Planung mit Weitsicht
Die Bauweise hat einen wesentlichen Einfluss 
auf die Nachhaltigkeit während der gesamten 
Lebensdauer eines Gebäudes. Ein Stahlbau ist 
in erster Linie ein Traggerüst. Es ist leicht und 
flexibel. Diese Vorteile übertragen sich sofort 
auf die Kosten von Unterhalt, Veränderungen, 
Sanierungen und schließlich auf den Rückbau 
eines Gebäudes. Bei einem nachhaltigen Ge-
bäude müssen Tragstruktur und Installationen 
getrennt werden, damit die Instandhaltung 
und Erneuerungen leicht möglich sind und 
beim Rückbau die schädlichen Materialien, 
beispielsweise von Installationen und Isolati-
onsmaterial, einfach von der Tragstruktur ge-
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trennt werden können. Der Stahlbau ist eine 
Leichtbauweise, die diese Vorteile der Trenn-
barkeit bietet. Zudem kann ein Stahlbau be-
liebig und günstig erweitert, aufgestockt oder 
verkleinert werden, wenn sich die Nutzungs-
bedürfnisse der Bauherrschaft verändern.

Graue Energie auf der Baustelle
Es fängt bereits beim Fundament an. Ein 
Stahlbau ist leicht und braucht deshalb we-
niger Fundamente als ein Massivbau. Die 
Leichtbauweise ist nachweislich wesentlich 
energie- und kostensparender auf der Bau-
stelle. Ein Stahlbau bricht punkto Schnellig-
keit und Flexibilität auf der Baustelle alle Re-
korde. Insbesondere Baustellen in der Stadt 
oder in dicht bebauten Gebieten profitie-
ren davon. Die Bauteile werden vorgefertigt 
angeliefert, es braucht weniger Maschinen 
und es gibt weniger Lärm-, Staub- und Ver-
kehrsbelastung. Und schließlich profitiert der 
Bauherr und Investor am meisten, denn ein 
Stahlbau ist in der Regel doppelt so schnell 
fertig gestellt wie ein Massivbau und bringt 
deshalb schon von Anfang an mehr Rendite.

Material-EÜ zienz und Nutzungsfreiheit
Mit Stahl kann extrem schlank und material-
sparend gebaut werden. Kein anderes Mate-
rial trägt so viel Last mit so wenig Volumen. 

Schlanke Bauteile und große Spannweiten 
sparen Material und Raum. Dies wirkt sich 
nicht nur auf die Kostenoptimierung beim Bau 
aus, sondern auch während der Nutzung. Mit 
der geringen Konstruktionshöhe einer Stahl-
decke kann zum Beispiel Raumhöhe und so-
mit Heizenergie eingespart werden. Auch auf 
die Nutzungsfreiheit wirken sich die großen 
Spannweiten günstig aus. Durch die unüber-
troffene Schlankheit der Stützen ist ein Stahl-
tragwerk die eleganteste Lösung für ein mehr-
geschossiges Gebäude. Für die Ausbildung 
der Wände und Decken können immer noch 
Holz- oder  Betonelemente verwendet werden.

Die wichtigsten Argumente auf einen Blick:

1.Ressourcenschonende Bauweise: die 
Vorteile der Leichtbauweise in Stahl

2.Baustellen mit geringer Belastung: Tro-
ckenbauweise, Vorfertigung in der Werk-
statt, schnelle und energiesparende Monta-
ge, sauberer und energiesparender Rückbau

3.Flexible Nutzung durch große Spann-
weiten und schlanke Abmessun-
gen, leichter Umbau und Veränder-
barkeit durch additive Bausysteme

4.Langlebigkeit und Robustheit des Materials 
5.100 % Rezyklierfähigeit  ohne Qualitätsverlust 

6. Stahlbauträger bestehen aus 100% Recyc-
lingstahl

Die Stahlbauweise leistet einen wesentlichen 
Beitrag zum nachhaltigen Bauen. Die Stahl-
bauweise ist exemplarisch für die flexible 
Nutzbarkeit und einfache Veränderbarkeit, 
die EÜ zienz im Unterhalt und während der 
Nutzung sowie die Trennbarkeit, Rückbau-
barkeit und das Recycling ganzer Bauteile 
oder des Baumaterials. Damit hat die Stahl-
bauweise ein unausgeschöpftes Potenzial für 
die Entwicklung nachhaltiger Bausysteme.

Im Jahr 2007 produzierten die Unterneh-
men der deutschen Stahlindustrie 48,6 Mio. t 
Stahl. Diese Produktionsmenge deutet schon 
darauf hin, dass Stahl einer der wichtigsten 
Werkstoffe der modernen Industrie ist. Er 
spielt im Bauwesen eine „tragende Rolle“, wird 
im Maschinenbau vielfältig genutzt, und im 
Verkehrswesen kommt kein Transportmittel 
ohne Stahl aus - weder zu Wasser, zu Lande, 
noch in der Luft. Diese Bereiche sind aber nur 
einige von vielen, in denen der Werkstoff Stahl 
immer wieder neue, wirtschaftlich und tech-
nisch interessante Anwendungen erschließt.
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Herstellungskreislauf 

Kreislauf der Beteiligten im Bauwesen

Die Wertschöpfungskette der Stahlerzeugung 
und -verarbeitung reicht vom Abbau in den 
Erzgruben bis zu den Fertigungsbetrieben in 
Automobilindustrie, Energieerzeugung oder 
Anlagenbau. Auch in den zahlreichen Zuliefer-
betrieben sind Menschen tätig, deren Arbeits-
leben eng mit dem Stahl - und somit auch 
mit den Zukunftsperspektiven und der Inno-
vationskraft der Stahlindustrie - verknüpft ist. 
Die kontinuierlichen Investitionen in neue 
Produkte, Technologien und Anlagen sowie 
die damit verbundene Erhöhung der Produk-
tivität gewährleisten, dass die Stahlproduk-
tion auch im „Hochlohnland“ Deutschland 
wirtschaftlich und wettbewerbsfähig bleibt.

Die Stahlindustrie ist sich ihrer Verantwortung 
für die Umwelt bewusst. Die Energieverbund-
wirtschaft, die Kreislaufführung in der Wasser-
wirtschaft und die Reduzierung von Abfällen 
in der Produktion bzw. deren Verwertung sind 
deutliche Belege für die Schonung von na-
türlichen Ressourcen. So ist auch der Einsatz 
von Reduktionsmitteln in den Hochöfen in 
Deutschland in den letzten 25 Jahren um 10 
% gesenkt worden, seit 1960 sogar um fast 50 
%. Im gleichen Zeitraum gelang es, die CO2-
Emissionen um die Hälfte zu verringern und 
die Staubemissionen um über 90 %. Im Rah-
men des Kyoto-Protokolls ist die Stahlindus-

trie auf dem Weg zu ihrem Ziel - eine Redu-
zierung des spezifischen CO2-Ausstoßes um 
22 % bis 2012 - schon weit vorangekommen. 
Bis 2006 wurde - im Vergleich zu 1990 - be-
reits eine Reduktion von über 16 % erreicht. 

Auch in der Produktentwicklung trägt Stahl 
dazu bei, Energie zu sparen - zum Beispiel 
in der Automobilindustrie. In modernen 
Fahrzeugen werden höherfeste Stähle ein-
gesetzt, aus denen leichtere Bauteile gefer-
tigt werden, die dennoch hervorragende 
Crashsicherheit bei Unfällen bieten. Auch die 
„Tailored Blanks“ - lasergeschweißte Blech-
platinen unterschiedlicher Dicke für unter-
schiedliche lokale Belastungen - ermöglichen 
die Konstruktion leichterer Karosserien. Die 
Forschungsabteilungen der deutschen Stah-
lunternehmen halten bei der Weiterentwick-
lung neuer Stahlsorten und Bauteile für den 
Leichtbau sowie der entsprechenden Ver-
arbeitungsverfahren eine Spitzenposition.
Ausgehend von der Sorge um die zunehmen-
den Umweltbelastungen gab es in den letzten 
fünfzehn Jahren große politische Anstrengun-
gen, die negativen Folgen des wirtschaftlichen 
Wachstums auszugleichen. Eckpunkte sind 
hier vor allem der Bericht der Brundtland-Kom-
mission 1987 und die Dokumente der Agen-
da 21 der Konferenz von Rio de Janeiro 1992.
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Entsprechend fordert die Nachhaltigkeit heu-
te von Wirtschaftsunternehmen die gleich-
rangige Gewichtung von ökonomischen, 
sozialen und ökologischen Zielen und ihre 
vernetzte Betrachtung. Diese Betrachtungs-
weise schafft die Voraussetzung dafür, dass 
die Unternehmen ihre Akzeptanz in der Ge-
sellschaft steigern und ihre Zukunft - und 
damit auch die Arbeitsplätze ihrer Beschäf-
tigten - langfristig sichern können. Die Unter-
nehmen sind somit gefordert, im Bereich aller 
drei Unternehmensziele - Ökonomie, Soziales 
und Ökologie - das Prinzip der Nachhaltigkeit 
zu beachten und entsprechend zu handeln.

Zum Beispiel richteten die industriellen Wirt-
schaftsverbände trotz lückenhafter Umwelt-
gesetzgebung schon in den 50er-Jahren 
Umweltschutzabteilungen ein. Sie begleiten 
seitdem staatliche Maßnahmen, tauschen 
ihre Erfahrungen aus und regen neue Ent-
wicklungen an. Dies gilt auch für das Stah-
linstitut VDEH, ehemals Verein Deutscher 
Eisenhüttenleute, mit Sitz in Düsseldorf. 
  
Unter dem Motto „Wo gehobelt wird, da fallen 
Späne“ war das Bild des Ruhrgebiets bis Ende 
der 60er-Jahre geprägt durch starke Umwelt-
belastungen wie Staub, Rauch und Lärm. Heu-
te gibt es den „Blauen Himmel über der Ruhr“.

Die Ressourcen der Wirtschaft sind Arbeit, Ka-
pital und Boden. Das Prinzip der Nachhaltig-
keit gebietet daher, den Arbeits- und Kapital-
einsatz genauso optimal zu gestalten wie den 
Rohstoffeinsatz und die Flächennutzung aus 
der Ressource „Boden“. Die Produktion wettbe-
werbsfähiger Güter erfordert die Entwicklung 
innovativer und qualitativ hochwertiger Pro-
dukte und die sorgsame, langfristige Planung 
der Herstellungsprozesse, der Arbeit und des 
Kapitaleinsatzes. Der schonende Umgang mit 
diesen Ressourcen und der ausgewogene Ein-
satz sind darum wesentliche Aspekte in der öko-
nomischen Komponente der Nachhaltigkeit.

Die einzelnen Zielvorgaben aus Ökonomie, So-
zialem und Ökologie können nicht für sich al-
lein betrachtet werden. Sie greifen ineinander, 
wie ein Beispiel verdeutlicht: Durch die opti-
male Nutzung des Know-how der Mitarbeiter 
- Soziales - können innovative Produkte entwi-
ckelt - Ökonomie - oder ressourcenschonende 
Verfahren - Ökologie - optimiert werden. Das 
Erkennen dieser Zusammenhänge zeigt, dass 
ausgewogene Investitionen in den sozialen Be-
reichen eines Unternehmens zugleich die öko-
logischen und ökonomischen Ziele fördern.

In der Ökologie hat sich das Prinzip der Nach-
haltigkeit auf breiter Ebene durchgesetzt: 

Die Unternehmen sind bestrebt, möglichst 
wenig Ressourcen zu verbrauchen, den Roh-
stoffeinsatz zu verringern und rezyklierbare 
Werkstoffe einzusetzen. Emissionen werden 
vermieden oder, wo das nicht möglich ist, 
vermindert. Auch die Ressourcen Energie 
und Wasser müssen sparsam eingesetzt wer-
den, um künftige Generationen nicht in der 
Gestaltung ihrer Lebenswelt einzuschränken.

Die einzelnen Zielvorgaben aus Ökonomie, So-
zialem und Ökologie können nicht für sich al-
lein betrachtet werden. Sie greifen ineinander, 
wie ein Beispiel verdeutlicht: Durch die opti-
male Nutzung des Know-how der Mitarbeiter 
- Soziales - können innovative Produkte entwi-
ckelt - Ökonomie - oder ressourcenschonende 
Verfahren - Ökologie - optimiert werden. Das 
Erkennen dieser Zusammenhänge zeigt, dass 
ausgewogene Investitionen in den sozialen Be-
reichen eines Unternehmens zugleich die öko-
logischen und ökonomischen Ziele fördern.

Nachhaltiges Wirtschaften hat für die deut-
sche Stahlindustrie einen sehr hohen Stel-
lenwert. Sie wollen den Politikern und Mei-
nungsträgern beweisen, dass man mit Stahl 
einen nachhaltigen Werkstoff wählt und die 
Produktion in Deutschland deshalb eine Da-
seinsberechtigung hat. Es ist falsch, einen 
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Strukturwandel einzuleiten - wie es der Sach-
verständigenrat beim Bundes-Umweltminis-
terium vorschlägt - der die so genannte ener-
gieintensive Altindustrie aus Deutschland 
vertreibt. Das birgt ein hohes Risiko für die 
weiterverarbeitende Industrie, insbesondere 
die Automobil- und Maschinenbauindustrie 
und damit verbunden ein gesamtwirtschaftli-
ches Risiko. Diese Branchen sind so leistungs-
fähig, weil sie wegen der räumlichen Nähe zur 
Stahlindustrie gemeinsam maßgeschneiderte 
Werk-Stoffkonzepte entwickeln könnten.

Ende 2001 veröffentlichten wir ein „Leitbild 
Nachhaltigkeit Stahl“, das uns als Arbeitspro-
gramm diente. Im Oktober 2002 legten Sie 
21 Indikatoren vor, an denen sich die Bran-
che messen lassen will. Sie orientieren sich 
an denen der Agenda 21 und der Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregierung, sind aber 
konkreter. Derzeit arbeiten wir an den Zielen. 
Sie sollen bis März 2003 formuliert sein. Die 
Branche verpflichtete sich, den CO2-Ausstoß 
bezogen auf die Produktionsmenge bis 2012 
um 22% gegenüber dem Referenzjahr 1990 
zu senken, das heißt die EnergieeÜ zienz wei-
ter zu steigern. Damit geht deutlich über die 
gesetzlichen Anforderungen und das im Kli-
mavertrag von Kyoto vereinbarte Maß hinaus. 
Der CO2-Ausstoß der Branche soll aber nur 

relativ sinken. Bei starkem Wirtschaftswachs-
tum könnten EÜ zienzerfolge durch Produk-
tionssteigerungen aufgefressen werden und 
Emissionen absolut steigen. Kyoto aber sieht 
die absolute Verringerung der Treibhausgase 
vor.  Die CO2-Emissionen wurde trotz einer 
um rund 1 Mill. t höheren Stahlproduktion 
in 2001 gegenüber 1990 um 8 Mill. t CO2 ge-
senkt. Die Branche bietet mit immer weniger 
Vormaterial stets mehr Funktionen an. Zudem 
ist Stahl ein nachhaltiges Produkt.

Erstens ist das Produkt langlebig. Zweitens ist 
der weltweite jährliche Ressourcenabbau von 
800 Mill. t vergleichsweise gering angesichts 
der riesigen Ressourcen von geschätzten 800 
Mrd. t Eisenerz. Der Vorrat ist zwar nicht wirk-
lich unendlich, reicht aber für mehrere Jahr-
hunderte. Eisen ist übrigens das vierthäufigs-
te Element auf dem Globus. Drittens wird fast 
die Hälfe des Rohstoffbedarfs für deutschen 
und europäischen Stahl durch Recycling von 
Stahlschrott gewonnen, der zu 100 Prozent 
recyclingfähig ist. Vielleicht kann man den Re-
cycling-Anteil bei steigender Schrottmenge 
noch erhöhen. Derzeit geht das vor allem aus 
qualitativen Gründen nicht. Hochofen- und 
Stahlwerksschlacken werden als Nebenpro-
dukte zu 95% wieder verwertet.

Es werden leichtere, höher-feste Stähle ent-
wickelt. Das spart Rohstoffe und Energie bei 
der Herstellung. Es senkt den Energiever-
brauch bei den Anwendern, zum Beispiel von 
Fahrzeugen. Oder es erhöht den Nutzwert, 
beispielsweise wenn es die Tragfähigkeit von 
Mobilkranen bei gleich-bleibendem Gewicht 
verdreifacht. Eine höhere RessourceneÜ zienz 
ist eine der größten Herausforderungen für 
die Stahlbranche.Es sind die Konjunkturab-
hängigkeit und zu geringe Rentabilität. Die 
Zyklizität hat sich zwischen 1994 und 2001 
deutlich vermindert, ist aber noch zu groß 
und belastet die Liquidität. Dies kann in eini-
gen Fällen Investitionen zugunsten nachhalti-
gerer Wirtschaftsweise behindern.

Die Folgen ausgefeilterer Produktionstechni-
ken sind zweischneidig. Sie senken die Unfall-
häufigkeit, aber Produktivitätssteigerungen 
bedeuten auch Arbeitsplatzverluste. Es be-
steht ein Zielkonflikt zwischen der Schaffung 
von Arbeitplätzen, Produktivitätssteigerungen 
und dem Erhalt von Stellen. In den vergange-
nen 30 Jahren sank die Zahl der Beschäftigten 
von 375 000 auf 100 000 Mitarbeiter. Nur so 
ist die Branche im Hochlohnland Deutschland 
wettbewerbsfähig geblieben und hat mitge-
holfen, Arbeitsplätze im Automobil-, Bau- und 
Maschinenbau zu sichern.

Material

Ökonomische Nachhaltigkeit von Stahl

Lebenszykluskosten
Instandhaltung / Werterhaltung
Lebensdauer
Reparierbarkeit
Gebrauchstauglichkeit
Standort

Soziale Nachhaltigkeit von Stahl

Lebensqualität / Behaglichkeit
Stadtgestaltung
Denkmalschutz
Beschäftigung
Sicherheit
Standort

Erwartungshaltung an den Stahlhochbau

- Hoher Herstellungsenergieinhalt von Oxy-
genstahl (Hochofen – Blasstahlverfahren)
- Energieeinsatz beim Einschmelzen von 
Schrott (Elektrostahl)
- Große Massen (hohe Rohdichte)
- Transportaufwand
- Formgebungs- und Bearbeitungsaufwand

- Geringe Masse je m2 Nutzfläche
- Hohe Kreislauffähigkeit

Erläuterung der Indikatoren / Stahl

Leitindikator Ökonomie: Wettbewerbsfähig-
keit und Innovation

Zur Darstellung der ökonomischen Säule der 
Nachhaltigkeit wurden Indikatoren herange-
zogen, die die Wettbewerbsfähigkeit und In-
novationskraft der Stahlindustrie in Deutsch-
land beschreiben. Diese Kennzahlen werden 
besonders herausgestellt, auch weil die ge-
genwärtige Nachhaltigkeitsdiskussion noch 
zu stark von Umwelt- und Sozialaspekten do-
miniert wird.

Leitindikator Ökologie: EÜ zienz, Recycling 
und Umweltschutz

Die Stahlherstellung ist energie- und umwel-
tintensiv. Daher ist der verantwortungsvolle 
Umgang mit begrenzten Ressourcen über 
den gesamten Lebenszyklus der Schlüssel zu 
einer nachhaltigen Entwicklung. Im Mittel-
punkt steht die Energie- und StoffeÜ zienz. 
EÜ zienz heißt hierbei eine fortlaufende Stei-
gerung des Output-Input-Verhältnisses beim 
Einsatz der für die Stahlherstellungsprozesse 
erforderlichen materiellen Ressourcen. 

Unsere Kennzahlen zeigen gewaltige Fort-

schritte, insbesondere bei der Energie- und 
StoffeÜ zienz. Die Stahlindustrien werden aber 
künftig auch die noch bestehenden EÜ zienz-
spielräume ausschöpfen. Denn die Steigerung 
der RessourceneÜ zienz dient nicht nur dem 
Umweltschutz, sondern auch einer erhöhten 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 

Soziales: Qualifikation und Partnerschaft

Die (Sozial)-Partnerschaft hat in der Stahlin-
dustrie eine Lange Tradition. Unternehmen 
nehmen heute immer mehr Verantwortung 
für Bildung und Qualifikation wahr. Deshalb 
sind Qualifikationen und Partnerschaft wich-
tige Leitindikatoren. 

Die einzelnen Zielvorgaben aus Ökonomie, 
Sozialem und Ökologie können nicht für sich 
allein betrachtet werden. Sie greifen ineinan-
der, wie ein Beispiel verdeutlicht: Durch die 
optimale Nutzung des Know-how der Mitar-
beiter - Soziales - können innovative Produk-
te entwickelt - Ökonomie - oder Ressourcen-
schonende Verfahren - Ökologie - optimiert 
werden. Das Erkennen dieser Zusammenhän-
ge zeigt, dass ausgewogene Investitionen in 
den sozialen Bereichen eines Unternehmens 
zugleich die ökologischen und ökonomischen 
Ziele fördern.
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Resümee

Die Arbeit ist ein Versuch, die Baukultur der 
Nachhaltigkeit zu schärfen, als weiterer Bau-
stein innerhalb der Forschung zu dienen sowie 
einen weiteren Anstoß zur Erforschung dieses 
Gebietes zu erwirken. Als Bearbeitungsgrund-
lage dient hier das wohl älteste Gebäude Ol-
denburgs, am Schlossplatz, wo das „Schlaue 
Haus“ errichtet werden soll. 

Der Aspekt der Nachhaltigkeit durch den Ein-
satz von Stahl und Beton spielt beim Bauen 
eine zunehmend wichtige Rolle. Dieser Begriff 
beschränkt sich aber nicht nur auf ökologische 
Fragen sondern umfasst auch ökonomische 
und sozialkulturelle Aspekte. Nur Bauwerke, 
die alle drei Kriterien erfüllen, sind auf Dauer 
erfolgreich und somit nachhaltig.

Baustahl ist dank des ressourcenschonend 
hergestellten und unbegrenzt wieder ver-
wendbaren Materials gegenüber anderen 
Bauweisen sicher im Vorteil. Die zunehmen-
de    Anwendung hochfester Stähle eröffnet 
darüber hinaus die Möglichkeit, die Nach-
haltigkeit der Stahl- bzw. Verbundbauweise 
weiter zu optimieren. Der Einsatz hochfester 
Stähle lohnt sich bei der Sanierung denkmal-
geschützter Gebäude besonders dann, wenn 

Spannungsprobleme bei der Bauteilbemes-
sung entscheidend sind, wie in Verbundträ-
gern, weitgespannten Dachtragwerken, Fach-
werkträgern oder hoch belasteten Stützen. 

Der Einsatz von Beton gewährleistet die öko-
nomischen Aspekte, nämlich minimale Folge-
kosten, Werterhaltung und   Lebensdauer von 
Gebäuden. Weiterhin erlaubt kein anderer 
Baustoff eine derart hohe Gestaltungsfreiheit. 
Auch die  baustoffliche Qualität schafft aus 
Sicht der Nachhaltigkeit einen lebenslangen 
Mehrwert.  Ein großer Vorteil des Bauens mit 
Beton besteht darin, dass er am Ende seiner 
langen Lebensdauer rezykliert und als Ge-
steinskörnung wieder verwendet werden 
kann. 

Dank dieses Kreislaufs können natürliche Roh-
materialen substituiert und Ressourcen ge-
schont werden. Reduzierter Energieverbrauch 
während der Nutzungsdauer: Die thermisch 
wirksame Masse des Betons trägt dazu bei, 
dass die täglichen und jahreszeitlich beding-
ten Temperaturschwankungen ausgeglichen 
und damit Innenräume gemütlicher werden, 
ohne auf Klimaanlagen zurückzugreifen. Da-
mit kann sowohl Energie als auch Geld ge-
spart werden, von den Wartungskosten ganz 
zu schweigen.

Entscheidend bei der Altbausanierung zum 
„Schlauen Haus“ in Oldenburg ist die Vermei-
dung von Schadstoffen und die Verringerung 
der CO2 Emissionen bei der Verwendung von 
Beton und Stahl; resümierend ist ein „Gesun-
des Wohnen“ gegeben. Daher fügt sich der 
Baustoff Beton / Stahl sehr positiv in dieses 
Konzept hinein.
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Holz-Artenvielfalt

Holz-Vielfalt in
Struktur+Eigenschaften

Verwendungsmöglichkeiten des
Rohstoffes Holz

Das Material Holz als ökologischer Rohstoff

Das Holz ist der einzige einheimische Roh-
stoff und Energielieferant, der sich stän-
dig erneuert. Kein anderer Rohstoff bie-
tet so viele Verwendungsmöglichkeiten,
wie das Holz. Es kann gesägt, geschnitzt,
geschliffen, gespalten und bemalt werden.
Die Umwandlung von Holz in ein ferti-
ges Produkt benötigt weniger Energie als
die Veredelung der meisten anderen Roh-
stoffe. Dies macht es zum ökologischsten
Material. Das Holz steht am Anfang einer gan-
zen Verarbeitungsindustrie, welche die ver-
schiedensten Produkte herstellt: vom Papier 
bis zur Spanplatte oder vom Zündholz bis zum 
modernsten Holzgerüst. Holz ist nicht nur der 
wichtigste Werkstoff weltweit, sondern auch 
der vielseitigste Rohstoff, der nachwächst. Der
Grundstoff Holz wird ausschließlich unter Ver-
wendung von Solarenergie, Wasser, CO2 und 
geringen Mengen von Spurenelementen pro-
duziert. Holz lässt sich mit niedrigem Energie-
aufwand und geringem Ressourcenverbrauch
erzeugen sowie be- und verarbeiten. Und: Es
gibt keine Abfälle. Das macht diesem Stoff, der 
aus dem Wald kommt kein anderer Werkstoff 
nach. Althölzer sind für zahlreiche Produkte 
recyclebar - oder umweltfreundlich thermisch 
nutzbar. Außerdem ist Holz zu 100% biologisch 

abbaubar. Dabei setzt der Holzabbau sowie 
die Verwendung zur Energieerzeugung nur 
soviel CO2 und Energie wieder frei, wie zuvor 
in der wachsenden Pflanze gebunden wurde.
Holz ist ein Material mit sehr heterogenen Ei-
genschaften. Die verschiedenen Holzarten, 
der Wuchsstandort, das Baumalter, Kern- oder 
Splintholz und andere Randbedingungen bie-
ten eine große Breite biologischer, technischer 
und optischer Eigenschaften. Diese Vielfalt gilt 
es in angemessener Weise nutzbar zu machen,
da die Wünsche und Anforderungen an Bautei-
le aus Holz gezielt und deshalb vorteilhaft er-
füllt werden können. Als organischer Verbund-
werkstoff besteht es aus luftgefüllten Zellen 
mit dem Hauptbestandteil Zellulose und der 
natürlichen Kittsubstanz Lignin. Dieser Aufbau 
formt einen Hochleistungswerkstoff mit ein-
zigartiger Verbindung von geringem Gewicht, 
hoher Festigkeit und guter Wärmedämmung. 
Die reichhaltige Skala der Nadel und Laubhöl-
zer mit ihren differenzierten technischen und 
ästhetischen Qualitäten stellt dabei für jeden
Bereich das richtige Holzprodukt zur Verfü-
gung. Für die tragenden Teile des Holzhauses, 
z. B. für Rahmen, Stützen, Balken und Dach-
sparren, wird Bauschnittholz mit entsprechend
ausgewählten Eigenschaften verwendet.

Material (Holz als ökologischer Baustoff)

Konstruktionsholz

Papierherstellung

Energetische Nutzung

Dämmstoffe

Möbelherstellung

Quelle : ,,Dem Klimawandel mit Holz entgegnen“
               http://roadmap2010.eu/wisd/pdfs/German
               %20book%20complete.pdf.
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    Ökologisches Profil   

Rohstoffgewinnung 

in nachhaltiger Forstwirtschaft und weitge-
hend natürlichem Lebensraum

positive Wirkung des Waldes auf Wasserhaus-
halt, Klima und Umwelt

Energieaufwand für Rohstoffbereitstellung 

extrem niedrig

kostenlose, klimaneutrale Nutzung der natür-
lichen Sonnenenergie als Hauptproduktions-
faktor

bezogen auf technische Leistungsfähigkeit       
(Werkstoffgewicht) gegenüber Festigkeit 
extrem niedrig

die thermische Verwertung von Reststoffen 
in der Produktion ist äußerst positiv für die 
Energiebilanz

Kohlendioxidspeicher 

Holz ist ein Kohlendioxidspeicher und be-
wirkt damit eine pos. globale Auswikung

des Einsatzes von Holz, Holzwerkstoffen
und Neben- und Reststoffen

thermische Nutzung während des Produk-
tion

Naturstoffe sind in der Wirkung mindestens 
umweltneutral

Gebrauch 

Holz ist das tragfähigste aller wärmedämm-
enden Materialien  

in Kombination mit Isolierbaustoffen entste
hen extrem energiegünstige Gebäude 
(Niedrigenergiehäuser)

Verminderung des Treibhauseffektes durch  
langfristigen Gebrauch z. B. in Wohn- und In
dustriegebäuden

Entsorgung

Holzprodukte sind biologisch abbaubar

Stoffliche Verwertung möglich

Thermische Verwertung führt zu positiver 
Energiebilanz                                                                

Holz als ständig nachwachsender Rohstoff 
Weltweit sind Wälder eine enorme Ressour-
ce, die knapp 30% der Landfläche der Erde
einnehmen. Der europäische Waldbestand
besitzt  mehr als 1 000 Millionen ha Wald
verteilt auf 44 Länder, das entspricht 1,42 ha
pro Kopf. Obwohl Russland über 80% dieses
Bestands zukommt , macht der europäische
Waldbestand durchschnittlich 47% pro Land
aus, wogegen die 25 Mitgliedsländer der EU 
einen durchschnittlichen Waldbestand von 
36% aufweisen, was 149,5 Millionen ha Wald
entspricht. In Europa ist ein jährlicher Wald-
zuwachs von 510 000 ha zu verzeichnen. Die
Menge an stehendem Waldbestand beläuft
sich auf ca. 20.000 Millionen Kubikmeter. Mit
diesem ,,Guthaben“ werden wiederum knap-
pe 350 Millionen Kubikmeter jährlich für die
Industrie hergestellt. Innerhalb der EU-Länder 
wachsen die Wälder um ca. 645 Millionen
Kubikmeter pro Jahr. Davon werden jedoch
nur 64% jährlich eingeschlage, was bedeu-
tet, dass ca. ein Drittel mehr Waldwuchs zu
verzeichnen ist, als tatsächlich eingeschlagen
und somit verbraucht wird. Es besteht so ge-
sehen ein Produktionsüberschuss. Damit die-
ser Waldüberschuss jedoch nicht immer mehr 
altert und irgendwann verrottet, ist es wich-
tig, mehr Wald einzuschlagen, und jüngere
Bäume an dieser Stelle nachzupflanzen. 

Quelle : ,,Dem Klimawandel mit Holz entgegnen“
               http://roadmap2010.eu/wisd/pdfs/German
               %20book%20complete.pdf.
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Waldbestand nach Kontinent 
Quelle: FAO, Global Forrest Recources Assesment 2005

Europäischer Waldbestand
Quelle: VTT Finnisches Technikforschungszentrum

Ökologische Rohstoffgewinnung beginnt be-
reits bei nachhaltiger Forstbewirtschaftung 

Wirtschaftswälder sind e� zientere Kohlen-
stoffsenken als Wälder, die im Naturzustand 
belassen werden. Jüngere, stark wachsende 
Bäume absorbieren mehr CO2  als alte Bäume, 
die absterben und verrotten und somit ihren 
CO2-Speicher wieder in die Atmosphäre abge-
ben, während der Großteil des CO2 von Bäu-
men aus Wirtschaftswäldern während der ge-
samten Lebensdauer des daraus hergestellten 
Holzprodukts darin gespeichert bleibt. Wachs-
tum und Verrottung halten sich die Waage, so 
dass es bei fehlender Waldbewirtschaftung zu 
keinem Nettoanstieg bezüglich der Kohlen-
stoffspeicherung kommt. Bei steigenden Erd-
ölpreisen kann die Forstindustrie nicht nur al-
ternative Baustoffe liefern, sondern auch eine 
nachhaltige (Bio-)Energiequelle darstellen. Da 
die derzeitigen Nutzungen in der EU weit unter 
den vertretbaren Limits liegen, kommt Energie 
aus Holzbiomasse ein beträchtliches Poten-
tial zur Aufrechterhaltung der zukünftigen 
globalen Wirtschaft zu. Aufgrund einer Viel-
zahl von historischen, demographischen, wirt-
schaftlichen, klimatischen und öko-logischen 
Umstände werden verschiedene Bewirtschaf-
tungs- und Waldbaumethoden quer durch 
Europa eingesetzt angefangen von großflä-

chigen Einschlag in einheitlichen Nadelbaum-
monokulturen bis hin zu Gruppen- oder sogar
Einzelbaumselektionssystemen in Misch- oder 
Laubwäldern. 85-90% des europäischen Wal-
des haben mehrfache Ökosystem-Funktionen 
und tragen zum Schutz des Bodens, der Gewäs-
ser, aber auch der Biodiversität, der Luftqualität 
und Landstabilität bei und wirken dem Klima-
wandel entgegen. Obwohl es viele Wege zur 
Waldverjüngung gibt, und je nach Land unter-
schiedliche Methoden angewendet werden, 
werden 66% des europäischen Waldes durch 
natürliche Regeneration wieder hergestellt.
Das ist wichtig, da es zu einer vielfältigen, 
gesunden und genotypreichen Zusammen-
setzung und Struktur sowie zur ökologischen 
Dynamisch beiträgt. Da diese Methode nicht 
immer anwendbar oder aus wirtschaftli-
cher oder ökologischer Sicht nicht immer 
geeignet ist, wird die natürliche Regene-
ration oft durch Bepflanzen ergänzt oder
vollständig ersetzt. 30% der europäischen 
Waldregeneration erfolgt durch Bepflanzen 
oder Aussaaten und knapp über 1% durch 
Niederwaldbildung.
In Europa genießen die Wälder einen hohen 
Schutz, wobei fast 12% seiner Waldflächen 
für Bewahrung der ökologischen und Land-
schaftsvielfalt bestimmt sind.

(Holz als ökologischer Baustoff)

Quelle : 
PECF Deutschland e.V
www.pefc.de

Quelle : ,,Dem Klimawandel mit Holz entgegnen“
                http://roadmap2010.eu/wisd/pdfs/German
                %20book%20complete.pdf.
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Holz als Kohlenstoffspeicher 

Es gibt zwei Möglichkeiten, das CO2 in der At-
mosphäre zu reduzieren:
entweder durch Herabsetzung der Emissio-
nen oder durch Bindung und Speicherung 
von CO2, indem ‘Kohlenstoffquellen’ verrin-
gert und ‘Kohlenstoffsenken’ ausgeweitet 
werden. Holz hat die einmalige Eigenschaft, 
beides zu tun.

Holz bietet die Möglichkeit zur Reduktion der 
CO2 Emissionen, die die Hauptursache des 
Klimawandels darstellen, und zwar durch:

��den Kohlenstoffspeichereffekt von Holzpro-
   dukten

   lien.

Es gibt kein anderes Baumaterial, das so 
wenig Energie zu seiner Herstellung be-
nötigt wie Holz. Dank der Photosynthese 
sind Bäume in der Lage, durch die Fixierung
von CO2 in der Luft und mit Wasser, das 
sie dem Boden entnehmen, ein organi-
sches Material, nämlich Holz, aufzubauen.

Wälder als Kohlenstoffsenken

Mit Durchführung der Photosynthese ist ein 
Baum in der Lage  viel CO2 zu binden und die-
ses in sich zu speichern. Ca. 0,9 t CO2 werden 
dabei in jedem Kubikmeter Holz angesammelt.
Jeder Kubikmeter Holz, der andere Baustof-
fe ersetzt, mindert den CO2-Ausstoß in die 
Atmosphäre um durchschnittlich 1,1 t CO2. 
Zuzüglich zu den 0,9 t CO2, die im Holz ge-
speichert sind, können mit einem Kubikmeter 
Holz ganze 2 t CO2 eingespart werden. Bei Be-
trachtung dieser Werte, könnte in Europa mit 
10% mehr Holzbauten soviel CO2-Ausstoß 
gemindert werden, dass man damit ca. 1/4 
des CO2-Rückgangs erreichen könnte, der im 
Kyoto-Protokoll festgehalten ist. Eine optima-
le Ausnutzung des Speichereffektes von CO2 
in den entstehenden Holzprodukten kann 
allerdings nur gewährleistet werden, wenn 
die Bäume rechtzeitig eingeschlagen wer-
den.An jenen Stellen sollten dann im besten 
Falle neue, junge Bäume  gepflanzt werden. 
Menschliches Handeln verursacht einen jähr-
lichen Kohlenstoffausstoß von rund 7900 
Millionen Tonnen in die Atmosphäre,  4600 
Millionen Tonnen werden dabei von den 
Kohlenstoffsenken aufgenommen, bleiben 
3300 Millionen Tonnen Zuwachs über die 
nicht mehr aufgenommen werden können.  

Holzprodukte als Kohlenstoffspeicher 

Holzprodukte sind eher Kohlenstoffsenken als 
Kohlenstoffspeicher, da sie selbst kein CO2 aus 
der Atmosphäre fixieren. Sie können aber eine 
wesentliche Rolle spielen, um die E’ zienz der 
Waldsenken zu steigern, und zwar einmal da-
durch, dass das in den Wäldern gespeicherte 
CO2 länger der Atmosphäre entzogen wird, 
und zum anderen
Mal durch vermehrtes Waldwachstum. Bei ei-
nem europäischen Holzproduktbestand von 
schätzungsweise 60 Millionen t C kann der 
Kohlenstoffspeichereffekt der Holz-produkte 
eine beträchtliche Rolle zur Reduzierung der 
Treibhausgase spielen.

Die in einem Kubikmeter Holz gespeicherten 
0,9 t CO2 werden der Atmosphäre dauer-haft 
entzogen, beginnend mit der Herstellung 
eines Holzprodukts und nach Ablauf seiner 
Lebensdauer durch seine Wiederverwen-
dung und Wiederverwertung (zum Bei-spiel 
als Holzpaneele oder Holzwerkstoffplatten), 
bis sie durch Verbrennung zur Energiegewin-
nung oder durch Zersetzung wieder in die At-
mosphäre gelangen.
Die Auswirkungen der Verwendung eines Ma-
terials oder Produkts während 3 spezifischer 
Phasen wird dabei berücksichtigt:

(Holz als ökologischer Baustoff)

Quelle : ,,Dem Klimawandel mit Holz entgegnen“
                http://roadmap2010.eu/wisd/pdfs/German
                %20book%20complete.pdf.
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Der Kohlenstoffzyklus von Holzpro-
dukten

3-Phasenwirtschaft des Baustoffes 
Holz

Material

Erfassung des Lebenszyklus

LCA ist eine Technik, mit welcher die Umwelt-
auswirkungen eines Gebäudebestandteil-
während seiner Lebensdauer erfasst werden. 
Dabei muss berücksichtigt werden, woher die 
Materialien kommen, wie sie verwendet, in ein 
Produkt verarbeitet und wie sie im Gebäude 
eingesetzt werden, wie sie entsorgt, wieder 
verwendet oder wiederverwertet werden.

Die Produktionsphase
Der Energieaufwand zur Gewinnung und Pro-
duktion eines Materials oder Produkts wird 
‘graue Energie’ genannt. Grundsätzlich bedeu-
tet dies: je höher die graue Energie, desto hö-
her die CO2-Emissionen. Verglichen mit den 
hohen Emissionen und der grauen Energie 
von anderen Materialien wie Stahl, Beton, Alu-
minium oder Kunststoff weist Holz eine niedri-
ge graue Energie auf. 
Selbst wenn Materialien wie Stahl oder Alumi-
nium wiederverwertet werden, erfordert die-
ser Prozess riesige Mengen an Energie. Wenn 
die Holzindustrie im Vergleich dazu Energie 
benötigt, dann ist sie einer der größten Nut-
zer von Energiegewinnung aus Biomasse und 
leistet dabei häufig einen Nettobeitrag zu den 
öffentlichen Stromnetzen.

Die Nutzungsphase
Die natürliche Wärmee’ zienz von Holz bedeu-
tet jedoch, dass Holzkonstruktions-systeme 
kostengünstiger bei der Errichtung von ener-
giee’ zienten Gebäuden als Zementblöcke, 
Lehmziegel oder alternative Baustoffe sein 
können. Zusätzlich können dreifach verglaste 
Fenster leichter mit Holz hergestellt werden 
als mit anderenMaterialien, und Holzböden 
bieten eine bessere Wärmeisolierung als Be-
tonböden. Es ist von besonderem Vorteil in kal-
ten Klimazonen, wo mit sorgfältiger Planung 
und dem bewussten Einsatz von Isolierstoffen 
ein niedriger Energieverbrauch die Heizkosten 
senkt und zugleich ein angenehmes Raumkli-
ma schafft, auch wenn die Außentemperatu-
ren unter Null liegen.

End-of-life-Phase
Holz und Holzprodukte haben einzigartige 
End-of-Life- Eigenschaften. Zusätzlich zur 
Wiederverwertung von Nebenprodukten wie 
Sägespänen, Hackschnitzel und Restholz in 
Spanplatten, werden viele andere Plattenpro-
dukte aus wiederverwertetem Holz hergestellt. 
Abgesehen davon wird Holz zunehmend als 
Ersatz für fossile Brennstoffe verwendet und 
stellt damit eine erneuerbare Energiequelle 
dar, die einfach nur das CO2 in die Atmosphä-
re abgibt, die es ihr zuvor entzogen hatte.

(Holz als ökologischer Baustoff)

Quelle : ,,Dem Klimawandel mit Holz entgegnen“
                http://roadmap2010.eu/wisd/pdfs/German
                %20book%20complete.pdf.

Formen des Energieholzes

Quelle: Stiftung Warentest(Spezial Energie Mai 2009)

Quelle: Stiftung Warentest (Spezial Energie Mai 2009)
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Holzenergie als Brennstoff der Zukunft

Der Rohstoff Holz weist neben seinen zahlrei-
chen positiven Verwendungsmöglichkeiten 
auch im Bereich der erneuerbaren Energien 
als Energieträger eine hervorragende Bilanz 
auf. Das Angebot von Energieholz ist sehr viel-
fältig und reicht von Holzschnitzel über Hack-
holz bis zu den bekannten Holzpellets. Je nach 
Heizsystem bzw. Art der Befeuerungsanlage 
kommt das Energieholz zum Einsatz und ist 
sowohl wirtschaftlicher und für den Verbrau-
er auch ein kostengünstiger Brennstoff als 
beispielsweise Heizsysteme, die mit fossilen 
Energieträgern wie Öl oder Kohle betrieben 
werden. Darüber hinaus ist das Holz ein ein-
heimischer Rohstoff, der nur kurze Transport-
wege benötigt und ständig verfügbar ist. Da-
durch wird die Importabhängigkeit verringert 
und es ist dadurch eine hohe Flexilibität der 
Anschaffung und somit der regionalen Versor-
gung gesichert. Als Energieträger gewährleis-
tet er eine umweltschonende Bereitstellung 
(in Mitteleuropa  durch Waldgesetze und Zer-
tifizierungssysteme gesichert) und bringt kei-
ne zusätzliche CO2-Belastung mit sich, da bei 
der Verbrennung nur soviel CO2 wieder frei 
gesetzt wird, wie vorher in dem Holz gespei-
chert wurde.  Weiterer Vorteil ist die sichere La-
gerung, Transport und Verwendung von Holz. 

Verschiedene Holzheizungsanlagen

Pelletheizung
Als Brennstoff dienen kleine Presslinge aus un-
behandelten Hobeln und Sägemehl, die der 
Pelletheizung ihren Namen geben. Einzelöfen 
erreichen eine Leistung von max. 6-8 kW, hin-
gegen Zentralheizungen dieses Typs  für den 
Wärmebedarf ab 8 kW und mehr verwendet 
werden. Pelletheizungen erreichen einen Wir-
kungsgrad von mindestens 90%. 
Brennstoffkosten: In Deutschland kosteten 
laut „Brennstoffspiegel“ 09/2004 6.100 kg Pel-
lets 1998 ca. 1.125 Euro, 2003 ca. 1.250 Euro 
und im Juli 2004 ca. 1.125 Euro. Damit war im 
Jahr 2003 der Preis für Pellets identisch mit 
dem Heizölpreis und ca. 30 % günstiger als 
Erdgas.
Hackschnitzelkessel Hackschnitzelkessel sind 
meist als Zetralheizungsanlage ausgeführt. 
Der Betrieb von Hackschnitzelkesseln ist au-
tomatisiert und bietet daher ähnlichen Kom-
fort wie eine Öl-oder Gasheizung. Für kleinere 
Einheiten ist die Hackschnitel Anlage eher un-
geeignet. Man plant sie eher für sehr großen 
Wohnanlagen und größere Gewerbeanlagen.
Wenn die Anlage über 30 kW konzipiert ist, 
ist die Hackschnitzel Anlage in der Regel wirt-
schaftlicher als die Pelletheizung.

(Holz als ökologischer Baustoff)

Quelle :  links      www.holzenergie-link.de
                 rechts   www.holzpellets-pelletheizung.de/



 

Technische Merkmale Fenster
Quelle: www.proholzfenster.de
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Vorteile für den Einsatz von Holzfenstern 

In der Produktionsphase weisen Holzfenster 
eine geringere Umweltbelastung als PVC-U- 
und Aluminiumfenster auf. Sie benötigen nicht 
nur weniger Energie zu ihrer Her-stellung, sie 
benötigen auch weniger Energie während 
ihrer gesamten Nutzungsdauer, da Holz aus-
gezeichnete Dämmungs- und Kältebrückenei-
genschafen aufweist.

Holzfenster haben eine positive CO2-Bilanz
Als einziger Rahmenwerkstoff entsteht 
bei der Herstellung von Holz kein CO2, im 
Gegenteil,beim Wachstum des Baumes wird 
CO2 in Sauerstoff umgewandelt.

Holzfenster haben einen guten Wärmeschutz
Bei gleicher Außentemperatur ist die Isolier-
wirkung von Holzfenstern im Innenraum am 
größten. Das ist wichtig, um die Bildung von 
Kondenswasser zu vermeiden, außerdem 
trägt es zum Wohlfühlen bei. Holzrahmen ha-
ben eine deutlich niedrigere Wärmeleitfähig-
keit als Rahmen aus anderen Materialien. Sie 
isolieren damit viel besser.

Holzfenster regulieren Luftfeuchtigkeit
Holz reguliert die Luftfeuchtigkeit, indem es in 
der Lage ist, Feuchtigkeit aufzu-nehmen und 

bei zu trockener Luft diese wieder abzugeben. 
Gerade Fenstern kommt da große Bedeutung 
zu, damit sie Wärmebrücken - und damit mög-
licher Kondenswasserbildung - effektiv be-
gegnen.

Holzfenster und Brandschutz
Holz hat ein wesentlich günstigeres Verhalten 
im Brandfall, als andere Materialien. Es brennt 
wesentlich langsamer und bleibt dabei stabil.
Holzfenster eignen sich sehr gut zum Brand-
schutz, vor allem wegen ihrer hohen Festigkeit. 
Bei Bränden mit PVC-Beteiligung hingegen 
entsteht Salzsäure, die Gebäude und Einrich-
tungen zerstört. Darüberhinaus können hoch-
giftige Dioxine die Gebäude verseuchen.

Günstige langfristige Kosten von Holzfenstern 
Die Lebenserwartung von Holzfenstern liegt 
ca. dreimal höher als die ihrer Kunstoffpen-
dants. Und auch die oft angeführten Pflegekos-
ten ändern nichts an dem Ergebnis: schließlich 
müssen auch Kunststofffenster gereinigt und 
gepflegt werden, insbersondere deshalb, weil 
Kunststoff, bedingt durch statische Aufladung 
den Schmutz anzieht wie ein Staubsauger.
Außerdem ist es oft so, daß Beschädigungen 
an Holzfenstern relativ problemlos repariert 
werden können, während Kunststoff-Fenster 
dann oft ausgetauscht werden müssen.

(Holz als ökologischer Baustoff)

Quelle: Richter 1996, FAO 2002 in Thompson 2005: 20,  
               Defra 2001 in Thompson 2005: 21, Zahlenwerte 
               aus TU Wien 1997 in PE Europe et al. 2004: 124

Ökologische Merkmale von Fenstern
Quelle: www.proholzfenster.de

Quelle : FEBAG Holzfenster und Holztüren GmbH

Quelle: FEP und www.raumausstattung.de/business/
                                artikel-record_id-9740-Wirtschaft.htm

Quelle: FEP und www.raumausstattung.de/business/
                                artikel-record_id-9740-Wirtschaft.htm

Quelle: FEP und www.raumausstattung.de/business/
                                artikel-record_id-9740-Wirtschaft.htm
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Vorteile für den Einsatz von Holzfußböden

Holz reguliert das Raumklima:
Holzfußböden sind natürliche Klimaanlagen, 
denn Holz absorbiert Schadstoffe wie Zigaret-
tenrauch aus der Raumluft und wirkt sich posi-
tiv auf das Raumklima und somit auf die eige-
ne Gesundheit und das Wohlbefinden aus.

Holzböden schonen und sind elastisch
Grundsätzlich ist Holz ein Bodenmaterial mit 
guten stoßdämpfenden Eigenschaften. Durch 
seine Unterkonstruktion wird die Elastizität 
eines Holzfußbodens bestimmt. Eine direkte 
Verlegung auf den Estrich weist eine geringe-
re Elastizität auf, ideal ist hingegen die Verle-
gung auf Polsterhölzern. 

Holzböden sind hygienisch
Holzfußböden sind leicht zu reinigen und 
können über Jahre hygienisch gehalten wer-
den. Dies ist besonders für Allergiker ein gro-
ßer Vorteil(Mikroorganismen sterben auf Hol-
zoberflächen in kürzester Zeit ab, während sie 
auf Kunststoff langelebensfähig bleiben. Ein 
weiterer Vorteil von Holzfußböden: Sie laden 
sich nicht statisch auf

Holzfußböden verbessern die Bauqualität
Schallschutz und Wärmedämmung können 

ebenfalls durch den Einbau von Holzfußbö-
den mit entsprechender Unterkonstruktion 
verbessert werden. Zu beachten ist , dass sich 
alle Werte im Zusammenhang mit Luft- und 
Trittschallschutz auf die gesamte Deckenkons-
truktion einschließlich Fußbodenkonstruktion 
beziehen. 

Brandschutz bei Holzfußböden
Im Gegensatz zu vielen anderen Belägen 
setzt Holz im Brandfall keine gesundheitsge-
fährdenden Dämpfe frei. Kleinere Brandbe-
schädigungen können überdies meist durch 
Schleifen und Nachbehandeln der Oberfläche 
behoben werden. 

Holzfußböden sind leicht zu renovieren
Ein Holzboden kann, wenn er zu stark abge-
nutzt oder mit Kratzern übersäht ist, abge-
schliffen werden. Hierbei werden die ersten 
Millimeter der Holzschicht entfernt, so dass das 
rohe Holz zum Vorschein kommt und  wieder 
neu lackiert, gewachst- oder auch geölt wer-
den kann, um ihn für eine weitere Periode der 
Nutzung vorzubereiten. Holzböden können so 
eine Generation lang und länger halten. 
Ausschlaggebend ist hierbei natürlich die Di-
cke der Nutzholzschicht und wieviel Holz bei 
der Renovierung des Bodens abgeschliffen 
wird.  

(Holz als ökologischer Baustoff)

Quelle : www.proholz.at/holzistgenial/2007/
                holz-boden-2.htm 9998
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 Dachausbau

  - Einkaufstipps und Gütesiegel für Wärmedämmung
              - Was Sie über Luftdichtheit wissen sollten
  - Problematik PUR-Montageschaum  
  
  Innenwand

  - Einkaufstipps und Gütesiegel für Tapeten,      
    Tapetenkleber, Wandfarben 
  - Tipps zum richtigen Grundieren
  - Tipps zum richtigen Kleber
                         
  Fußboden

  - Einkaufstipps und Gütesiegel für Bodenbeläge
    Teppich, Linoleum, Massivholzböden, Fliesen,
         Fertigparkett, Kork, Polylefin, PVC, Laminat
  - Tipps zum Verlegen
   
  Möbel und Kinderzimmer

  - Einkaufstipps und Gütesiegel für Möbel, Kinderzimmerausstattung
  - Problematik Formaldehyd

  Außenbereich

  - Problematik Holzschutzmittel
  - Was bedeutet baulicher Holzschutz
  - Einkaufstipps und Gütesiegel für Gartenmöbel
    Holzmaterialien
  - Tipps für Bodenbeläge

  Farbe, Lacke, Klebstoffe

  - Was Sie über Farben und Lacke wissen sollten
  - Problematik Lösemittel
  - Was Sie über Klebstoffe wissen sollten
  - Was Sie über Gefahrensymbole wissen sollten

  Schadstofflexikon

Der Baustoffratgeber

Ökologische Bewertung:

                Ökologisch Empfehlenswert:
  Bevorzugen Sie generell Materialien aus dem grün
  Hinterlegten Feldern. Dann ist Ihnen weitestgehend  
  gesundheits- und  umweltverträgliches Produkt 
  garantiert!!

  Ökologisch akzeptabel:
  Auf Materialien in den gelb hinterlegten Feldern
  können Sie ausweichen, wenn ein ökologisches Pro- 
  dukt für Sie nicht in Frage kommt.

  Ökologisch eher abzulehnen:
  Ein weitestgehender Verzicht auf die Baustoffe in den  
  rot hinterlegten Feldern ist aus ökologischer Sicht sinn 
  voll und erspart Ihnen unnötige Schadstoffe
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Borate

finden Verwendung in Borsalz-Holzschutz-Im-
prägnierungen. Unter dem Begriff Borate wer-
den oft Kombinationen von Borsalzen, Borax 
und Borsäure bezeichnet. Bauökologisch sind 
die von der Borsäure abgeleiteten Borate als 
weitgehend gesundheits- und umweltver-
trägliche Wirkstoffe anzusehen. Butadien ist 
nachgewiesenermaßen krebserzeugend und 
u.a. Ausgangsprodukt für die Herstellung von 
SBR-Latex. Farbstoffe (Pigmente) werden für 
die Farbgebung in Anstrichstoffen eingesetzt. 
Anorganische Pigmente auf Cadmium,Chrom- 
und Bleibasis sind stark gesundheits- und 
umweltschädlich. Bei der Herstellung von Ti-
tanoxid fällt umweltgefährdende Dünnsäure 
an. Azofarbstoffe gelten als teilweise krebser-
zeugend. Für Naturharzfarben und -lacke wer-
den unproblematische Erdfarben (z.B. Indigo, 
Cochnille) verwendet. Flammschutzmittel
sind nach DIN 4102 alle Substanzen, die
Holz, Holzwerkstoffe, Dämmstoffe, Kunststoffe 
und Textilienflammfest bzw. flammhemmend 
machen. Unterschieden werden anorgani-
sche (z.B. Ammoniumphosphate) halogenier-
te organische (z.B. PBDE, PCB in Deutschland 
verboten) und organische (z.B. Phosphate, 
Phosphonate) Phosphor-Flammschutzmittel.
Flammschutzmittel, insbesondere halegoni-
erte, können für die Gesundheit und Umwelt 

problematisch sein. Wasserglas,Borate  
und Ammoniumpolyphosphate sind als 
Flammschutzmittel eine ökologisch vertret-
bare Alternative. Formaldehyd ist ein farblo-
ses, hochentzündliches Gas und durch seinen 
säuerlich-stechenden Geruch zu bemerken. 
Es wirkt stark reizend auf Augen, Schleim-
häute von Nase und Rachen, kann zu Kopf-
schmerzen und Übelkeit führen und steht„im 
begründeten Verdacht auf krebserzeugendes 
Potenzial“. Formaldehyd ist u.a. in Holzwerk-
stoffen (Spanplatten), Farben, Lacken, Kle-
bern, Leimen, Ortschäumen etc. zu finden.
Fungizide,  Biozide, H-FCKW (teilhalego-

nierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe), H-

FKW

(teilhalegonierte Fluorkohlenwasserstoffe) 
werden als Ersatzstoffe für die in Deutschland 
verbotenen FCKW verwendet. Das Ozonzer-
störungspotenzial beträgt jedoch immerhin
noch 5–10% desjenigen der FCKW. Holz-

schutzmittel (HSM) enthalten Wirkstoffe zum 
Schutz gegen tierische und pflanzliche Schäd-
linge. Etliche Holzschutzmittel sind stark ge-
sundheitsgefährdend. Das Holzschutzmittel
PCP ist seit 1989 in Deutschland wegen be-
gründetem Krebsverdacht verboten und viele 
andere HSM stehen ebenfalls „im Verdacht auf 
krebserzeugendes Potenzial“ (Lindan, Chlort-
halonil, Cypermethrin). Viel gefährlicher als 

bisher angenommen sind die  Pyrethroide

 als Schädlingsbekämpfungsmittel. Isocya-

nate werden unter Verwendung giftiger Ri-
sikobestandteile (z.B. Phosgen) produziert, 
um vor allem Polyurethan herzustellen. Au-
ßerdem werden sie zur Herstellung von Bin-
demitteln für Holzwerkstoffe verwendet. Eine 
akute gesundheitliche Belastung kann bei der 
Verwendung von PUR-Ortschäumen, isocya-
nathaltigen Zweikomponentenlacken und 
-klebern auftreten, da hier Isocyanate frei-
gesetzt werden können. Isocyanate sind bei 
Freisetzung bereits ab geringsten Konzent-
rationen gesundheitsschädigend und stehen 
„im begründeten Verdacht auf krebserzeu-
gendes Potenzial“. Kunstharze sind syntheti-
sche Bindemittel, deren Herstellung über die 
Erdölchemie verläuft und mit einem hohen 
Energieverbrauch verbunden ist. Sie dienen 
als Ausgangsstoffe für die Herstellung von 
Kunststoffen, Spachtelmassen, Anstrich- und 
Klebstoffen. Es muss mit einem Ausgasen von 
gesundheitsschädlichen Restmonomeren 
(Styrol, Vinylchlorid, Isocyanate, Formal-

dehyd, Phenole) gerechnet werden. Künstli-

che Mineralfasern KMF) und deren Produkte 
werden meist zur Wärme- und Schallisolie-
rung eingesetzt. Es handelt sich dabei über-
wiegend um Mineralwolle, die aus Glasroh-
stoffen oder Gesteinen unter Verwendung 
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von Altglas hergestellt
wird. Mineralfasern können, insbesondere bei 
der Verarbeitung, zu Juckreiz, Hautreizungen 
und auch Entzündungen führen. Künstliche 
Mineralfasern stehen „im begründeten Ver-
dacht auf krebserzeugendes Potenzial“. Mine-
ralfasern mit einem Kanzerogenitätsindex (KI) 
40 werden laut Technischer Richtlinie für
Gefahrstoffe (TRGS 905) nicht mehr in die Ka-
tegorie der krebserzeugenden Stoffe einge-
stuft. Deswegen gibt es die Werbung mit den 
KI  40-Produkten der Mineralfaserindustrie.
Lösemittel sind farblose Flüssigkeiten, deren 
Siedepunkt unter 200 ° C liegt. Lösemittel fin-
den u.a. Verwendung in Verdünnern, Klebstof-
fen, Farben und Lacken. Sie sind durch den 
„chemischen“ Geruch zu erkennen. Lösemittel 
verflüchtigen sich während der Trocknungs-
phase und belasten dadurch die Raumluft.
Verschiedene Lösemittel stehen „in begründe-
tem Verdacht auf eine krebs- und/oder frucht-
schädigende Wirkung“ (Dichlormethan, 
Benzol – krebserzeugend!,  Toluol, Xylol).
Lösemittel, natürlich (z.B. Citrusschalenöl 
und Terpentinöl) werden größtenteils von 
Herstellern ökologischer Produkte verwendet. 
Terpentinöle und Citrusschalenöle können 
sensibilisierend und ekzemauslösend wirken. 
Natürliche Lösemittel sind in der Regel für 
die Gesundheit unproblematischer als syn-

thetisch hergestellte. Mottenschutzmittel 

werden als chemische Zusatzausrüstung ins-
bes. bei Wollteppichen eingesetzt. Verwendet 
werden v.a. Wirkstoffe aus der Gruppe der 
Pyrethroide, insbesondere Permethrin. Woll-
teppiche, die das Wollsiegel oder mit dem 
Gut-Teppichsiegel ausgezeichnet sind, wer-
den i.d.R. mit dem Mottenschutzmittel Per-
methrin behandelt. Pyrethroide sind giftige 
Substanzen und stellen einen unnötigen 
Chemikalieneintrag in die Wohnungen dar. Es 
gibt Wollteppiche ohne Mottenschutzmittel 
auf dem Markt. Naturharze sind natürliche 
Bindemittel. Sie werden aus fossilen Harzen 
oder von lebenden Bäumen (z.B. Dammar, 
Kolophonium, Mastix) gewonnen. Die Roh-
stoffe sind vorwiegend nachwachsend, die 
Herstellung ist mit geringen Energieaufwand 
verbunden und sie sind für die Gesundheit 
unproblematisch. Naturkautschuk/-Latex 
wird aus dem Milchsaft einiger tropischer und 
nichttropischer Gewächse gewonnen und zu 
Fertigprodukten wie Matratzen, Kondomen, 
Rückenbeschichtungen von Teppichböden 
weiterverarbeitet. Naturlatex ist für die Ge-
sundheit relativ unproblematisch. Während 
ökologisch orientierte Produzenten nur ca. 
2% Zusatzstoffe verwenden, gehen manche
Hersteller soweit, Mischungen mit 50% Zu-
satzstoffen noch als Naturlatex zu verkau-

fen. Davon kann der größte Teil mineralische 
Füllstoffe sein oder der für die Gesundheit 
problematische Synthesekautschuk (SBR-

Kautschuk/-latex). Pestizide Biozide Phenol 
wird als Ausgangsprodukt für Phenol-Harze 
(vorw. Phenol-Formaldehydharze) für die Her-
stellung von Kunstharzen (z.B. Epoxidharzen) 
verwendet. Phenole wirken erbgutschädi-
gend, eine krebserzeugende Wirkung ist nicht 
auszuschließen. Phtalate (hauptsächlich 
DEHP) werden als Weichmacher in Kunst-, An-
strich- und Klebstoffen verwendet. Die Subs-
tanz ist sehr langlebig und gast in Innenräu-
men aus den Produkten (v.a. PVC-Produkten) 
aus. Es besteht der Verdacht, dass erhöhte 
Konzentrationen von Phtalaten zu Störungen 
des Immunsystems und zu Fortpflanzungs-
störungen führen können. Polyvinylacetat

wird als Rohstoff für Klebstoffe und Farben
verwendet. Das Ausgangsprodukt Vinylacetat-
steht „im begründetem Verdacht auf krebser-
zeugendes Potenzial“ und kann in geringem 
Umfang aus Polyvinylacetat-Produkten aus-
gasen. Pyrethroide werden als Schädlings-
bekämpfungsmittel (Insektizide) eingesetzt. 
Permethrin ist eines der bekanntesten Pyre-
throide, das weitverbreitet als biozider Wirk-
stoff bei Teppichen und in lösemittelhaltigen 
Holzschutzmitteln eingesetzt wird.
Primär wirken Pyrethroide als Nervengifte.
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Polyurethane (PU oder PUR) werden mit Hilfe 
von Isocyanaten und der Chlorchemie herge-
stellt. Sie werden zu PUR-Hartschaumplatten 
aufgeschäumt und finden als Ein- und Zwei-
komponentensystem für Lacke, Ortschäume, 
Klebstoffe, Spachtel- und Dichtungsmassen 
Verwendung. Die Zweikomponentensysteme, 
zu denen PUR-Ortschäume, DD-Lacke und
Zweikomponentenkleber zählen, sind beson-
ders gesundheitsgefährdend, da die Abgabe 
von gesundheitsschädigenden Isocyanaten 
bei Gebrauch nicht ausgeschlossen werden 
kann. PVC (Polyvinylchlorid) ist ein sehr um-
strittener Kunststoff. Die Herstellung aus der 
Chlorchemie, die Freisetzung giftiger Sub-
stanzen im Brandfall und die Entsorgung von 
PVC führt zu Problemen für die Umwelt- und 
Gesundheit.  Vinylchlorid ist Ausgangsstoff für 
PVC und ein krebserzeugender Stoff. Die Frei-
setzung von Vinylchlorid aus dem Endprodukt 
ist nur gering. Das Hinzufügen einer Vielzahl 
von Zusatzstoffen (z.B.  Weichmachern) kann 
jedoch bei der Herstellung und Nutzung von 
PVC zu gesundheitlichen Problemen führen.
SBR-Kautschuk/-Latex(Styrol-Butadien-

Kautschuk/-Latex) ist der bedeutendste Syn-
thesekautschuk und findet Verwendung als 
Schaumrücken von Teppichbelägen. Bei der 
Vulkanisation (Verbesserung der Haltbarkeit 
im Herstellungsprozeß) von

SBR-Latex entstehen Nitrosamine, die krebser-
zeugend sind. Eine Raumluftbelastung durch 
Nitrosamine in den Produktions-
stätten und beim Endverbraucher kann nicht 
ausgeschlossen werden. Schädlingsbekämp-

fungsmittel sind Biozide und werden
häufig zur Eulanisierung (insektizide Ausrüs-
tung) von Naturfaserteppichen eingesetzt.
Styrol wird hauptsächlich als Ausgangspro-
dukt für Polystyrol verwendet. Styrol steht 
„im begründeten Verdacht auf eine krebser-
zeugende und erbgutschädigende Wirkung“. 
Etwa 50% der Produktionsmenge von Benzol
werden zur Styrolherstelung verbraucht.
Schimmelpilzverhinderer Biozide Testben-

zin wird aus Rohbenzin gewonnen. Es ist ein 
synthetisches Lösemittel und für die Gesund-
heit problematisch. Toluol wird als Lösemittel 
in Anstrichstoffen (z.B. Nitro-lacke), Verdün-
nern und Klebstoffen verwendet. Die Subs-
tanz wirkt als gesundheitsschädogendes Ner-
vengift. Vinylchlorid ist Ausgangsstoff für die 
Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC) und 
laut Gefahrstoffverordnung krebserzeugend. 
Weichmacher werden Kunststoffen beige-
mischt, damit sie bei erhöhter Elastizität viel-
seitiger verwendbar sind. Die am häufigsten 
eingesetzten Weichmacher (ca. 60%) stam-
men aus der Gruppe der Phtalsäureester, der 
Phtalate. Sie werden u.a. in PVC-Produkten 

eingesetzt. Der Nachteil von Weichmachern 
ist, dass sie langsam wieder aus den Kunst-
stoffen ausgasen und gesundheitlich prob-
lematisch sein können. Phtalate stehen„im 
begründeten Verdacht auf krebserzeugen-
des Potenzial“. Xylol wird als Lösemittel in 
Anstrichstoffen und Klebstoffen verwendet. 
Bei erhöhten Konzentrationen ist Xylol stark 
gsundheitsschädlich.
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1. Vorwort

 

Der vorliegende Leitfaden wendet sich vor-
rangig an Eigenheim-Besitzer, vermittelt aber 
auch allen anderen am Bau Beteiligten Grund-
wissen zum Thema Wärmedämmung. Diese 
Grundkenntnisse aus den Bereichen Bau-
physik und Bauökologie sind notwendig und 
wichtig zum Verständnis der wesentlichen 
Zusammenhänge. Die Vielschichtigkeit des 
gesamten Komplexes lässt aber weitergehen-
de, isolierte Einzelbetrachtungen nicht zu. 
Die Daten und Informationen dieses Leitfa-
dens wurden von den Verfassern mit bestem 
Wissen zusammengestellt. Für dennoch auf-
tretende Fehler kann von Herausgeber und 
Verfassern keine Haftung übernommen wer-
den. 
2. Grundlagen 
2.1 Bauphysik 

Definition Wärmedämmung 
Die Wärmedämmung soll den Wärmedurch-
gang durch die Außenhülle des Gebäudes 
verringern. Sie beruht auf dem Prinzip des 
Einschlusses von Luft oder anderen Gasen in 
Hohlräume des Materials. Da die Gase sehr 
schlechte Wärmeleiter sind, wird damit die 

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung verringert 
(k-Wert), also  die Wärmedämmung erhöht. 
Eine wesentliche Rolle für eine energiebe-
wußte Bauweise spielen die Dämmstoffe. Eine 
Fülle unterschiedlicher Materialien für alle An-
wendungen wird angeboten. Nach Schätzun-
gen werden in Deutschland pro Jahr etwa 22 
Mio. qbm Dämmstoffe verbaut. Dämmstoff 
ist jedoch nicht gleich Dämmstoff. Je nach 
Handelsform (Filze, Matten, Platten, Schütt-u. 
Einblasdämmstoffe), Belastbarkeit, Brand-
schutzverhalten, Wärmeleitzahl und anderen 
Eigenschaften sind sie für unterschiedliche 
Anwendungen geeignet. Weiter unterschei-
den sie sich nach ihrer Herstellung und der 
verwendeten Materialien in Bezug auf ökolo-
gische und gesundheitliche Aspekte. Entspre-
chend den Anforderungen an ökologisches 
Bauen sollten, wo möglich, natürliche Dämm-
stoffe bevorzugt eingesetzt werden.  
Schalldämmung

Schalldämmung ist die Verhinderung bzw. die 
Behinderung der Schallwellenfortpflanzung 
durch eine Trennfläche. Luftschallschutz be-
deutet einen möglichst luftdichten Abschluß 
von Schallquelle und Aufpunkt (Verwendung 
von biegeweichen Trennflächen oder zwei-
schaligen Konstruktionen).  Für den Körper-
schallschutz wird eine elastische Schicht als 

Trennfläche verwendet. Gute Schalldämmung 
wird durch massive Bauweise bzw. Entkoppe-
lung von Bauteilen erreicht. Der Schallschutz 
im Hochbau ist durch die DIN 4109 geregelt. 
Baustoffe mit guten schalltechnischen Eigen-
schaften sind z.B. Kokosfasern, Mineralwolle-
Dämmstoff und Cellulose-Dämmstoff. Bei der 
Dämmstoffauswahl sind schalldämmende 
und wärmedämmende Eigenschaften immer 
gemeinsam zu betrachten und entsprechend 
dem Verwendungsort und der Verwendungs-
art zu bewerten.  
k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)

 
Der k-Wert bezeichnet die Wärmemenge, die 
in 1 Sekunde durch eine Bauteilfläche von 
1qm bei einem Temperaturunterschied von 1K 
(entspricht 1°C) hindurchgeht. Zu berücksich-
tigen sind dabei Dicke, Material und Schicht-
aufbau des Materials. Je kleiner der k-Wert 
eines Bauteils , desto besser ist seine Wärme-
dämmung. Von der Höhe des k-Wertes hängt 
die zur Erzielung einer bestimmten Dämmung 
erforderliche Dicke der Dämmstoffschicht ab. 
Maßeinheit: W/qmK. Einfacher ausgedrückt: 
Es ist bekannt, daß man sich im Winter “warm 
anziehen” muß, um die “Wärme zu halten”. Im 
Gebäude wandert die Wärme im Winter von 
innen durch Wand, Boden, Dach und Fenster 
nach außen. Dieser Wärmeverlust läßt sich 
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für jedes Bauteil oder eine Baukonstruktion 
berechnen; er wird auch als Transmissions-
wärmeverlust bezeichnet. Der k-Wert be-
nennt also die Eigenschaft des Bauteils, die 
Wärme festzuhalten bzw. die Wärme langsam 
oder schnell durchzulassen. So lassen sich 
unterschiedliche Bauteile über ihren k-Wert 
hinsichtlich der Dämmwirkung direkt verglei-
chen.  Dämmstoffe werden nach ihrem k-Wert 
in Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) einge-
teilt. Ein Dämmstoff, der zur WLG 035 gehört, 
hat eine Wärmeleitfähigkeit von k = 0,035 W/
qmK. Ein hoher k-Wert bedeutet einen starken 
Wärmestrom, also hohe Wärmeverluste. Der 
Gesetzgeber hat in der Wärmeschutzverord-
nung (WSVO) Grenzen für den Wärmeverlust 
eines Bauteils festgelegt.  
Tauwasser 

Bei dem Begriff Tauwasser handelt es sich um 
Wasserdampfwanderungsvorgänge aufgrund 
unterschiedlicher Temperaturen und Wasser-
gehalte der Luft im Innenraum und der Au-
ßenluft. Für den Wasserdampftransport sind 
zwei Mechanismen von Bedeutung:  
- Wasserdampfdiffusion und 
- Wasserdampfkonvektion. 
Durch Wasserdampfkonvektion kann leicht 
das 10fache an Dampf gegenüber Wasser-
dampfdiffusion transportiert werden. Bei der 
Tauwasserbildung in Dachkonstruktionen 

sind unterschiedliche Vorgänge 
möglich. Es handelt sich um  
- Tauwasserausfall im Belüftungsraum infolge 
zu großer Wasserdampfbelastung und /oder 
zu geringem Belüftungsstrom (Primärtauwas-
ser) 
- Tauwasserausfall an der Unterseite der Dach-
deckung bei Wärmeabstrahlung der Dach-
oberfläche in kalten, klaren Nächten (Sekun-
därtauwasser) 
- Tauwasser an der raumzugewandten Innen-
fläche der Dachkonstruktion, vornehmlich an 
konstruktiven und geometrischen Wärmebrü-
cken 
- Innerer Tauwasserausfall infolge gestörten 
Wasserdampftransportes durch die Schich-
tenfolge.  Ein Sonderfall des Primärtauwas-
sers ergibt sich, wenn feuchte Luft aus dem 
Innenraum durch Fugen und Spalten der wär-
medämmenden Schichten in den Belüftungs-
raum gelangt und dort auskondensiert. Hier-
durch kann ein Vielfaches an Wasserdampf in 
den Belüftungsraum gegenüber dem Trans-
portmechanismus infolge Wasserdampfdiffu-
sion gelangen. Deshalb ist es enorm wichtig, 
rauminnenseitig eine vollflächige luftdichte 
Schicht einzubauen.  
Wärmespeicherkapazität (spezifisch) 
Die Wärmespeicherkapazität eines Bauteils ist 
neben anderen Faktoren im wesentlichen ab-

hängig von der Rohdichte, d.h. dem Gewicht 
in einem bestimmten Volumen, und der spe-
zifischen Wärmekapazität. Diese spezifische 
Wärmekapazität (c) ist eine Stoffkonstante 
und gibt die Wärmemenge in Joule an, die 
benötigt wird, um einen Stoff von 1 kg um 
ein Grad Kelvin zu erwärmen; Maßeinheit: J/
kgK. Ein Stoff mit einer hohen Rohdichte und 
gleichfalls hoher spezifischer Wärmekapazi-
tät absorbiert die eingetretene Wärmemenge 
und erreicht damit eine hohe Wärmespeiche-
rung. Er bewirkt so die zeitliche Verschiebung 
des Wärmedurchgangs in das Gebäudeinne-
re. Dies ist wichtig für den sommerlichen Wär-
meschutz.  

Ursachen für Wärmeverlust 

Eine gute Wärmedämmung kann ihre Wirkung 
nur erfüllen, wenn auch alle Details sorgfältig 
geplant und ausgeführt werden. Fehler bei 
Planung und Ausführung rächen sich über die 
Nutzungszeit durch massiven Wärmeverlust. 
Wärmebrücken entstehen an allen Stoßpunk-
ten und Durchdringungen von Bauteilen. Der 
Anschluß des Fensters  an die Wand, der aus-
kragende Balkon sind nur zwei Beispiele hier-
für. In der Planungsphase gilt es, durch sorgfäl-
tige Konzeption Wärmebrücken zu vermeiden 
bzw. ihre Auswirkungen durch erhöhten 
Dämmaufwand zu minimieren. Während der 
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Bauphase müssen eben genau diese Punk-
te sehr sorgfältig ausgeführt und überwacht 
werden.  Luftdichte Bauweise ist ebenfalls eine 
Basis für ein hochwärmegedämmtes Haus. Wir 
stellen am eigenen Körper fest, daß bei Wind 
eine dichte Kleidung wichtiger ist als ein dicker 
Wollpullover; bei einem Haus ist dieses ähn-
lich. Durch Ritzen und Fugen dringt trockene 
kalte Luft in das Gebäude ein, an anderer Stel-
le verläßt feuchte, aufgeheizte Raumluft das 
Haus durch die Konstruktion. Dies bedeutet 
nicht nur einen Energieverlust, es besteht auch 
die Gefahr, dass Feuchtigkeit die Baukonstruk-
tion schädigt.  

Dämmung und Raumklima 

Bei Verbesserung des Wärmeschutzes steigt 
die Oberflächentemperatur der Wandflächen. 
So wird dem menschlichen Körper weniger 
Wärme durch Strahlung entzogen. Eine dich-
tere Gebäudehülle verhindert unbehagliche 
Zugluft. Wärmeschutz und Gebäudeabdich-
tung dienen daher nicht nur der Energieein-
sparung, sondern stellen auch eine nicht zu 
unterschätzende“Behaglichkeitsversicheru
ng” dar.  Für das persönliche Behaglichkeits-
empfinden in Räumen ist neben individuellen 
Besonderheiten (Alter, Bekleidung, Gesund-
heitszustand, Geschlecht, Konstitution) das 
Raumklima eine wesentliche Größe. 

Nachfolgende Einflußfaktoren sind hierfür be-
deutsam: 
-  Raumlufttemperatur 
- Oberflächen- ,Umgebungsflächentempera-
tur von Boden, Wand und Decke 
-  Luftfeuchtigkeit 
-  Art und Intensität der Beheizung 
-  Lüftung (u.a. Zugluft) 

Die drei erstgenannten Punkte haben hierbei 
die größte Bedeutung; über Art und Auswahl 
von Dämmstoffen können wir zugleich direk-
ten Einfluß auf sie nehmen. 
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Raumlufttemperatur 
Bestimmend für die Raumlufttemperatur
ist  die Beheizung bzw. Kühlung sowie die 
Wärmedämmung der Außenbauteile. Als be-
haglich gelten hier Temperaturen zwischen 17 
und  24°C.  Die Temperaturen der Umgebungs-
flächen werden überwiegend geprägt von der 
Raumtemperatur, der Außentemperatur und 
dem Wärmedurchgang durch das entspre-
chende Bauteil, also dessen Dämmung.  
Unterschiede der Oberflächentemperatur von 
Raumumgebungsflächen (z.B. Fensterfläche/
Innenwand) führen zur Temperaturasymme-
trie, welche nicht größer als 10°C sein sollte. 
Behaglichkeit empfinden wir dann, wenn die 
Umgebungsflächentemperatur im Winter 
nicht mehr als 3°C unter und im Sommer nicht 
mehr als 3°C über der Raumtemperatur liegt. 
Bedingt durch den unmittelbaren Körperkon-
takt über die Füße gelten für den Fußboden 
andere Werte; dieser sollte nicht fußkalt sein, 
d.h. eine Oberflächentemperatur von 15-20°C 
nicht unterschreiten. Hierbei entscheidend 
ist die Aufenthaltsdauer in dem Raum. Als 
angenehm wird eine Bodentemperatur von 
22°C bis 24°C empfunden. Für die  Behaglich-
keit des Menschen sind die Temperaturen der 
Raumumschliessungsflächen wichtiger als die 
Lufttemperatur. 

Relative Luftfeuchte

Die Relative Luftfeuchte bezeichnet den Pro-
zentgehalt der tatsächlich vorhandenen (also 
der absoluten) von der (temperaturabhän-
gig) jeweils möglichen (also der maximalen) 
Feuchte. Hierbei vermittelt der Bereich zwi-
schen 35 u. 75 % Behaglichkeit. Eine relative 
Luftfeuchte von unter 35 % sorgt für trockene 
Schleimhäute, ein Wert von über 75 % erzeugt 
Treibhausklima. Mit steigenden Raumlufttem-
peraturen akzeptieren wir immer geringe 
Werte der relativen Luftfeuchte als behaglich. 
Empfehlenswert ist die Feuchteregulierung 
durch Materialien mit offenporig-sorptionsfä-
higen Oberflächen (Stoffe, welche Feuchtig-
keit aufnehmen und wieder abgeben können, 
nennt man sorptionsfähig). 
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Art und Intensität der Beheizung 

Zu diesem Thema sollen hier nur die beiden 
unterschiedlichen Beheizungsarten Konvek-
tions- und Strahlungsheizung erwähnt wer-
den. Bei der Konvektionsheizung bewirkt die 
von einem Heizkörper (Konvektor, Radiator, 
Plattenheizkörper) ausgehende Warmluft-
walze eine kontinuierliche Luftzirkulation 
innerhalb der beheizten Räume. Staub, Bak-
terien und verwirbelte Ausscheidungen von 
Hausstaubmilben beeinträchtigen die Atem-
luftqualität. Die schadstoffbelastete Luft kann 
Allergien auslösen und die Schleimhäute 
belasten.  Schlechte Wärmedämmung ver-
stärkt diese negativen Effekte. Hier erzeugen 
im Winter relativ kalte Außenwände den Ein-
druck von Zugluft, obwohl Fenster und Türen 
verschlossen sind. Zur Reduzierung dieses 
Negativeffektes muß die Raumlufttemperatur 
auf bis zu 25°C angehoben werden. Direkte 
Folge hiervon sind wiederum erhöhte Heiz-
wasservorlauftemperaturen und damit ein 
erhöhter Energieverbrauch und eine stärkere 
Warmluftkonvektion. Für die Strahlungshei-
zung gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten 
der Wärmerezeugung. Voraussetzung ist eine 
speicherfähige Masse, die nach der eigenen 
Erwärmung wieder abstrahlt.  Bereits vor 2000 
Jahren erwärmten die Römer ihre Räume 
durch Temperierung von Boden- und Wand-

flächen. Bei dieser sogenannten Hypokaus-
tenheizung wurden heiße Abgase durch in 
diesen Flächen befindliche Luftkanäle gelei-
tet, sie kamen von einer Feuerstelle im Un-
tergeschoss. Die sich so aufheizenden Bautei-
le strahlten ihre Wärme in die Räume ab. Da 
hierbei keine Warmluftumwälzung stattfand, 
blieb die Raumluft relativ kühl und staubfrei. 
Die Erwärmung des menschlichen Körpers er-
folgte vorrangig über die von den beheizten 
Boden- und Wandflächen ausgehende Wär-
mestrahlung. Nichtbeheizte Flächen wurden 
von den Heizflächen angestrahlt, absorbier-
ten die Wärme und reflektierten die Wärme-
strahlung, so daß sich die gesamte Raumhülle 
in einem Strahlungs ausgleich befand. Heut-
zutage ist der Kachelgrundofen wohl die be-
kannteste Art. Mit modernen Wandheizungen 
oder Sockelheizleisten fungieren ganze Wän-
de als flächige Strahlungsheizkörper.  
Folgende Eigenschaften begleiten die Strah-
lungswärme: 

- warme und trockene Umgebungsflächen; 
- keine Staubverwirbelung, keine Zuglufter-
scheinungen durch massive Temperaturun-
terschiede; 
- gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum; 
- keine Reduktion der Luftfeuchtigkeit, kühle 
Luft entlastet den Organismus;  

- Ionisation der Luft führt zu gutem luftelektri-
schen Raumklima; 
- Vitamin-D-Bildung durch Wärmestrahlung; 
- hohe Wärmequalität bei oftmals geringem 
Energieeinsatz. Es entsteht ein gleichmäßiges 
Strahlungsklima, das sich vorteilhaft auf Wohl-
befinden und Wohngesundheit auswirkt.  
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch 
die Lüftung. Eine ausreichende Zufuhr von 
Frischluft dient der Verhinderung  

- von zu hoher Schadstoffkonzentration im 
Raum; 
-  unangenehm hohen Raumluftfeuchten, 
-  ungünstigen Raumlufttemperaturen, 
- von Geruchsbelästigungen. Die Lüftung rich-
tet sich nach der Raumgröße; 
- Anzahl u. Aktivitäten der Personen im Raum; 
-  den Innenraumemissionen 
Nicht ausreichende Lüftung kann neben der 
Anreicherung von Luftschadstoffen auch zu 
Bauschäden durch Feuchtigkeit und zur Ent-
wicklung von Schimmelpilzen führen. 
Die Wechselwirkungen dieser verschiedenen 
Faktoren untereinander sowie deren Auswir-
kungen auf Raumklima und Behaglichkeit 
können hier nur grob umrissen werden. De-
tailliertes Fachwissen zu den einzelnen öko-
logischen Dämmstoffen vermittelt die im An-
hang aufgeführte Literatur. 
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2.2 Bauökologie 

Definition Bauökologie 

Die Bauökologie betrachtet das gesamte Bau-
geschehen mit seinen Einflüssen auf Mensch 
und Umwelt. Die Überzeugung, daß “die Re-
geln und Mechanismen des über Jahrmilli-
onen bewährten Naturhaushaltes, wie sie in 
der Ökologie aufgezeigt werden, auch auf 
menschliche Lebenssysteme anwendbar sind” 
(Krusche), ist eine wesentliche Basis für die 
Bauökologie. Jeder Bauvorgang belastet die 
Umwelt und ist mit dem Ge- und Verbrauch na-
türlicher Ressourcen verbunden. Gewinnung, 
Herstellung und Transport von Baumateriali-
en bedeuten Rohstoff- und Energieverbrauch, 
Luft- und Wasserverschmutzung, Lärm, Abfäl-
le, kleinklimatische und landschaftliche Ver-
änderungen sowie Bodenversiegelung. Als 
einer der größten Wirtschaftszweige unserer 
Volkswirtschaft hat der Baubereich einen be-
deutenden Anteil an der Umweltbelastung. 
Ziel der Bauökologie ist es, die Eingriffe in die 
Natur beim Bauen so gering wie möglich zu 
halten und zeitgleich größtmögliche Gesund-
heit für die Gebäudenutzer zu schaffen. Die 
Steuerung der Stoffströme im Sinne einer Re-
duzierung von Rohstoffverbrauch ist eines der 
wichtigen bauökologischen Handlungs ziele. 
Bauökologie ist kein starres, fertiges Konzept; 

jede Objektplanung erfordert eine kennzeich-
nende Vorgehensweise, bei der die örtlichen 
Rahmenbedingungen jeweils neu bedacht 
werden müssen. 
Wärmedämmung als Beitrag zum 

Umweltschutz 

Nach dem Einbau ist ein Dämmstoff zumeist 
nur noch schwer oder aber gar nicht mehr 
zugänglich; deshalb muß die Dämmung von 
hoher Qualität sein und im Langzeitverhalten 
über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes 
eine möglichst gleichbleibende Leistungs-
fähigkeit zeigen.  Im Interesse einer umwelt-
schonend-baubiologischen und wirtschaftli-
chen Nutzung sollten hohe Lebenserwartung 
und höchste Umweltverträglichkeit über den 
gesamten Lebenszyklus die wesentlichen, 
an einen Dämmstoff zu stellenden Anforde-
rungen sein.Vorrangiges Ziel ist nicht allein 
die Heizkostensenkung und damit eine Ener-
gieeinsparung, sondern ebenfalls aufgrund 
effizienter Wärmenutzung eine Senkung der 
seitens der Allgemeinheit aufzubringenden 
Umweltsanierungskosten. In erster Linie ver-
ursachen FCKW und CO2 den Treibhausef-
fekt. FCKW als industriell erzeugter Schad-
stoff kann mittlerweile ohne weiteres ersetzt 
werden, CO2 hingegen entsteht als Voraus-
setzung für jedes Leben auf der Erde. Doch 

übermäßiger, auf die Verwendung fossiler 
Brennstoffe zurück zu führender CO2-Ausstoß 
stellt eine Belastung für die Umwelt dar. Im 
Bauwesen kann durch adäquate Maßnahmen 
der Energieverbrauch und der damit verbun-
dene CO2-Ausstoß ebenfalls deutlich redu-
ziert werden. Immerhin trägt die zu Heizungs-
zwecken verlorengehende Energie, primär 
aufgrund unzureichender Wärmedämmung 
von Gebäuden, zu 25% zur CO2-Emission bei.  
Eine Senkung des Schadstoffausstoßes kann 
von allen am Bau Beteiligten durch verschie-
dene Maßnahmen erreicht werden: 
-  durch die Wahl des Energieträgers 
- durch eine ökologisch-ökonomische, mo-
derne Heizungsanlage 
-  Wärmeschutz der Gebäude durch Auswahl 
von baubiologisch-bauphysikalisch richtigen 
Dämmstoffen. Bei der Wärmedämmung soll-
ten Materialien gewählt werden, die selbst 
umweltschonend sind und nicht bei ihrer Her-
stellung oder aufgrund ihrer chemischen Zu-
sammensetzung Schadstoffe enthalten bzw. 
freisetzen, die entweder zum Treibhauseffekt 
oder zur Ozonzerstörung beitragen oder ge-
sundheitsschädigende Auswirkungen über 
ihren Lebenszyklus haben. Bei gesamtöko-
nomischer Betrachtung der Wirtschaftlichkeit 
muß vorausgesetzt werden, daß ein Dämm-
stoff mehr Energie einspart als zu seiner Her-

Materialien

stellung bzw. für seine Wiederverwertung 
aufzubringen ist. Bezogen auf die Schadstof-
femission bedeutet dies, daß die gegebenfalls 
durch einen Dämmstoff freige-setzte Umwelt-
belastung minimal im Verhältnis zu der durch 
den Dämmstoff erzielten Schadstoffredukti-
on (bezogen auf den gesamten Lebenszyklus) 
sein sollte. (Dieser Zusammenhang wird in 
der ‘Beschrei-bung der Positivliste’ unter Pkt. 
12 ausführlich betrachtet.) Selbst bei fachge-
rechter Planung und korrekter Ausführung 
der Dämmarbeiten ist nicht gewährleistet, 
daß die Dämmstoff-Leistung über die gesam-
te Nutzungsdauer erhalten bleibt.  Voraus-
setzungen für richtiges Dämmen ( nach den 
oben genannten Betrachtungen) sind: -Eine 
genaue Analyse des Problems und die Wahl 
der langfristig sichersten, technisch optimals-
ten Lö-sung und -die richtige Bemessung der 
optimal-ökologischen Dämmstoffdicke. Nicht 
nur die Energieersparnis (wirtschaftlichste 
Dicke eines Dämmstoffs), sondern auch die 
Einbezie-hung der durch ihn erzielten Schad-
stoffreduktion muß bedeutsam sein. Für beide 
Bereiche können sicherlich Übereinstimmun-
gen ermittelt werden. Zur Erzielung der opti-
malen Wirkung sollte die Wärme-dämmung 
dem Stand der Technik entsprechend einge-
baut werden. Die folgende Positivliste „Öko-
logische Dämmstoffe“ gibt Hinweise für die 

Verwendung von bauphysikalisch und ökolo-
gisch empfehlenswerten Materialien auf der 
Basis dieser Grundlagen. Damit ist der Leitfa-
den ein sinnvoller Ratgeber zur Erreichung ei-
nes verbesserten Wärmeschutzes für Ein- und 
Zweifamilienhäuser. 

3. Positivliste Dämm-Materialien 

3.1 Beschreibung der Produkt-Merkmale

 
Die eigentliche Material-Beschreibung erfolgt 
jeweils auf einem Materialblatt, das folgen-
dermaßen strukturiert ist: 
1. Name:  Bezeichnung des Materials 

2. Allgemeine Beschreibung:  Einteilung / 

Systematik der Dämmstoffe; 

- D. aus organisch-natürlichen (nachwach-
senden) Rohstoffen (z.B. Cellulose, Holz, Hanf, 
Schafwolle) 
- D. aus organisch-synthetischen Rohstoffen 
(z.B. Polyester, Polystyrol, PU) 
- D. aus anorganisch-natürlichen Rohstoffen 
(z.B. Blähton, Perlite, Vermiculit) 
- D. aus anorganisch-synthetischen Rohstof-
fen (z.B. Mineralwolle, Schaumglas) 
3. Wärmeleitfähigkeit (Lambda):  
Die W. gibt an, welche Wärmemenge von ei-
ner Seite eines Bauteils mit 1 qm Fläche und 
1 m Dicke bei einem Temperaturunterschied 
von 1 Kelvin (entspricht 1°C) zwischen innen 

und außen in 1 Sekunde zur anderen Seite ge-
leitet wird. Maßeinheit: [W/(mK)] Je geringer 
dieser Wert ist, desto besser ist die Wärme-
isolierfähigkeit des Dämmstoffes. 
4. Spezifische Wärmekapazität 

Diese Stoffkonstante (c) gibt die Wärmemenge 
in Joule an, die benötigt wird, um einen Stoff 
von 1 kg um ein Grad Kelvin zu erwärmen; 
Maßeinheit: [J/(kgK)]. Ein Material mit hoher 
Rohdichte und gleichfalls hoher spezifischer 
Wärmekapazität absorbiert die eingetretene 
Wärmemenge und erreicht damit eine hohe 
Wärmespeicherung. Er bewirkt so die zeitliche 
Verschiebung des Wärmedurchgangs in das 
Gebäudeinnere; dies verbessert den sommer-
lichen Wärmeschutz spürbar  
5. Diffusionswiderstand [mue]: 

Das Maß für den Feuchtigkeitsaustausch eines 
Baustoffes; gibt an, wieviel mal größer der Wi-
derstand ist, den ein Stoff der Wasserdampf-
diffusion entgegensetzt, als eine gleich dicke 
Lutfschicht. Je kleiner der mue-Wert ist, desto 
leichter kann Wasserdampf den Dämmstoff 
durchdringen. 
6. Rohdichte: ...[Kg/qbm]  
Der Begriff R. beschreibt das Verhältnis von 
Masse zu Volumen eines Stoffes. Luft hat sehr 
gue Dämmeigenschaften (Lambda = 0,02 W/
mK). Materialien mit geringer Rohdichte be-
sitzen in der Regel viele Luftporen, die ihre 
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Wärmedämmeigenschaften verbessern. 
7. Druckfestigkeit in [KN/qm] 
Werkstoffkennwert für die Widerstandsfähig-
keit gegen Druckkräfte; ermittelt als Quotient 
aus Gewichtskraft und Fläche. 
8. Baustoffklasse u. Brandverhalten:  
Baustoffe werden gemäß DIN 4102, Teil 1 
nach ihrem Brandverhalten in folgende Klas-
sen eingeteilt: 
A = nicht brennbare Baustoffe, 
B = brennbare Baustoffe, B1 schwerentflamm-
bare Baustoffe, B2 normalentflammbare Bau-
stoffe, B3 leichtentflammbare Baustoffe. Klas-
sifizierte Baustoffe u. Bauteile sind in derDIN 
4102, T. 4 aufgeführt. Nach dem in dieser DIN 
definierten Schema wird das Brandverhalten 
solcher Materialien geprüft und der Überein-
stimmungsnachweis damit erbracht. 
9. Abmessungen: ...[L x B x H / Gebinde / 

Säcke] 

10. Zusammensetzung:  
Alle Inhaltsstoffe des Materials nach Herstel-
ler-Deklaration 

11. Ökologische Qualitäten: 
Umwelteinfluss des Materials über gesamten 
Lebenszyklus, Schadstofffreiheit, Emissions-
verhalten, Langlebigkeit.Diese Punkte stehen 
im direkten Zusammenhang zueinander. 
Grundsätzlich ist bei allen Baumaterialien in-

clusive der Dämmstoffe zu beachten: Eine lan-
ge Verwendungszeit führt zu einer stärkeren 
Bedeutung der gesundheitlich relevanten As-
pekte. Deshalb sind auch kleinste Schadstoff-
mengen in einem Material, über einen langen 
Zeitraum betrachtet, als nicht akzeptabel zu 
bewerten. Die ökologische Kontur eines Bau-
materials verbessert sich aber, je länger es 
eingebaut bleibt und seinen Zweck erfüllt. 
So können besonders langlebige Materialien, 
auch wenn sie aus etwas bedenklich / heikler 
Herstellung kommen, dennoch als empfeh-
lenswert betrachtet werden. Zusammenfas-
send stellt sich der Sachverhalt folgenderma-
ßen dar: 
-1.  eine lange Lebensdauer und keine ge-
sundheitlich relevanten  Aspekte: sehr gut ge-
eignet  =empfehlenswert 
-2.  eine kurze Lebensdauer und keine ge-
sundheitlich relevanten Aspekte: tauglich 
=empfehlenswert 
-3.  eine lange Lebensdauer und gesundheit-
lich relevante  Aspekte: noch zu tolerieren
 =empfehlenswert 
-4.  eine kurze Lebensdauer und gesundheit-
lich relevante Aspekte: nicht zu tolerieren/ ab-
zuraten. 
Dieser Leitfaden beschreibt in den Materialb-
lättern nur Materialien (keine Produkte), die in 
einer der ersten drei Kategorien definiert sind, 

d.h. als empfehlenswert eingestuft werden 
können. Qualitätssiegel, Testeinschätzungen 
Soweit bekannt, sind in die Materialblätter 
auch vorhandene Qualitätssiegel und Testein-
schätzungen aufgenommen worden, um den 
Lesern zusätzliche Entscheidungskriterien an 
die Hand zu geben.  
13. Primärenergieinhalt: ...[(kWh)/qbm] 
Als P. (abgekürzt PEI) wird die Energie bezeich-
net, die zur Produktherstellung einschließlich 
Herstellung u. Transport der Ausgangsstoffe 
benötigt wird. Teilweise unterschiedliche Be-
rechnungsgrundlagen erschweren den direk-
ten Vergleich von PEI-Angaben; so wird bei 
bestimmten Verfahren der indirekte Energie-
bedarf zur Errichtung der Produktionsstätte 
hinzuaddiert, bei anderen nur der eigend-
liche Energiebedarf zur Produktherstellung 
zugrundegelegt.  Wichtig ist in jedem Fall, bei 
einem Vergleich von PEI-Daten die eingesetz-
te Materialmenge, die Langlebigkeit u. das 
Energieiensparungspotential (Dämmstoffe) 
zu berückslchtigen. 
14. Verarbeitungs-/ Einsatz-Hinweise:  

Einsatzmöglichkeiten / Einsatzorte im Baukör-
per sowie  Möglichkeiten der Eigenleistung  
15. Preis-Niveau: (Material/Arbeit) 
Hier werden ungefähre Einschätzungen auf 
der Basis der Summe aller betrachteten Mate-
rialien vorgenommen. 
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16. Beispielhafte Produkte / Hersteller 

Eingeführte Produkte / deren Hersteller, die 
den oben angegebenen Kriterien entspre-
chen. 
 3.2 Beurteilung der Dämmstoffe 

Cellulosedämmplatte
Celluloseflocken-Einbläsdämmstoff
Hanfdämmplatte
Kork-Dämmplatten

1. Name: Cellulosedämmplatte 

2. Allgemeine Beschreibung:

Dämmstoff aus Rohstoffen organisch-natürli-
chen, hier pflanzlichen Ursprungs 
3. Wärmeleitfähigkeit[Lambda]: 0,040 [W/
(mK)] / 
4.Spezifische Wärmekapazität: 1944 [J/
(kgK)]:Dieser hohe Wert ergibt einen hervor-
ragenden sommerlichen Wärmeschutz. 
5. Diffusionswiderstand {mue] = 1 
6. Rohdichte: 70 – 100 kg/qbm 
7. Druckfestigkeit:   ca. 8 – 10 kN/qm 
8. Brandklasse / Brandverhalten:B2
nach DIN 4102, T1 /; (normal entflammbar) 
brennendes Abtropfen oder Abfallen trat 
nicht auf; Selbstverlöschend unter B2-Bedin-
gungen 
9. Abmessungen: [L x B x H / Gebinde / Sä-

cke]: 

1000 x 625 mm; 1250 x 600 mm; 1250 x 570 
mm; Höhe/Plattendicke 25 – 160 mm; 
10. Zusammensetzung: Zellulose aus Alt-
papier u. Jute; Ligninsulfonat, Tallharz, Alu-
miniumsulfat (Bindemittel);Borax, Borsäure 
(Brandschutzmittel) 
11. Typkurzzeichen für die Anwendung / 
Normen, Verordnungen: Zulassungen für Pro-
dukte gegeben; W oder WV nach DIN 18165, 
T1
12. Ökologische Qualitäten:

Umweltbelastung bei Herstellung: mittel; 
Aktivierung der natürl. Bindemittel durch 
Wasserdampf, sorptionsfähiges Material (30 
kg Feuchtigkeit/qbm Dämmstoff); luftfeuch-
teausgleichend. Einzel. Produkte: Besonders 
empfehlenswert laut IBÖ (geprüft 1999)
13. Primärenergiegehalt

(PEI): 55 - 70 [(kWh)/qbm] 
14. Verarbeitungs-/ Einsatz-Hinweise: ge-
normter Baustoff, kann einfach verarbeitet 
werden (Eigenleistung möglich). Kaum stau-
bend; dennoch bei Verarbeitung Atemschutz 
sinnvoll.Dachdämmung zwischen Sparren, 
Wänden u. Böden für unbelastete Systeme, 
Fassadendämmung
15. Preis-Niveau: ca. 25 €/qm 
16. Beispielhafte Produkte / Hersteller: 

Homatherm Dämmstoffplatte / Homann 
Dämmstoffwerk 
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Materialien

1. Name: Celluloseflocken-Einblasdämm-

stoff  
2. Allgemeine Beschreibung:

Einblasdämmstoff aus organisch-natürlichem, 
hier pflanzlichen Rohstoff Celluloseflocken, im 
Recyclingverfahren aus Tageszeitungen her-
gestellt; zum Ein- oder Ausblasen in 
Hohlräume von Dächern, Wänden u. Decken. 
3. Wärmeleitfähigkeit[Lambda]: 0,040 [W/
(mK)] 
4. Spezifische Wärmekapazität: ca.1600 [J/
(kgK)] 
5. Diffusionswiderstand [mue]= 1 - 2 (DIN 
4108)
6. Rohdichte: 35 – 80 kg/qbm 
7. Druckfestigkeit: elastisch, nicht druckbe-
lastbar 
8. Brandklasse u. Brandverhalten: 
B2 schwerentflammbar nach bekannten Prüf-
verfahren. Nur brennbar bei Beflammung: Ver-
kohlung, langsameres Verschwelen dickerer 
Schichten.Sofortiges Verlöschen der Flammen 
nach Beflammung, keine eigene Brennbarkeit.
Als Dämmung in einer Leichtbaukonstruktion 
extrem gute Brandverzägerung; in feuerhem-
menden (F30, F60, F90) Konstruktionen ein-
setzbar. Kein Schmelzen: Wirkung noch über 
1.500 °C.Emissionen im Brandfall: Kohlendi-
oxid, -monoxid, Borverbindungen, abhängig 
von Brandumständen. Gesundheitsschädlich 

sind alle Gase aus unkontrollierten, unvoll-
ständigen Verbrennungen. 
9. Abmessungen:  100 L Säcke, Big Bags 

10. Zusammensetzung:

 Tageszeitungspapier, Borax, Borsäure 
11. Typkurzzeichen für die Anwendung /
Normen, Verordnungen: div. Zulassungen für 
Produkte gegeben 
12.Ökologische Qualitäten:

Umweltbelastung bei der Herstellung: Das Re-
cycling von Zeitungspapier zu isofloc’ braucht 
sehr wenig Energie u. belastet weder Wasser 
noch Boden. Emissionen durch Transport. 
Sorptionsfähiges Material, luftfeuchteausglei-
chend. Extrem hohe Wärmespeicherfähigkeit 
= hoher sommerlicher Wärmeschutz. Gute 
Schall-dämmung. Langlebige Dämmung (60 
Jahre erprobt). Anmerkung: Gravierender 
Nachteil ist die große Staubentwicklung bei 
der Verarbeitung sowie massive Freisetzung 
von Fasern beim Einblasen.  
13. Primärenergiegehalt (PEI):58[(kWh)/
qbm]
14. Verarbeitungs-/ Einsatz-Hinweise: Ein-
bau nur durch geschulten Fachbetrieb; diese 
Leistung umfaßt die Beratung bei der Konst-
ruktions wahl, die Lieferung der äußeren u. 
inneren Begrenzung der Dämmschicht u. die 
Einbringung der Dämmung selbst. Für das Ma-
terial übernimt der Hersteller die Garantie, die 

Ausführung gewährleistet der Fachbetrieb 
mit einer Baustellenbesch-einigung, die die 
verbrauchten Mengen u. die Herstellervor-
schrift exakt dokumentiert. 
15. Preis-Niveau: 92 – 112 €/qbm incl. Ein-
bau 
16. Beispielhafte Produkte / Hersteller:

ISODAN; Climacell;Thermofloc; isofloc’ öko-
logische Bautechnik; Homatherm fineFloc/ 
Homann Dämmstoffwerk 

Materialien

1. Name:  Hanfdämmplatte 
2. Allgemeine Beschreibung:  
Dämmstoff aus Rohstoffen organisch-natür-
lichen, hier pflanzlichen Ursprungs; Flachs u. 
Hanf sind in Europa die Pflanzen mit der längs-
ten Anbautradition. Sie sind sehr anspruchslos 
an Ihre Böden, schnellwachsend u. benötgen 
weder Düngung noch Spritzmittel. 
3. Wärmeleitfähigkeit: [Lambda]: 0,042 [W/
(mK)]
4. Spezifische Wärmekapazität:  
5. Diffusionswiderstand [mue] = 1-2 
6. Rohdichte: 20-68 [Kg/qbm] 
7. Druckfestigkeit:  
8. Brandklasse u. Brandverhalten: B 2 nach 
DIN 4102 
9. Abmessungen: 1000 x 625mm, d = 40, 60, 
80, 100 mm[L x B x H] 
10. Zusammensetzung: Flachs- und Hanf-
garn, wasserglasfixiert, oder Hanffasern, Poly-
esterstützfasern, Soda (Natriumkarbonat) 
11. Typkurzzeichen für die Anwendung /  
Normen, Verordnungen: div. Zulassungen für 
Produkte gegeben /W, WL 
12. Ökologische Qualitäten: Material ist von 
Natur aus fungizid u. antibakteriell, keine Im-
prägnierung notwendig. Ökolog.Produktprü-
fung (Zertifikat) des eco-Umweltinstitutes, 
Köln für ein Produkt gegeben 
13. Primärenergiegehalt (PEI): ca. 30 [(kWh)/

qbm] 
14. Verarbeitungs-/ Einsatz-Hinweise: 
Dämmstoff für Wand-, Decken- u. Dachbe-
reich. Die Hanfdämmplatte kann mit einer 
Tischkreissäge oder ähnlichem geschnitten 
werden. Die Platten werden in die Konstrukti-
on eingeklemmt. Eigenleistung möglich. 
15. Preis-Niveau: ca. 30 €/ qm 
16. Beispielhafte Produkte / Hersteller: 
WEM Hanfdämmplatte / WEM-Systembau 
Thermo-Hanf / Hock Vertriebs-GmbH 
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Materialien

1. Name: Kork-Dämmplatten
2. Allgemeine Beschreibung: Dämmstoff aus 
organisch-natürlichen, hier pflanzlichem Roh-
stoff. Korkgranulat (Korkrinden-Reste) wird 
unter Zufuhr von ca. 370°C heißem Wasser-
dampf u. unter Druck gebacken. Durch die ho-
he Temperatur treten die natürlichen Harze 
aus den Zellen aus; die Zellen vergrößern sich, 
expandieren. Sie verkleben miteinander u. bin-
den sich durch das eigene Harz. Die Dämmei-
genschaften des Naturkorks werden so zu-
gleich optimiert. Zuletzt erfolgt der Plattenzu-
schnitt. 
3. Wärmeleitfähigkeit (Lambda): 

0,045[W/(mK)], WLG 045 
4. Spezifische Wärmekapazität c: 1800 
[J/(kg/K)]
5. Diffusionswiderstand [mue]: = 5 - 10 
6. Rohdichte: 100 - 130 [Kg/qbm] 
7. Druckfestigkeit: 1,5 [KN/qm] 
8. Brandklasse u. Brandverhalten: B2 nach 
DIN 4102
9. Abmessungen: häufige Plattengröße 1000 
x 500 x 10-100mm[L x B x H]  
10. Zusammensetzung:  Kork, korkeigenes 
Harz (Suberin) 
11. Typkurzzeichen für die Anwendung / 
Normen, Verordnungen: Zulassung für Pro-
dukte gegeben; WD, WDS 
12. Ökologische Qualitäten: Chemisch neu-

tral, beständig gegen Nagetiere, verrottungs- 
u. fäulnisfest gegen Schädlinge u. Baterien; 
paßt sich vorhandener Bausubstanz an; dif-
fusionsfähig; dank hoher Wärmespeicherung 
zusätzlich hervorragender sommerlicher Wär-
meschutz; keine lungengängigen Feinstäube, 
keine elektrostaische Aufladung. 
13. Primärenergiegehalt (PEI): 40 [(kWh)/
qbm] 
14. Verarbeitungs-/ Einsatz-Hinweise: Ver-
wendbar im Dach-, Decken-, Fußboden- u. Au-
ßenwandbereich. Eigenleistung möglich 
15. Preis-Niveau: 4 – 20 €/qm (je nach Plat-
tendicke) 
16. Beispielhafte Produkte / Hersteller: G & 
S Isokork / Gradl & Stürmann KorkhandelZiro 
Dämmkork / Zipse Korkvertrieb 

Materialien

4. ANHANG 
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C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 1994 
Fiedler, K. - Alles über gesundes Wohnen, Ver-
lag C.H. Beck, München, 1997 
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und Wohnen Könemann Verlagsgesellschaft, 
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Gesamtverband Dämmstoffindustrie GDI 
(Hrsg.): - Dämmstoffe für den baulichen Wär-
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felden, 1993 BM Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen u. Bayerische Architektenkammer (Pro-
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IsoCotton - IsoCotton-Planungsordner, Iso-
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UMWELTINSTITUT MÜNCHEN e.V., München, 
1994 Siebel, L. - Bauteile sicher beurteilen: 
Wärme, Feuchte, Schall, hrsg.: Landesinstitut 
für Bauwesen des Landes NRW (LB), Aachen, 
1993 Planungsbüro Schmitz GmbH,Aachen / 
Krings, E. - Erhöhter Wärmeschutz – für Altbau-
ten (Ratgeber9), hrsg.: Landesinstitut für Bau-
wesen des Landes NRW (LB), Aachen, 1997 
Bläsi, W. - Bauphysik, Verlag Europa Lehrmit-
tel, Haan, 1998 Energieagentur NRW (Hrsg.): - 
Niedrigenergiehäuser planen und bauen, REN 
Impuls-Programm “Bau und Energie”, Wupper-
tal, 1999 Krusche, P. + M.; Althaus, D., Gabriel, 
I.; Umweltbundesamt (Hrsg.) - Ökologisches 
Bauen, Bauverlag, Wiesbaden u. Berlin, 1992 
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zum gesunden Bauen, ökobuch-Verlag, Stau-
fen, 1997 Minister für Natur und Umwelt des 
Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.): - Kriterien 
für das ökologische 
Bauen, Kiel, 1993 Steinig, G.; Institut für Bau-

forschung e.V., Hannover, div. Mit. - Baustoffe 
– richtig auswählen (Ratgeber 
11), hrsg.: Landesinstitut für Bauwesen des 
Landes NRW (LB), Aachen, 2000 Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau- u. Wohnungswesen; 
Bayerische Architektenkammer (Hrsg.) 
- ECOBIS 2000 – Ökologisches Baustoffinfor-
mationssystem, München, 2000 
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Materialien

Sanierungsmaßnahmen Altbau

50er-Jahre Haus und älter

Typische Schwachstellen eines alten Hauses 
bis 1960.
Vor der Ölkrise zu Beginn der 1970er-Jahre 
dachten Planer und Architekten nicht ans 
Energiesparen. Sie bauten nach der Mode des 
jeweiligen Jahrzehnts. Die Folgen zeigen sich 
heute.
Ein altes Haus sanieren: Bis zu 90 % weniger 
Energiekosten! Jede Architektur-Epoche hat 
ihre typischen energetischen Schwachstellen 
hervorgebracht. Für Häuser aus den 50er-
Jahren und älter sind dies:

* Keine Dämmung von Fassade,Kellerdecke, 
oberster Geschossdecke,Dachstuhl,
Rol l ladenk ästen,Heiz wasserleitungen, 
Warmwasserleitungen, Bodenplatte
*Bodenplatte oft nicht vorhanden
*Wärmebrücken (z.B. durchlaufende 
Geschossdecke zum Balkon)
*Veraltete Heizkörper, Heizungsöfen oder B
renneranlagen,Warmwasserbereiter (häufig 
Gasdurchlauferhitzer oder elektrische 
Warmwasserspeicher) 
*Einfachverglasung von Fenstern und Türen 
(Details: Altbau Fenstersanierung)

Energetische Modernisierung: Überwiegen 

Kosten oder Nutzen? Beispiele aus der 

Praxis.

Trotz der Entspannung auf dem Energiemarkt 
bleibt die Tendenz des Rohölpreises steigend. 
Eine dreiköpfige Familie in einem unsanierten 
Altbau schultert schon heute alarmierende 
1.600 € an Energiekosten im Jahr! Nach einer 
energetischen Sanierung wären es nur noch 
rund 533 €! 

Heizkosten sparen nach der Kernsanierung.
Modernisierungs-Kosten im Altbau liegen 
bei energetischer Kernsanierung um rund 
zwei Drittel höher als bei einer Sanierung 
ohne Energiespar-Maßnahmen. Dafür 

sparen Eigentümer später auch zwei Drittel 
ihrer Energiekosten ein. Bei KfW-Sanierung 
helfen staatliche Förderprogramme.
Modernisierungsmaßnahmen amortisieren 
sich binnen weniger Jahre. Der Wert 
der Immobilie steigt nachhaltig.  
DasWirtschaftsministerium NRW  gibt zwei 
Praxisbeispiele für die Kosten-Nutzen-Bilanz 
einer energetischen Modernisierung. In 
Beispiel 1 sparen die Eigentümer hinterher 
jährlich mehr Geld ein, als ihr Sanierungskredit 
kostet. 

Praxisbeispiel 1

Einfamilien-Haus 1950er-Jahre
Hausdaten Sanierungsmaßnahmen
Baujahr: 1950 Dämmung der Gebäudehülle (inkl. neue Fenster)
Wohnfläche: 150 m² Einbau Brennwertkessel
Satteldach Einbau zentrale Abluftanlage
Mauerwerk: Hohlblockstein, 30 cm  

Kellerdecke: Stahlbeton  

Energieverbrauch
Energieverbrauch vorher nachher
Primärenergiebedarf 357 kWh/m² a 114 kWh/m² a
Energiekosten (im Jahr) 2.934 € 945 €

Kosten Nutzen Bilanz
Kosten Nutzen der Kernsanierung Ergebnis
Gesamtkosten 53.200 €
davon Energiesparmaßnahmen 21.700 €
Förderung KfW 53.200 €
Jährliche Zinsen & Tilgung 1.400 €
Jährliche Energiekosteneinsparung 2.000 €

Praxisbeispiel 2

Sechs-Parteien-Haus 1950er-Jahre

Materialien

Hausdaten Sanierungsmaßnahmen
Baujahr 1955 Dämmung der Gebäudehülle (inkl. neue Fenster)
  Einbau Gasbrennwertkessel
Walmdach Flachdachdämmung (Terrasse)
Mauerwerk: Mauerziegel, 24 cm Erneuerung innere Dachflächenauskleidung
Keller- und oberste  
Geschossdecke: Stahlbeton  

Energieverbrauch
Energieverbrauch vorher nachher
Primärenergiebedarf 286 kWh/m² a 77 kWh/m² a
Energiekosten 6.499 € 1.762 €

Kosten Nutzen Bilanz
Kosten Nutzen der Kernsanierung Ergebnis
Gesamtkosten 184.800 €
davon Energiesparmaßnahmen 68.500 €
Förderung KfW
Jährliche Energiekosteneinsparung 4.737 € pro Jahr

Wärmebrücken am Altbau

Tücke gegen Energiesparer: 

Wärmebrücken, die die Heizkosten nach 

oben treiben. Termographische Aufnahmen 
(Wärmebilder von Gebäuden) beweisen: 
Die klassischen Wärmebrücken sind 
Deckenplatten aus Stahlbeton, die in einen 
Balkon übergehen, Betonstützen, Teile des 
Gebäudetragwerks, Rollladenkästen, spitz 
zulaufend Außenecken, Betontreppen oder 
Fenster- und Türanschlüsse.

 

Wärmebrücken am Altbau zeichnen sich auf 

Wärmebildern rot ab. Durch Dämmungen 
lassen sich Wärmebrücken weitgehend 
abbauen. Am besten im Rahmen einer 
energetischen Komplettsanierung, für die es 
Förderunge
Quelle: Energiesparen-im-haushalt.de
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Schauseite

Fassadenhülle

Fassadenhülle

EINLEITUNG

AUSRICHTUNG                                                  
 Ausrichtung zur Sonne
 Lichteinfall 

PARAMETER 
 Schallschutz                                                
 Witterungsschutz
 Gestaltung                                              
 Sonnenschutz
 Energiegewinnung    
                           
GLASARTEN  
 Floatglas 
 Verbundglas
 Isolierglas
 Selbsttönendes Glas                        

DIE MOMENTANEN ARTEN VON FASSADEN
 Vorhangfassaden                                              
 Pfostenriegelfassaden                                        
 Struktural Glazing
 Energiegewinnende Fassaden

ZUKUNFT

DIE ENTSCHEIDUNG

EINLEITUNG 

Die Fassade ist ein gestalteter, oft repräsentativer 
Teil der sichtbaren Hülle oder Außenhaut eines 
Gebäudes.

In der Architekturgeschichte bezieht sich der 
Begriff auf die Hauptansichtsseite oder Schauseite 
eines Gebäudes. Das war in der Regel die Seite, 
die dem öffentlichen Stadtraum (Straße, Platz) 
zugewandt war. Die anderen Seiten der Gebäude 
waren oft schlichter ausgeführt. Bei Kirchen war 
zum Beispiel in der Regel die Westfassade am 
aufwändigsten gestaltet. Besonders bei freiste-
henden Bauwerken konnten jedoch auch meh-
rere oder alle Seiten des Gebäudes als gestaltete 
Fassade ausgeführt sein (z. B. La Rotonda).

Heute wird der Begriff Fassade auch für weniger 
repräsentative und aufwändige Gebäudeansich-
ten gebraucht. Er bezeichnet nicht unbedingt 
eine bestimmte Ansicht, sondern das wesentli-
che Prinzip der Gebäudehülle. Die Bezeichnung 
bezieht sich auf die Gestaltung (z. B. Lochfassade), 
Funktion (z. B. Blendfassade), das Material (z. B. 
Glasfassade) und die Konstruktion (z. B. Vorhang-
fassade).

FASSADE

Sonneneinfall

Klappladen

Sonnenschutzfassade

AUSRICHTUNG 

Die Ausrichtung des Gebäudes zur Sonne hin ist 
beim Entwerfen zu berücksichtigen.
Eine optimale Energieausbeute erreicht man 
durch eine Süd-West Ausrichtung
Diese Seite sollte mit großflächigen Öffnungen 
beplant werden. Hierbei ist der Sommerliche 
Wärmeschutz zu beachten. Gerade im Winter, 
wenn wir einen besonders hohen Wärme bedarf 
haben, scheint die Sonne nur kurze Zeit am Tag in 
flachem Winkel, und ihre Strahlen wärmen nicht 
so intensiv. 
Deshalb sollte das Haus so ausgerichtet werden, 
dass es im Winter und in den Übergangszeiten 
seine Bausubstanz zur sanften Energiegewinnung 
nutzt, ohne zusätzlich dafür Energie aufzuwen-
den. Dieses Prinzip nennt man „passive Solarnut-
zung“. 
Man sollte die Wohnräume nach Süden, nach 
Norden die Nebenräume, den Eingang und die 
Treppen legen. 

PARAMETER

Schallschutz
DIN 4109 - Der Gesetzgeber sorgt dafür, dass 
der Schallschutz in Gebäuden eine zunehmende 
Bedeutung gewinnt. Dabei spielt die Reduzierung 
der Luftschallimmission infolge Verkehrslärms 
eine wesentliche Rolle. 
Herkömmliche Methoden zur Schalldämmung 
von Fassaden, wie beispielsweise doppelt oder 
dreifach verglaste Fenster, sandgefüllte Profile 
und absorbierend verkleidete Paneele können 
diese Anforderungen nur bedingt erfüllen. Eine 
Lösung wehre eine Aktive Fasse, bei denen - ver-
einfacht ausgedrückt – Schwingungen durch Pha-
senverschobene Gegenschwingungen gleicher 
Frequenz kompensiert werden. 

Witterungsschutz
Allgemein muss eine Fassade das Innere ei-
nes Haus mit seinen Bewohner vor Witterung 
schützen. Zusätzlich wird die Lebensdauer einer 
Fassade immer wichtiger da die Witterungsbedin-
gungen immer extremer werden.

Gestaltung
Die Gestaltung ist nach der Funktion der Wich-
tigste Aspekt einer Fassade sie macht den Ersten 
Eindruck. Wichtig dabei ist es eine Lösung zu 
finden welche als Hau verstanden werden kann 
und andere System mit integrieren kann.

FASSADE
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Verbundglas

Verbundglas

Verbundglas

GLASARTEN 

Floatglas                              
Bei der Herstellung von Floatglas wird geschmol-
zenes Glas bei einer Temperatur von ca. 1100°C 
kontinuierlich aus einem Glasofen in ein großes 
Bad mit geschmolzenem Zinn gegossen. Es 
schwimmt dann auf dem Zinn (engl.: to float), 
breitet sich aus und bildet eine glatte Oberflä-
che. Je nach gewünschter Glas stärke wird darauf 
geachtet, dass sich das Glas nur auf eine Breite 
von 300 bis 360 cm ausbreitet. Die Stärke wird 
durch die Geschwindigkeit, mit der das langsam 
sich verfestigende Glasband durch das Zinnbad 
gezogen wird, kontrolliert. Nach ca. 120 m im 
Kühlkanal kommt das Glasband mit fast Raum-
temperatur wieder zum Vorschein. Das Produkt 
ist völlig flach und weist beste Planparallelitäten 
der Oberflächen auf. Die Kanten werden automa-
tisch getrimmt und das Glas wird der Breite nach 
durchgeschnitten. Dadurch kommen Glasplatten 
zustande, die einfach versandt oder weiterverar-
beitet werden können.

Verbundglas
Verbundglas ist der Sammelbegriff für ein Lami-
nat mit mindestens zwei Glasscheiben, die durch 
eine klebfähige Zwischenschicht aus Kunststoff, 
z. B. durch ein Gießharz oder eine hochreißfeste, 
zähelastische, thermoplastische Verbundfolie, 
verbunden sind. Haupt-Anwendungsgebiete 
sind Frontscheiben von Flugzeugen, Schienen- 
und Straßenfahrzeugen sowie im Baubereich 
als Überkopfverglasung oder absturzsichernde 
Verglasung. Die bei den meisten Anwendungen 
im Bau- und Fahrzeugbereich zum Einsatz kom-
mende Verbundfolie besteht aus Polyvinylbutyral 
(PVB).  Je nach Anzahl, Art und Dicke der verwen-
deten Glasscheiben und Zwischenlagen werden 
Verbundgläser eingesetzt als Sicherheitsglas, 
Schallschutzglas, Brandschutzglas, durchwurf-, 
durchbruch- oder durchschusshemmendes Glas 
usw. Besonders widerstandsfähige Verglasungen 
ergeben sich durch die Kombination von Glas-
scheiben mit einer oder mehreren Scheiben aus 
Polycarbonat.

FASSADE

Sonnenschutz

Sonnenschutz

Sonnenschutzfassade

Sonnenschutz 
Sonnenschutz hat sich zu einem wichtigen Teil 
der heutigen Architektur entwickelt. Es schützt 
das Gebäude und ihre Nutzer vor Sonnenein-
strahlung sowie der damit verbundenen Hitzeent-
wicklung.
Grundsätzlich gibt es zwei arten des Sonnen-
schutzes. 
Den außenliegenden und innenliegenden Son-
nenschutz.  Sonnenschutz der außen angeordnet 
ist  hat sich zu einem wichtigen Gestaltungsmerk-
mal der Fassade entwickelt und hat den Vorteil 
eines besseren Wärmeschutzes.
Dabei unterscheidet man zwischen Liniaren,-
Flächenelementen.  Liniare Elemente können 
Lamellen in jeglicher form sein. Sie sind entweder 
starr oder lassen sich individuell über Stellmoto-
ren steuern.  
Flächenelemente werden starr oder beweglich 
angeordnet. Dabei handelt es um semitranspa-
rente Komponenten die sich verschieden anord-
nen lassen. 
Man kann sie öffnen oder verschieben .
Eine Einbindung solarer Nutzung ist bei beiden 
Systemen eine weitere Möglichkeit der Gestal-
tung.  
Zu den innen angeordneten Produkten gehören . 
Jalousien, Faltstore, Rollos oder Flächenvorhänge 
einen starken Einfluss auf die Raumgestaltung ha-
ben. Der Nachteil dieser Produkte ist ein schlech-
terer Wärmeschutz.

Energiegewinnung
Eine Klimakatastrophe kann nur abgewendet 
werden, wenn auch Gebäude weniger
Energie verbrauchen, wenn sie in der Lage sind, 
erneuerbare Energien zu nutzen.
Im Idealfall produzieren sie über ihren eigenen 
Bedarf hinaus Energie. Eine Möglichkeit
hierfür ist der Einsatz Energie optimierter Fassa-
den.

Es geht darum, eine aktive Energiefassade zu
schaffen, die nicht nur in Bezug auf Dämmung, 
Verschattung und aktive Nutzung
Solarer Baukomponenten leistungsfähiger sein 
muss als bisherige Systeme, sondern
gleichzeitig bessere Komfortbedingungen schafft 
und höchsten ästhetischen
Ansprüchen genügt.

FASSADE
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Isolierglas

Prinzipzeichnung

Isolierglas
Mehrscheiben-Isolierglas (MIG), fälschlich und 
umgangssprachlich verwendeter Ausdruck für die 
Fachbezeichnung Wärmedämmverglasung. Diese 
Art der Verglasung ist ein aus mehreren (meistens 
zwei, zunehmend wegen des besseren Wärme-
schutzes auch drei) planparallel liegenden Flach-
glas-Scheiben zusammengesetztes Glaselement. 
In den letzten Jahrzehnten verdrängte diese Tech-
nik die historische Einscheiben-Verglasung der 
beheizten Gebäudehüllen in den Industrieländern 
der gemäßigten und kalten Klimazonen. Der Vor-
teil liegt insbesondere im größeren Wärmeschutz. 
Mehrscheiben-Isolierglas bildet daher heute die 
gängige Art und Weise der Verglasung, beispiels-
weise bei den Fenstern von Gebäuden. In den 
ersten Jahrzehnten der Verbreitung (1950er bis 
1970er Jahre) hatte der US-Hersteller Thermopane 
im deutschen Sprachraum einen vergleichsweise 
großen Marktanteil und wurde so zum Synonym 
für Mehrscheiben-Isolierglas.

Selbsttönendes Glas
Das Prinzip des Aufbaus von Elektrochrom Glas 
entspricht dem herkömmlicher Sonnenschutz- 
oder Wärmeschutzverglasung. Es wird nur die 
äußere Scheibe eines Isolierglases durch die 
elektrochrome Verbundscheibe ersetzt. Dieser 
Grundaufbau kann mit zusätzlichen Funktionen 
wie Einbruchschutz, Absturzsicherung u. a. kom-
biniert werden. 

Die Funktionsfähigkeit der schaltbaren Sonnen-
schutzverglasung wird durch die Verbindung mit 
der elektronischen Steuereinheit erreicht. 

FASSADE

Aluminiumfassade

Pfostenriegelfassade

Pfostenriegel

DIE MOMENTANEN ARTEN VON FASSADEN

Vorhangfassaden
(curtain wall = Vorhangwand) ist allgemeine Be-
zeichnung die Konstruktionsweise . Dabei unter-
scheidet man zwischen zwei Konstruktionsarten.
Einer hinter lüfteten  Fassade und einer nicht 
hinter lüfteten Fassade .
Die  Vorhangfassade kann als Pfosten-Riegelkon-
struktion( nicht hinter lüftet) oder als eine Alumi-
niumfassade oder Doppelfassade (hinter lüftet) 
ausgebildet werden.
Die Vorhangfassade kann als Zweiteilig betrachtet 
werden. 
Beim primären Teil handelt es sich um die eigent-
liche Fassade ``die Haut`` des Gebäudes.  Materi-
alien wie Glas, Aluminium oder Keramik machen 
diesen Teil der Fassade gegen äußere Umweltein-
flüsse resistent. Der sekundäre Teil ist die Tragkon-
struktion. Der Gestaltung sind hier keine Grenzen 
gesetzt, alle möglichen Formen sind umsetzbar. 
Stahl, Aluminium und Holz gehören zu den bevor-
zugten Materialien.
Alle statischen Lasten werden über die Primär-
konstruktion des Gebäudes abgetragen.
Dies kann eine Skelettkonstruktion aus Beton 
oder Stahl sein.
Die Fassade ist nur für das Tragen des Eigenge-
wichtes ausgerichtet. 

Pfostenriegelfassaden
Eine Pfosten-Riegelkonstruktion ist eine Glasfas-
sade, bei der die Glasscheiben linear zwischen 
vertikalen Pfosten und horizontalen Riegeln 
befestigt sind. Dabei treten nach außen die Hal-
teleisten der Pfosten und Riegel zu Tage.
Eine Pfosten-Riegelkonstruktion ist eine Konstruk-
tionsmethode für Fassaden mit der sich äußerst 
filigrane Glasfassaden herstellen lassen.
Der Lastabtrag erfolgt hierbei über die senk-
rechten Pfosten, an die die horizontalen Riegel 
angeschlossen sind. Gehalten werden die Fül-
lungselemente durch horizontale und vertikale 
Pressleisten, die auf die Pfosten/Riegel geschraubt 
werden.
Als tragende Materialien kommen Stahl, Alu oder 
Holz zum Einsatz. Zwischen Fassadenfeldern und 
dem tragenden Fassadengerüst werden elasti-
sche Dichtungselemente verwendet.
Der große Vorteil im Bezug auf Glasfassaden sind 
sehr schlanke äußere Pressleisten, die je nach Fall 
nur 5cm breit sind. Es ist auch von Vorteil, dass 
neben festem Glas oder Paneele auch einfach 
Fenster oder Türelemente eingespannt werden 
können.
Nachteile der Pfostenriegelfassade sind vor allem 
die sich addierenden Rahmenbreiten bei der 
Integration eines Öffnungsflügels. Diese erhöhen 
die sichtbare Rahmenbreite der ansonsten sehr 
schmalen Konstruktion. 

FASSADE
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Structural-Glazing

Synergiedach

Structural-Glazing
Beim Structural Glazing werden die Glasscheiben 
geklebt oder über Klemmprofile zwischen den 
einzelnen Scheiben oder einzelne Punkte gehal-
ten. Die Fugen zwischen den einzelnen Scheiben 
werden mit einer dauerelastischen Dichtungs-
masse versiegelt. 
Das Fassadensystem basiert auf der Pfosten-Rie-
gelkonstruktion.
Der Unterschied besteht darin ,dass die Press- und 
Deckleisten entfallen, sodass der Eindruck einer 
halterlosen Ganzglasfassade erzeugt wird. 
Strctural Glazing ermöglicht die komplette Ver-
kleidung des Gebäudes - ohne sichtbare Rah-
menteile. Es bietet mehr Gestaltungsspielraum 
für Architekten und Planer, die maximale Wirkung 
durch eine homogene Glasfläche erzeugen wol-
len. Neben einer sehr harmonischen, ganzheitli-
chen Optik ergeben sich auch praktische Vorteile: 
So spült der Regen anfallenden Schmutz leichter 
von der Glasfassade.
Aufbau, Montage und Verarbeitung gehen 
einfach und schnell von der Hand – analog der 
herkömmlichen Pfosten-Riegel-Konstruktion. Die 
die Glasscheiben werden an allen vier Seiten auf 
Rahmenkonstruktionen geklebt und vor Ort mit 
der Unterkonstruktion verbunden.

Energiegewinnende Fassaden
Solares bauen ist mehr ein architektonisches als 
ein technisches Thema. Seit vielen Jahren forscht 
das Institut für Baukonstruktion und Entwerfen 
gemeinsam mit dem IBK Forschung + Entwick-
lung an der Universität Stuttgart an innovativen 
Konzepten und vertritt damit einen Standpunkt 
gegen wahllos auf Dächer montierte Photovolta-
ikanlagen und thermische
Solarkollektoren. Diese teils abschreckenden 
Beispiele bieten keinen Ansatz für den großflächi-
gen Einsatz in Büro und Verwaltungsbau. In den 
Gebäudetypologien,
insbesondere bei Hochhäusern, stehen geringe 
Dachflächen großen Fassadenflächen gegenüber. 
Hierfür sind Bauteilkomponenten nötig, die so-
wohl die solare Energie sammeln als auch passive 
Sonnen- und Blendschutzfunktionen überneh-
men.
Unsere Vision ist ein Gebäude, das mehr Energie 
einsammelt, als es verbraucht und
dafür verstärkt seine Oberfläche aktiviert. Solar-
technik als ästhetischer Genuss und
Gewinn für die Architektur ist das Ziel. Es geht 
darum, eine aktive Energiefassade zu
schaffen, die nicht nur in Bezug auf Dämmung, 
Verschattung und aktive Nutzung
solarer Baukomponenten leistungsfähiger sein 
muss als bisherige Systeme, sondern
gleichzeitig bessere Komfortbedingungen schafft 
und höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt.

FASSADE

Energiefassade

Synergiedach

Energiegewinnende Fassaden
Bisher werden Fassaden sehr stark nur in Einzel-
komponenten betrachtet und
entwickelt. Unterschiedliche Hersteller bieten 
meist nicht abgestimmte Bauteile wie
Fassadenprofile, Füllelemente, Sonnenschutz 
oder Kollektoren an. Diese müssen
von Planern mit hohem Aufwand zu komplexen 
Hüllsystemen kombiniert werden.
Das zusammen mit der Firma Schüco durchge-
führte Forschungs- und
Entwicklungsprojekt E2 Fassade zeigt einen neu-
en Weg auf. Ziel ist es, innovative
Bauteilkomponenten für eine energieoptimierte 
Fassade zu entwickeln welche
architektonisch so in das Fassadensystem integ-
riert sind, dass sie optisch eine
homogene Einheit bilden. Die einzelnen Funktio-
nen stellen Module dar, die
unabhängig voneinander kombiniert und nach 
Bedarf eingesetzt werden können.

Gebäudehülle als System
Die Notwendigkeit, Energie einzusparen bezie-
hungsweise das natürlich vorhandene
Energiepotenzial zu nutzen, wird mit Sicherheit 
die Entwicklung neuer Fassaden
vorantreiben und die Architektur in den nächsten 
Jahren wesentlich beeinflussen.
Damit entwickeln sich Fassaden vom rein thermi-
schen Gebäudeabschluss zu

hochkomplexen und multifunktionalen Gebäude-
hüllen, übernehmen Bereiche der
Haustechnik und kontrollieren aktiv das Gebäude-
klima. Umso wichtiger ist es die
Gebäudehülle als System zu begreifen und die 
vielfältigen Anforderungen und
Funktionen integriert und ganzheitlich zu be-
trachten.
Die aktive Nutzung solarer Energien in der Fassa-
de ermöglicht die energetische Optimierung der 
Versorgung des
Gebäudes, reduziert dadurch den Einsatz fossiler 
Eneergieträger und trägt zu einer
Minimierung des Ausstoßes von Treibhausgasen, 
insbesondere von CO2 bei.

Das Synergiesystem der Firma Schüco beinhaltet 
eine Pfostenriegelfassade, wo die  Photovoltaik 
Elemente wie eine Glasscheibe eingebaut wer-
den. Die einzelnen Module werden dann durch 
die Konstruktion elektrisch verbunden und bilden 
dann eine Hülle.
In das Pfostenriegelsystem können auch andere 
Elemente eingebaut werden.
Es gibt Grundsätzlich 3 Arten bei diesem System.

FASSADE
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Sulfurcell Fassade

Sulfurcell Fassade

Glasmodul

Energiegewinnende Fassaden
Die Kaltfassade
In der Kaltfassade übernehmen PV-Module als 
äußere Schale die Wetterschutzfunktion für den 
Warmbereich des Gebäudes. Hier kommen Glas/
Tedler- oder Doppelglas-Module mit einscheiben 
Sicherheitsglas zum Einsatz.
Durch eine unbegrenzte anpassungs Möglichkeit 
lässt sich ein optisch sehr geschlossenes Erschei-
nungsbild erreichen. Ein besonderer Akzent kann 
mit polykristallen Solarzellen bestückten Modu-
len gesetzt werden.

Die Kalt-Warmfassade
Die Einsatzmöglichkeit von PV-Modulen sowohl 
für Warm als auch Kaltbereiche, zum Beispiel Brüs-
tung oder Attiken, sorgen für einen erweiterten 
Gestaltungsspielraum.
Bei dieser Fassadenart ist die Äußere Schicht ein 
Photovoltaikmodul dahinter eine Luftschicht und 
dann eine Dämmschicht.

Die Warmfassade 
Eine solare Warmfassade mit PV-Modulen als 
Füllungselemente realisiert alle an eine Fassade 
gestellten Anforderung des Raumabschlusses: 
Statik, Wärmedämmung sowie Wetter- und Schall-
schutz. Die Transparenten oder Semitransparen-
ten Isolierglas-Module zeichnen sich durch einen 
gleichwertigen Ug-Werte zu konventionellem 
Isolierglas aus. 

Ein anderes System ist das Neuartige Modulkas-
setten System der Firma Sulfurcell. Ihre Ober-
fläche besteht aus gehärtetem, rahmenlosem 
Glas, so dass die Module in der Fläche eine edle 
Glasfassade bilden. Schwarze Blech- und braune 
Holzelemente setzen zusätzliche Akzente. Für Sul-
furcell war bei der Entwicklung dieser Lösung die 
einfache Handhabung entscheidend. Die Module 
werden wie konventionelle Fassadenkassetten 
aus Blech in die Fassadenkonstruktion einge-
hängt. Da die Montage auf einer Unterkonstrukti-
on stattfindet, können bei zukünftigen Projekten 
selbst unebene Untergründe, wie die Fassaden 
eines Altbaus, verkleidet werden. 

Die solare Fassadenkassette ist hinterlüftet und 
mit einer speziellen Kantenfalzung ausgestattet, 
so dass Regenwasser kontrolliert abgeführt wird 
und die Dämmebene stets trocken bleibt. Tech-
nisch bietet die Hinterlüftung den Vorteil, dass die 
Modultemperatur gesenkt und somit der Ener-
gieertrag erhöht wird. Insgesamt produzieren 900 
Kassettenmodule an der Fassade etwa ein Drittel 
des Energiebedarfs des Bürogebäudes. Den übri-
gen Bedarf deckt die Solaranlage auf dem Dach 
der Produktionshalle, so dass der Verwaltungsbau 
zu hundert Prozent energieautark ist. Ein Nachteil 
an diesem System ist es, dass man die Modulkas-
setten nicht als Fenster Elemente Verbaut werden 
können.

FASSADE

Concept Fassade

Concet Haus

Synergiefassade

ZUKUNFT

Nachhaltige Lösungen für höhere Energieeffi-
zienz bei niedrigeren CO2-Emissionen zeigt die 
Schüco International KG an ihrem Messestand 
auf der BAU 2009. Im Mittelpunkt der Neuerun-
gen steht das „Schüco 2° Concept“, mit dem die 
Gebäudehülle durch flexible Layer-Technologie 
äußeren wie inneren Gegebenheiten bestmöglich 
angepasst wird. Sowohl in der Energiebilanz des 
Gebäudes als auch beim Komfort für den Nutzer 
werde so stets das Optimum erreicht, betont das 
Unternehmen in einer Pressemitteilung. Allein bei 
Gebäuden lassen sich dadurch laut Hersteller bis 
zu 80 Prozent Kohlendioxid-Emissionen einspa-
ren.
Diese Neuartigen Konzepte schone Umwelt und 
Klima - und weisen dabei selbst viele Parallelen 
zur Natur auf. Denn wie die Natur, die sich tags 
wie nachts sowie an veränderte Jahreszeiten an-
passt, sei auch die neue Gebäudehülle konzipiert. 
Ein heißer Augusttag erfordere grundsätzlich 
andere Eigenschaften als eine kalte Dezember-
nacht – Diese Fassade reagiere darauf adaptiv. 
Je nach individuellem Bedarf, Tages- oder Witte-
rungsbedingungen lassen sich lichtdurchlässige 
Funktionselemente vor die entsprechenden 
Fensteröffnungen schieben. Diese Funktionsele-
mente dienen im Wechselspiel zum Beispiel der 
Wärmedämmung, dem Sonnenschutz und der 
Energiegewinnung mit Photovoltaik. Ziel sei, die-
ses Fassadenkonzept bis 2011 zur serienreife zu 
entwickeln, heißt es in der Pressemitteilung.

DIE ENTSCHEIDUNG

Bei dem Schlauen Haus haben wir uns für das Sy-
nergiesystem von der Firma Schüco entschieden. 
Der Große Vorteil der Warmfassade ist gegen über 
anderen Systemen, dass diese Elemente in einer 
Handelsüblichen Pfostenriegelfassade verbaut 
werden können. Gleichzeitig entstehen durch 
die Semitrasparenten Photovoltaik Elemente ein 
interessantes Lichtspiel.
Zusätzlich können in das Pfostenriegelsystem 
anderen Elemente eingesetzt werde, wie zum 
Beispiel Verschattungs- Elemente oder Selbst 
tönendes Glas. Sogar das Dach könnte mit diesem 
System zur Energiegewinnung genutzt werden. 
Auch andere Systeme und Bestandteile eines 
schlauen Hauses könnten mit integriert werden.

FASSADE
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PHOTOVOLTAIK

Energiequellen

Erneuerbare Energie

Photovoltaikanlage in Berlin

GESCHICHTE VON PHOTOVOLTAIK

1839 wurde der Photoelektrische Effekt 
entdeckt (frz. Physiker Alexandre Edmood 
Becquerel)
1876 wurde der Effekt bei einem Selenkris-
tall nachgewiesen (William G. Adams und 
Richard E. Day)
1905 wurde der Photoeffekt richtig er-
klärt und nachgewiesen  (Albert Einstein)                        
1921 Verleihung  von Nobelpreis der Phy-
sik
1954: die ersten Fortschritte der Silizium-
zellen (Daryl Chapin, Calvin Fuller, Gerald 
Pearson); eine Zelle erreichte einen Wir-
kungsgrad von 6%
1958 wurde die Photovoltaik Anlagen zur 
Energieversorgung von Raumflugkörper 
verwendet
1960-70er Entwicklung aus Raumfahrten 
von Photovoltaik-Anlagen
1970: die ersten Photovoltaik-Anlagen 
werden als erneuerbare Energie auf Dä-
chern etc. eingesetzt

PLANUNG EINER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE

1. Bestandsaufnahme
Bevor man mit der Planung einer Photovolta-
ik-Anlage beginnen und ein Angebot erstellen 
kann, ist ein Vororttermin nötig, bei dem die 
Rahmenbedingungen ermittelt werden.
Die Grundlage für eine gute Planung bilden 
folgende Punkte: Als erstes sollten die Kun-
denwünsche bezüglich der Modulart, dem An-
lagenkonzept und der Montageart  beachtet 
werden. Auch die erwünschte Photovoltaik-
Leistung oder der gewünschte Energieertrag 
spielt eine wichtige Rolle. Außerdem beein-
flusst der finanzielle Rahmen unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Fördermöglichkei-
ten die Größe der Anlage entscheidend.
Bei der Datenaufnahme des Bauwerks muss 
die nutzbare Dach-, Fassaden- oder Freifläche 
beachtet werden. Auch deren jeweilige Aus-
richtung und Neigung sollten mit aufgenom-
men werden. Bei den Dachflächen sollte man 
die Form, den Aufbau, die Unterkonstrukti-
on, die Art der Eindeckung und ggf. nutzbare 
Dachdurchführungen wie Lüftersteine oder 
freie Schornsteinzüge berücksichtigen.
Auch Angaben zum Schattenwurf sind wichtig, 
denn dieser wirkt sich stark auf den solaren Er-
trag einer Photovoltaik-Anlage aus. Verschat-
tungen lassen sich in temporäre, standort-, 

PHOTOVOLTAIK

Dünnschichtsolarmodul

Solarmodulfassade

EINLEITUNG

GESCHICHTE VON PHOTOVOLTAIK

PLANUNG EINER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE
1. Bestandsdaufnahme
2. Modulauswahl und Größe
3. Auswahl Zusatzkomponenten
4. Montagesysteme & Gebäudeintegra-

 tion
5. Inbetriebnahme

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN
1. Energieeinsparverordnung
2. KfW
3. Niedersächsisches Innovationsförder- 
 programm
4. Investitionszulage
5. Möglichkeiten für das schlaue Haus

HERSTELLERLISTE

ANWENDUNG AUF DAS SCHLAUE HAUS

QUELLENANGABEN

EINLEITUNG

Der Name Photovoltaik besteht aus zwei Be-
standteilen: Photos altgr. = Licht und Volta 
nach Alessandro  Volta

Unter Photovoltaik versteht man die direkte 
Umwandlung von Strahlungsenergie, vor-
nehmlich Sonnenenergie in elektrische Ener-
gie Solarzellen.

Durch denn ansteigenden Klimawechsel 
steigt die Nachfrage der erneuerbaren  Ener-
gie, denn langsam gehen uns die natürlichen 
Rohstoffe aus und man muss und wird auf er-
neubare Energie umsteigen. Hierbei sind die 
Länder wie Deutschland, Japan und USA die 
führenden Kräfte für neue Energiequellen. 
Heute basiert Deutschland trotzdessen  fast 
89% aus fossilen und atomaren Energiestof-
fen.

Mit Hilfe der Photovoltaik-Anlagen wird zwar 
knapp 1% des elektrischen Stroms erzeugt. Ihr 
wird aber langfristig das größte Wachstum-
spotential zugetraut.
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Schema

Aufbau einer Photovoltaikanlage

Modulaufbau

gebäude- und eigenbedingte Verschattungen 
einteilen. Typische temporäre Verschattungen 
sind zum Beispiel Schnee, Laub, Vogelkot und 
sonstige Verschmutzungen. Diese Verschmut-
zungen sind jedoch selbstreinigend, das heißt 
sie werden durch abfließendes Regenwasser 
wieder gelöst. Unter standortbedingten Ver-
schattungen versteht man Verschattungen, 
die durch Nachbargebäude oder Bäume ent-
stehen. Gebäudebedingte Schatten sind nahe 
Schatten und somit die kritischsten, denn je 
näher der Schatten ist, desto dunkler ist er. 
Es ist vor allem auf Schornsteine, Antennen, 
Blitzableiter, Satellitenschüsseln, Dach- bzw. 
Fassadenvorsprünge, versetzte Baukörper, Da-
chaufbauten und anderes zu achten. Einige 
dieser Verschattungen lassen sich schon durch 
Verschieben des Photovoltaik-Generators ver-
mieden werden. Zur Eigenverschattung der 
Module kommt es nur bei aufgeständerten 
Anlagen durch die davorstehende Modulrei-
he. Diese Verschattungsverluste lassen sich 
durch Optimierung der Neigungswinkel und 
Abstände der einzelnen Modulreihen mini-
mieren.
Desweiteren werden zusammen mit dem 
Kunden dann der Montageort für den Gene-
ratoranschlusskasten, die Freischalteinrich-
tung und den Wechselrichter abgestimmt. 
Auch die Erweiterung bzw. die Änderung des 

Zählerschrankes sowie die Leitungslängen, 
Leitungswege und die Verlegeart werden be-
rücksichtigt.
Die Zufahrt sollte man außerdem auch beach-
ten. Vor allem wenn für die Anbringung des 
Generators besondere Hilfsmittel, wie zum 
Beispiel ein Kran oder ein Gerüst nötig sind.

2. Modulauswahl und Größe
Nach der Ortsbesichtigung erfolgt die Auswahl 
der Module. Der Begriff „Modul“ wird durch 
bestimmte Eigenschaften weiter präzisiert. 
Diese sind zum Beispiel die Zellarten: Es gibt 
mono- und polykristalline und Dünnschicht-
Module. Außerdem werden sie unterschieden 
nach ihrer Verkapselungsart (Teflon-, PVB- 
oder Gießharz-Modul) und -technik (Laminat). 
Desweiteren gibt es verschiedene Trägerma-
terialien, wie zum Beispiel Folien-, Glas-Foli-
en-, Metall-Folien, Acrylglas- und Doppelglas-
Module. Die Module unterscheiden sich auch 
in ihrer Randausbildung, nämlich mit Rahmen 
oder eben ohne. Die unterschiedlichen Mo-
dulbezeichnungen unterscheiden sich auch 
in ihren bauspezifischen Zusatzfunktionen. 
Es gibt das Einscheibensicherheitsglas-, Ver-
bundsicherheitsglas-, Isolierglas- (auch für 
Überkopfverglasungen), Stufenisolierglas und 
Mehrscheibenverbundglas-Modul.

PHOTOVOLTAIK

Sogenannte Standard-Module werden mit 
dem Ziel möglichst geringer Kosten bei ma-
ximaler Energieausbeute pro Quadratmeter 
hergestellt. Es handelt sich hierbei meist um 
Glas-Folien-Laminate in EVA-Verkapselung 
mit oder ohne Rahmen, die in festen Abmes-
sungen und Leistungen angeboten werden. 
Sie werden eingesetzt, wenn keine besonde-
ren Anforderungen an Form und Größe der 
Module gestellt wird. Ein typisches Standard-
Modul besteht aus 36 bis 216 Zellen und hat 
eine Leistung von 100 bis 300 Wp. Diese Zellen 
werden oftmals in 4 bis 8 Reihen nebeneinan-
der angeordnet. So ergibt sich ein rechtecki-
ges Modul mit den Abmessungen 1,60 x 0,8 
m. Durch Materialeinsparungen, Montagever-
einfachung, neue Anlagenkonzepte und nicht 
zuletzt die Ästhetik sind Standard-Module 
auch mit Leistungen von bis zu 330 Wp und 
Abmessungen von 2,15 x 1,25 m erhältlich.
Spezialmodule sind Module, die für speziel-
le Zwecke serienmäßig hergestellt werden. 
Hierbei sind besondere Materialien oder eine 
besondere Rahmung notwendig. Beispiele für 
solche Spezialmodule sind sämtliche Kleinan-
wendungen, Leichtmodule für den Einsatz in 
Solarfahrzeugen, Booten oder beim Camping 
sowie Solardachziegel.
Module, die individuell für einen bestimmten 
Einsatzort angefertigt werden müssen, nennt 

man Sondermodule. Der jeweilige Einsatzort 
bestimmt den Modulaufbau, die Größe und 
die Form des Moduls. Im Gegensatz zu den 
Standard- und Spezial-Modulen werden Son-
dermodule nicht vorproduziert. Dem Planer 
eröffnet sich somit eine Vielzahl von Gestal-
tungsmöglichkeiten. Die Gestaltungsmöglich-
keiten für Sondermodule umfassen Zelltyp, 
-belegung, -form, -kontaktierung und -hinter-
grund sowie Glasgröße, -format, -art und Ver-
kapselungsmaterial. Aus dem Zusammenspiel 
dieser Parameter ergibt sich das Erscheinungs-
bild der Module. So kann der Planer individu-
elle Module entwerfen mit unterschiedlicher 
Farbe, Transparenz, Flexibilität, Rasterung, und 
baulicher Funktion.

3. Auswahl Zusatzkomponenten
3.1 Wechselrichter
Der Solarwechselrichter (auch DC-AC-Konver-
ter oder Inverter genannt) ist das Bindeglied 
zwischen der Photovoltaik-Anlage und dem 
Wechselstromnetz bzw. dem Wechselstrom-
verbraucher. Seine hauptsächliche Aufgabe ist 
es, den solaren Gleichstrom in Wechselstrom 
umzuwandeln und diesen an die Frequenz 
und Höhe der Spannung des Hausnetzes an-
zupassen.
Bei netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen 
ist der Wechselrichter mit dem öffentlichen 

Stromnetz direkt oder über das Hausnetz ver-
bunden. Die Einspeisung des solar erzeug-
ten Stromes erfolgt bei direkter Verbindung 
ausschließlich in das öffentliche Netz, bei der 
Kopplung über das Hausnetz wird er erst im 
Haus verbraucht und die Überschüsse dann 
ins öffentliche Stromnetz eingespeist.

3.2 Auslegung und Dimensionierung der   
 Leitungen / Kabel
Für die elektrische Installation von Photovol-
taik-Anlagen sind nur Kabel einsetzbar, die 
den Anforderungen für diesen Anwendungs-
fall entsprechen. Die Verbindungsleitungen 
zwischen den einzelnen Modulen eines So-
largenerators zum Generatoranschlusskasten 
nennt man Modul- oder Strangleitungen. Die-
se werden meist im Außenbereich eingesetzt. 
Um die Verlegung erd- und kurzschlusssicher 
zu gewährleisten, dürfen der positive und ne-
gative Pol nicht in einer Leitung zusammen 
gelegt werden. Einadrige Kabel mit doppelter 
Isolierung haben sich hierbei als praktikable 
Lösung bewährt und bieten eine hohe Sicher-
heit. Die häufig eingesetzte doppelt isolierte 
Gummischlauchleitung ist in der Standardaus-
führung allerdings nur für Betriebstempera-
turen bis zu 60 °C zugelassen und daher für 
Photovoltaik-Anlagen nur bedingt geeignet. 
Deshalb werden im Außenbereich sogenann-

PHOTOVOLTAIK



164 165

te Solarleitungen eingesetzt, die sich vor al-
lem durch UV- und Witterungsbeständigkeit 
auszeichnen. Einige Hersteller bieten sogar 
Leitungen mit einem Metallgeflecht umman-
telt an, damit sie vor Nagetieren geschützt 
und durch die geschirmte Leitung den Über-
spannungsschutz verbessern.
Der Anschluss der Modulleitungen und der 
restlichen DC-Verkabelungen sollte sehr 
sorgfältig vorgenommen werden. Schlechte 
Kontaktierungen führen zu erhöhtem Brand-
risiko. Üblicherweise werden folgende vier 
Anschlusstechniken eingesetzt: Schraub-
klemmen, Schraubverbindungen, Federzug-
klemmen und Steckverbindungen. Um die 
Modulinstallation zu erleichtern, wird die 
überwiegende Anzahl der Module werkseitig 
schon mit berührungssicheren Steckverbin-
dungen angeboten.
Die Gleichstromhauptleitung verbindet den 
Generatoranschlusskasten mit dem Wech-
selrichter. Es kommen die gleichen Leitungs-
typen wie oben zum Einsatz. Wenn sich der 
Generatoranschlusskasten allerdings im Frei-
en befindet, müssen die aus Kostengründen  
oft gebräuchlichen PVC-Mantelleitungen in 
einem Schutzrohr verlegt werden. Die Verle-
gung sollte außerdem so erfolgen, dass eine 
mechanische Beschädigung, wie zum Beispiel 
durch Nagetiere, ausgeschlossen ist.

Die Wechselstromanschlussleitung verbindet 
den Wechselrichter über die Schutzeinrich-
tung mit dem Stromnetz. Der Anschluss an 
das Niederspannungsnetz bei dreiphasigen 
Wechselrichtern erfolgt mit einer fünfpoligen 
Leitung, bei einphasigen wird eine dreipolige 
Leitung verwendet.
Beim Verlegen der Leitungen sollte man auch 
auf geeignetes Befestigungsmaterial achten. 
Kabelbinder, als sicherlich einfachste Befesti-
gungsmöglichkeit, im Außenbereich sollten 
natürlich witterungsbeständig sein. Des Wei-
teren können folgende Befestigungsmög-
lichkeiten verwendet werden: PG-Schutzrohr, 
Rippenrohr, Kabelkanal, Kabelklemmen und 
Nagelschellen.

3.3 Generatoranschlusskasten
Die oben genannten Stränge werden im Gene-
ratoranschlusskasten zusammengeführt und 
gegebenenfalls an die Potenzialausgleichslei-
tung angeschlossen.
Der Generatoranschlusskasten beinhaltet 
Anschlussklemmen und Trennstellen so-
wie gegebenenfalls Strangsicherungen und 
Strangdioden. Oftmals werden dort auch 
Überspannungsableiter eingebaut, die zur 
Ableitung von Überspannungen gegen Erde 
dienen. Deshalb wird der Potenzialausgleichs- 
bzw. Erdungsleiter dorthin geführt. Des Wei-

teren wird der Gleichstromhauptschalter 
mitunter auch im Generatoranschlusskasten 
untergebracht.

3.4 Gleichstromhauptschalter
Photovoltaikanlagen stehen bei Lichteinfall 
immer unter Spannung. Um den Wechselrich-
ter für Installation und Wartung spannungsfrei 
schalten zu können, muss generatorseitig ein 
Gleichstromhauptschalter vorgeschaltet wer-
den. Er muss den DC-Nennstrom des Gene-
rators unter voller Last schalten können. Der 
Gleichstromhauptschalter ist vorgeschrieben 
und ermöglicht es dem Installateur, für Repa-
ratur und Wartung den Wechselrichter und 
die übrigen Wechselstromkomponenten vom 
Generator zu trennen. Der Schalter wird daher 
unmittelbar vor dem Wechselrichterinstalliert 
oder idealerweise im Generatoranschlusskas-
ten integriert.

3.5 Einspeisezähler
Netzgekoppelte PV-Anlagen benötigen im-
mer einen separaten Einspeisezähler. Er wird 
neben dem bereits vorhandenen Verbrauchs-
zähler installiert und misst die von der Solar-
stromanlage produzierte und ins öffentliche 
Netz eingespeiste Strommenge in Kilowatt-
stunden (kWh). Sie wird dem Netzbetreiber 
(dem örtlichen Energieversorgungsunterneh-
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men) vom Anlagenbetreiber (dem Besitzer 
der Solarstromanlage) in Rechnung gestellt. 
Funktionsfähigkeit und Leistung der Solaran-
lage lassen sich durch regelmäßiges Ablesen 
des Einspeisezählers überprüfen.

3.6 Fernanzeige
Die Fernanzeige ermöglicht es im Haus zu 
sehen was die Photovoltaikanlage heute ge-
bracht hat. Zu sehen ist die Anzeige der aktu-
ellen Leistung, die Anzeige des Tagesertrages, 
die Fehlermeldungen sowie die Anschluss-
möglichkeiten für mehrere Wechselrichter.

3.7 Blitzschutz
Die Frage ob Blitzschutz mit eingebaut wer-
den muss ist eng mit der Montageart der Mo-
dule verbunden: Aufdach- und Indachmonta-
ge erfordern üblicherweise keinen Blitzschutz, 
Flachdachmontage hingegen schon. Bei Frei-
aufstellung spielt die Umgebung für die Blitz-
gefährdung eine entscheidende Rolle: In der 
Nähe von Gebäuden oder anderen Bauten, die 
höher sind als die PV-Anlage, kann üblicher-
weise auf einen Blitzschutz verzichtet werden. 
In jedem Fall sind die metallischen Bestandtei-
le der Anlage in den Hauptpotenzialausgleich 
des Gebäudes einzubeziehen. Maßnahmen 
zum Blitzschutz sind der äußere und der in-
nere Blitzschutz. Aufgabe des äußeren Blitz-

schutzes ist es, den direkten Blitzeinschlag 
abzufangen und den Blitzstrom über die Ab-
leitungen und die Erdungsanlagen in das Erd-
reichabzuleiten. Dabei soll er den Blitz an vor-
gegebenen Einschlagpunkten abfangen und 
den Blitzstrom über Ableitungen um das zu 
schützende Objekt herum in das Erdreich füh-
ren. Als Fangeinrichtung kommen lange leit-
fähige Stangen zum Einsatz, die das zu schüt-
zende Objekt überragen. Mit dem inneren 
Blitzschutz wird die Gefahr reduziert, die von 
Überspannungen im Gebäude ausgeht. Dabei 
umfasst er die Gesamtheit aller Maßnahmen 
gegen die Auswirkungen des Blitzstromes 
und seiner elektrischen und magnetischen 
Felder auf metallische Installationen und elek-
trischen Anlagen im Bereich der baulichen 
Anlage bzw. des zu schützenden Volumens. 
Kernstück des inneren Blitzschutzes ist der 
Blitzschutz-Potenzialausgleich, der bei einem 
Blitzeinschlag unkontrollierte Überschläge in 
die Gebäudeinstallation verhindert.

4. Montagesysteme & Gebäudeintegration
4.1 Aufdachmontage
Wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 
eines Gebäudes installiert, so spricht man von 
einer Aufdachmontage. Bei der Aufdachmon-
tage einer Photovoltaikanlage, wird zunächst 
eine Traverse bzw. ein Montagesystem auf 

dem Dach errichtet. Dabei bleibt die gesamte 
Dacheindeckung bzw. die Dachziegel erhal-
ten.

4.2 Indachmontage
Das Grundprinzip der Photovoltaik Indach-
montage ist die Integration der Solarmodule 
bzw. Photovoltaikmodule in die Dachhaut. 
Durch die Photovoltaik Indachmontage kann 
eine optisch sehr ansprechende Gestaltung 
des Daches erzielt werden. Um den gewünsch-
ten Solar - Ertrag zu erhalten ist eine gut aus-
geführte Hinterlüftung der Photovoltaikmo-
dule sowie das entsprechend fachgerechte 
auszuführende Handwerk zu beachten.

4.3 Flachdachmontage
Bei einem Flachdach werden die Module auf 
Unterkonstruktionen aufgeständert. Die Vor-
teile liegen darin, dass eine optimale Ausrich-
tung und Neigung einzustellen ist. Eine gute 
Hinterlüftung (Kühlung) der Module ergibt 
sich. Die Montage ist sehr einfach, schnell und 
kostengünstig. Durch geringe Beschattungs-
möglichkeiten wird ein hoher Ertrag erzielt. 
Die Module können leicht demontiert, repa-
riert und gewartet werden.

4.4 Freiaufstellung
Die Freiaufstellung der PV-Anlage erlaubt eine 
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optimale Ausrichtung der Module nach Süden 
und ermöglicht die planerisch gewünschte 
Neigung der Kollektoren. Somit wird die not-
wendige Kollektorfläche minimiert. Weitere 
Vorteile sind eine gute Hinterlüftung (Küh-
lung) der Module, sie können leicht demon-
tiert, repariert und gewartet werden. Zudem 
bestehen keine statischen Anforderungen an 
den Untergrund.

4.5 Fassadenmontage
Die Möglichkeit Photovoltaikanlagen an Fassa-
den zu befestigen ist ebenfalls gegeben. Vor-
teile hierbei sind das moderne Design in Ver-
bindung mit Glasfassaden, Kosteneinsparung 
wenn Module Teilfunktionen der Außenhaut 
des Gebäudes übernehmen und dieses damit 
ersetzten sowie großes Flächenpotenzial an 
zur Verfügung stehenden Flächen. Zu beach-
ten ist jedoch eine Ertragsminderung von ca. 
30%wegen des vertikalen Winkels.

5. Inbetriebnahme
Bei der Inbetriebnahme wird eine Funktions-
prüfung der Anlage durchgeführt und der 
Zähler wird montiert, angeschlossen und ver-
plombt.

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

1. Energieeinsparverordnung
Dieses Gesetz schreibt vor, dass Netzbetrei-
ber aus erneuerbaren Quellen gewonnenen 
Strom abnehmen und mit festgelegten Min-
destbeiträgen vergüten müssen. Ziel dabei ist, 
den Anteil an erneuerbaren Energien bis 2010 
auf mindestens 12,5%, bis 2020 auf mindes-
tens 20 % zu erhöhen.  Zur Zeit sinken die Ver-
gütungssätze jährlich. Diese Degression soll 
einerseits den technischen Fortschritt voran-
treiben, andererseits einen Anreiz geben, jetzt 
zu investieren.

Degression
für Anlagen < 100 kW: 2009 und 2010 jeweils 
8 %, ab 2011 9 %
für Anlagen > 100 kW:  2009 und 2010 je 10%, 
ab 2011 9 %
für Freiflächenanlagen: 2009 und 2010 je 10%, 
ab 2011 9%

EEG-Vergütungssätze
an Gebäuden (Dach/Fassade)

bis 30 kW: 43,01 ct/kWh (2009), 
39,14 ct/kWh (2010)
ab 30 kW: 40,91 ct/kWh (2009),
37,23 ct/kWh (2010)
ab 100 kW: 39,58 ct/kWh (2009), 

35,23 ct/kWh (2010)
ab 1000 kW: 33,00 ct/kWh (2009),
29,37 ct/kWh (2010)

    
Freiflächenanlagen    

bis 30kW: 31,94 ct/kWh (2009),
28,43 ct/kWh (2010)

2. KfW
2.1 KfW-Programm Erneuerbare Energien
Diese Programm der KfW ersetz seit dem 
1.1.2009 die bisherigen Programme „Solar-
strom erzeugen“ und das „ERP“- und „KfW-
Umweltprogramm“. Das neue KfW-Programm 
Erneuerbare Energien dient der langfristigen 
Finanzierung von Maßnahmen zur Nutzung 
erneuerbaren Energien zu einem günstigen 
Zinssatz. Im Programmteil „Standard“ wir die 
Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung 
von Strom gefördert. Dieser Programmteil ist 
also für unsere Photovoltaikanlage gültig. 
Gefördert werden:

In- und ausländische Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft, die sich mehr-
heitlich in Privatbesitz befinden.
Unternehmen, die sich mehrheitlich in Pri-
vatbesitz befinden.
Freiberufler
Natürliche Personen und gemeinnützige 
Antragsteller die wirtschaftlich tätig sind 
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(den erzeugten Strom/die erzeugte Wär-
me einspeisen)

Was wird gefördert?
Anlagen zur Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien, insbesondere Photovol-
taikanlagen,  die die Anforderungen des 
Gesetzes zur Neuregelung des Rechts Er-
neuerbarer Energien im Strombereich EEG 
vom 21.07.04

Finanziert werden können auch Anlagen au-
ßerhalb Deutschlands wenn sich die Anlage 
entweder im grenznahen Bereich befindet 
und zur Umweltsituation Deutschlands bei-
trägt oder wenn es sich um eine Investition 
eines deutschen Unternehmens handelt.
Gefördert werden bis zu 100% der förderfä-
higen Netto-Investitionskosten (ohne MwSt.). 
Der Kreditbetrag liegt bei maximal 10 Millio-
nen Euro pro Vorhaben, in Einzelfällen kann 
nach oben hin abgewichen werden. 
Die Kreditlaufzeit beträt bis zu 5 Jahre bei 
höchstens einem tilgungsfreien Anlaufjahr 
oder bis zu 10 Jahre bei höchstens 2 tilgungs-
freien Anlaufjahren. Eine Laufzeit von 20 Jah-
ren und höchstens 3 tilgungsfreien Anlauf-
jahren ist dann möglich, wenn die technische 
und wirtschaftliche Lebensdauer des Investiti-
onsvorhabens mehr als 10 Jahre beträgt. Die 
Kredite können in einer Summe oder in Teilbe-
trägen abgerufen werden, jedoch bis 12 Mo-

nate nach darlehenszusage. 
Die Tilgung erfolgt in vierteljährlichen Raten, 
in den tilgungsfreien Jahren sind lediglich die 
Zinsen zu zahlen. 
Der Antrag ist vor Beginn des Vorhabens bei 
der Hausbank zu stellen.

2.2 KfW-Kommunal investieren
Das KfW-Förderprogramm „Kommunal Inves-
tieren“ ermöglicht kommunalen Unterneh-
men eine zinsgünstige, langfristige Finan-
zierung von Investitionen in die kommunale 
Infrastruktur.
Gefördert werden:

Unternehmen mit mehrheitlich kommu-
nalem Gesellschafterhintergrund (d. h. 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 
einer oder mehrerer kommunaler Gebiets-
körperschaften mit insgesamt mehr als 50 
%). 
Unternehmen (unabhängig von der 
Rechtsform und der Gesellschafterstruk-
tur) im Rahmen von Forfaitierungsmodel-
len. 

Die KfW vergibt die Kredite nicht unmittelbar 
an den Investor, sondern ausschließlich über 
Kreditinstitute, die für die von ihnen durchge-
leiteten Kredite die Haftung übernehmen. Die 
Wahl des Kreditinstituts steht dem Investor 
frei. Es werden grundsätzlich alle Investitionen 

in die kommunale Infrastruktur mitfinanziert, 
z. B. im Rahmen der

allgemeinen Verwaltung 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
Wissenschaft, Technik und Kulturpflege 
Stadt- und Dorfentwicklung, z. B. auch tou-
ristische Infrastruktur 
sozialen Infrastruktur (Krankenhäuser, Al-
tenpflegeeinrichtungen, Kindergärten, 
Schulen etc.) 
Ver- und Entsorgung 
kommunalen Verkehrsinfrastruktur inkl. 
Öffentlicher Personennahverkehr 
Energieeinsparung und Umstellung auf 
umweltfreundliche Energieträger 
Erschließungsmaßnahmen, einschließ-
lich Aufwendungen für Grunderwerb, die 
dauerhaft von dem kommunalen Unter-
nehmen zu tragen und nicht umlagefähig 
sind 

Die Kredite werden vorhabenbezogen verge-
ben. Der Finanzierungsanteil kann bis zu 100 
% der Gesamtinvestitionskosten betragen. 
Der Kredithöchstbetrag liegt bei 10 Millionen 
Euro pro Vorhaben.
Die Kombination mit öffentlichen Fördermit-
teln ist grundsätzlich möglich. Die gleichzei-
tige Inanspruchnahme des KfW-Programms 
Erneuerbare Energien für dieselbe Maßnahme 
sowie des KfW-Unternehmerkredits ist ausge-
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schlossen.
Die maximale Kreditlaufzeit beträgt 30 Jahre 
bei höchstens 5 tilgungsfreien Anlaufjahren. 
Bei einer Darlehenslaufzeit bis 20 Jahre wer-
den höchstens 3 tilgungsfreie Anlaufjahre ge-
währt.
Das Darlehen wird zu dem am Tag der Zusage 
geltenden Programmzinssatz zugesagt. Dieser 
kann für 10 oder 20 Jahre festgeschrieben wer-
den.  Das Darlehen wird mit einem kundenin-
dividuellen Zinssatz im Rahmen des am Tag 
der Zusage geltenden Maximalzinssatzes der 
jeweiligen Preisklasse zugesagt. Der Zinssatz 
wird unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Kreditnehmers (Bonität) 
und der Werthaltigkeit der für den Kredit ge-
stellten Sicherheiten von der Hausbank fest-
gelegt. Hierbei erfolgt eine Einordnung in eine 
der von der KfW vorgegebenen Bonitäts- und 
Besicherungsklassen. Durch die Kombination 
von Bonitäts- und Besicherungsklasse ordnet 
die Hausbank den Förderkredit einer der von 
der KfW vorgegebenen Preisklassen zu. Jede 
Preisklasse deckt eine Bandbreite ab, die durch 
eine feste Zinsobergrenze (Maximalzinssatz) 
abgeschlossen wird. Der kundenindividuelle 
Zinssatz kann unter dem Maximalzinssatz der 
jeweiligen Preisklasse liegen. 
Nach Ablauf der tilgungsfreien Anlaufjahre 
in gleich hohen vierteljährlichen Raten. Wäh-

rend der Tilgungsfreijahre sind lediglich die 
Zinsen auf die ausgezahlten Kreditbeträge zu 
leisten. Außerplanmäßige Tilgungen können 
nur gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsent-
schädigung vorgenommen werden. Vom End-
kreditnehmer sind bankübliche Sicherheiten 
zu stellen.  Form und Umfang der Besicherung 
werden im Rahmen der Kreditverhandlungen 
zwischen dem Antragsteller und seiner Haus-
bank vereinbart.

2.3 KfW-Kommunalkredit
Das Förderprogramm „Kommunalkredit - In-
vestitions-offensive Infrastruktur“ dient der 
zins-günstigen Finanzierung von Investiti-
onsmaßnahmen in die kommunale und sozi-
ale Infrastruktur sowie in wohnwirtschaftliche 
Projekte strukturschwacher Kommunen. 
Strukturschwache Kommunen sind Kommu-
nen, die sich im Fördergebiet der Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur – kurz „GA-Gebiete“ oder 
sich in Haushaltsnotlage oder in Haushalts-
sicherungslage befinden; der Nachweis ist 
durch Bescheinigung der Kommunalaufsicht 
zu führen.  Es wird ein Darlehensvolumen von 
insgesamt 3 Milliarden Euro zur Verfügung ge-
stellt. Die Kreditvergabe erfolgt ausschließlich 
als Direktkredit. 
Alle Investitionen in die kommunale und sozi-

ale Infrastruktur sowie in wohnwirtschaftliche 
Projekte in strukturschwachen Kommunen, 
die einer mittel- und langfristigen Mittelbe-
reitstellung bedürfen. 
Hierzu zählen insbesondere Vorhaben zur 
Energieeinsparung am kommunalen Gebäu-
debestand, insbesondere: 
Schulen, Kindertagesstätten, Sporteinrich-
tungen, Krankenhäuser, Altenpflege- und 
Behinderteneinrichtungen und Verwaltungs-
gebäude (z. B. Erneuerung von Fenstern oder 
Heizungstechnik, Erneuerung der Beleuch-
tung). 
Finanziert werden auch sonstige Modernisie-
rungsvorhaben an Gebäuden, insbesondere:  
Investitionen zur Behebung baulicher Män-
gel, Sanierung denkmalgeschützter Gebäude 
sowie bauliche Maßnahmen zur Verbesserung 
insbesondere barrierefreier, alten- und behin-
dertengerechter Umbau und Nachrüstung 
von Aufzügen. Zusätzlich können auch sons-
tige Infrastrukturvorhaben gefördert werden, 
insbesondere: 

Spielplätzen z. B. bei Kindergärten, Schulen 
oder Sporteinrichtungen; 

Abwasser und Wasserversorgung; 
Abfallwirtschaft; 
Baulanderschließung; 
barrierefreie Ausgestaltung von Straßen 

PHOTOVOLTAIK

und Fußwegen 
Der Finanzierungsanteil beträgt bis zu 100 % 
der förderfähigen Investitionskosten pro Vor-
haben 
Die maximale Kreditlaufzeit beträgt 30 Jah-
re bei höchstens 5 tilgungsfreien Anlaufjah-
ren. Für das Darlehen kommt der am Tag der 
Auszahlung geltende Programmzinssatz zur 
Anwendung. Dieser Zinssatz wird für einen 
Zeitraum von 5 Jahren festgeschrieben. Die 
Darlehen werden wahlweise in einer Summe 
oder in 2 Teilbeträgen ausgezahlt. Nach Ab-
lauf der tilgungsfreien Anlaufjahre in gleich 
hohen vierteljährlichen Raten. Während der 
Tilgungs-freijahre sind lediglich die Zinsen auf 
die ausgezahlten Kreditbeträge zu leisten. Die 
Kreditvergabe ist an die bei Kommunaldarle-
hen üblichen formalen Voraussetzungen ge-
bunden. 

3. Niedersächsisches Innovationsförderpro-  
 gramm (Stand: Februar 2009)
Das Niedersächsische Förderungsprogramm 
läuft über die NBank und fördert allgemein 
gesagt Vorhaben im Bereich Forschung und 
Entwicklung neuer Technologien auf dem Ge-
biet der erneuerbarer Energien. Unterstützt 
werden gezielt mittelständische Unterneh-
men und Handwerksbetriebe, die Produkte 
der erneuerbaren Energien oder innovative 

Techniken zur Energieeffizienz und Energie-
einsparung entwickeln.
Grundsätzlich wird zwischen zwei Förderungs-
gruppen (Programmteil A und B)entschieden, 
die sich nach der Gruppe der Antragsberech-
tigten zusammensetzt.
Antragsberechtigt sind im Programmteil A 
(Förderung von Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben

Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft, insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU),
zusätzlich wirtschaftsnahe Forschungsein-
richtungen für bestimmte Vorhaben (bitte 
bei der NBank nachfragen),
zusätzlich natürliche Personen für be-
stimmte Vorhaben (bitte bei der NBank 
nachfragen), mit Sitz, oder Betriebsstätte 
bzw. Wohnsitz in Niedersachsen.

Antragsberechtigt sind im Programmteil B 
(Innovationsförderung im niedersächsischen 
Handwerk)

kleine und mittlere Handwerksunterneh-
men, die in der Handwerksrolle eingetra-
gen sind und ihren Betriebssitz in Nieder-
sachsen haben.

Programmkonditionen:
Förderungen für den Programmteil A (Förde-
rung von Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben) werden in Form einer Anteilfinanzie-

rung grundsätzlich als rückzahlbare Darlehen 
gewährt. In Ausnahmefällen kann ein nicht 
rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden.
Für den Programmteil B (Innovationsförde-
rung im niedersächsischen Handwerk) erfolgt 
die Förderung grundsätzlich durch Gewäh-
rung eines Zuschusses.
Die Voraussetzungen für den Teil A:

Vorhaben der industriellen Forschung, die 
das planmäßige Forschen bzw. kritische 
Erforschen mit dem Ziel der Gewinnung 
neuer Erkenntnisse zur Nutzung für neue 
oder erheblich verbesserte Produkte, Pro-
duktionsverfahren oder Dienstleistungen 
zum Inhalt haben. 
Vorhaben der vorwettbewerblichen Ent-
wicklung, die die Umsetzung von Erkennt-
nissen der industriellen Forschung in neue, 
verbesserte oder veränderte Produkte, 
Produktionsverfahren oder Dienstleistun-
gen zum Ziel haben. 
Vorhaben zur Erforschung und Entwick-
lung neuer Technologien zur Energieer-
zeugung und von erneuerbaren Energien.
Innovative Vorhaben zur Effizienzsteige-
rung bei der Energieerzeugung und –nut-
zung sowie zur Energieeinsparung. 
Pilot- oder Demonstrationsvorhaben sowie 
Prototypen zur Erprobung und Feststel-
lung der technisch-wirtschaftlichen Eigen-

PHOTOVOLTAIK
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schaften im Sinne des Entwicklungsziels, 
sofern diese Vorhaben nicht für industriel-
le Anwendungen oder eine kommerzielle 
Nutzung umgewandelt oder verwendet 
werden können.
Vorhaben auf Basis der Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die die 
Entwicklung und Anwendung von neuen 
oder verbesserten Produkten, Verfahren, 
Systemlösungen sowie Dienstleistungen 
für die Informations- und Kommunikati-
onswirtschaft zum Ziel haben.

Die Voraussetzungen für den Teil B:
Vorhaben, bei denen mit Hilfe von For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten

ein verwertbares neuartiges Produkt
neuartige Produktionsverfahren
oder eine verwertbare neuartige 

Dienstleistung entwickelt oder weiterent-
wickelt werden soll. Entwicklungsarbei-
ten bei der Übernahme von Techniken in 
einen anderen Produktionsmaßstab, zur 
Anpassung bestehender Erzeugnisse in ei-
nem anderen oder neuen Aufwendungs-
bereich sowie zur Anpassung von Ferti-
gungsverfahren.
Die Vorhaben können auch mit Beteiligung 
von Hochschulen und anderen
Forschungseinrichtungen, die ihren Sitz in 
Niedersachsen haben sollen, durchgeführt 

werden.
Maßnahmen, die bei Vorhaben zu 1. durch 
verbesserte Vermarktungsmöglichkeiten 
eine Absatzsteigerung erwarten lassen 
und dazu beitragen, dass Arbeitsplätze ge-
sichert oder neue geschaffen werden.
Entwicklung und Erprobung innovativer 
technischer und organisatorischer Ko-
operationsmodelle zur Abwicklung von 
Aufträgen, die mangels Kapazität nur 
von mehreren Unternehmen gemeinsam 
durchgeführt werden können.
Qualifizierungsvorhaben auf Grundlage 
eines Schulungskonzepts im Zusammen-
hang mit Innovationsvorhaben gemäß 1. 
– 3., die zur Steigerung der Innovationsfä-
higkeit des Unternehmens und zur Einfüh-
rung neuartiger Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen beitragen.
Die Vorhaben müssen hinreichend kon-
kretisiert und technologisch Erfolg ver-
sprechend sein.
Sie müssen das für ein Unternehmen trag-
bare technische und wirtschaftliche Risiko 
berücksichtigen. Der unternehmensbezo-
gene Stand der Technik muss nachweislich 
übertroffen werden. Die Vorhaben müssen 
in Niedersachsen durchgeführt werden.
Die Vorhaben können als

Einzelvorhaben von Unternehmen al-

lein
Kooperationsvorhaben von Unterneh-

men in Zusammenarbeit mit einer oder 
mehreren öffentlichen Forschungseinrich-
tungen, die ihren Sitz in Niedersachsen ha-
ben sollen,
durchgeführt werden.

Die Laufzeit des Darlehens beträgt bis zu 10 
Jahre mit höchstens drei tilgungsfreien An-
laufjahren. Die Tilgung erfolgt in vierteljährli-
chen festen Beträgen. Eine vorzeitige Tilgung 
ist möglich. Die Konditionen des Darlehens 
orientieren sich an den jeweiligen Kapital-
marktbedingungen.
Förderungshöhe Teil A:
Die Höhe der Zuwendung beträgt bei Ein-
zel- oder Verbundvorhaben bis zu 25 %, bei 
Kooperationsvorhaben bis zu 35 % der pro-
jektbezogenen zuwendungsfähigen Ausga-
ben. Die sich ergebenden Fördersätze können 
unter bestimmten Voraussetzungen - z. B. 
für kleine und mittlere Unternehmen, in GA-
Fördergebieten (Fördergebiete der Gemein-
schaftsaufgabe)oder bei Verwirklichung von 
Zielen des FTE-Rahmenprogramms der EU auf 
maximal 50% erhöht werden. 
Bei Vorhaben auf Basis der Informations- und 
Kommunikationstechnologie beträgt die Ma-
ximalförderung für Einzelvorhaben 150.000 € 
(in Ziel-2 Gebieten 200.000 €). Für Verbund-
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vorhaben erhöht sich der Höchstbetrag auf 
500.000 €, jedoch nicht mehr als 150.000 € je 
Verbundpartner (bzw. 200.000 € in Ziel-2 Ge-
bieten).

Förderungshöhe Teil B
Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch 
Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 
maximal 35 % der zuwendungsfähigen Aus-
gaben, höchstens jedoch 100.000,- €.
Im Fall der Beteiligung einer Forschungs-
einrichtung sind bis zu 50 % der auf die Ein-
richtung entfallenden zuwendungsfähigen 
Ausgaben förderfähig; die auf den Zuwen-
dungsempfänger entfallenden zuwendungs-
fähigen Ausgaben sind bis zu 35 % förder-
fähig. Übersteigen die zuwendungsfähigen 
Ausgaben der Forschungseinrichtung 25 % 
der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, 
können die zuwendungsfähigen Ausgaben 
des Zuwendungsempfängers mit max. 50 % 
gefördert werden. Die Höhe des maximalen 
Zuschusses von höchstens 100.000,- € bleibt 
davon unberührt.

4. Investitionszulage
Die Investitionszulage (kurz: InvZul) kann für 
Photovoltaikanlagen im produzierenden Ge-
werbe und im Bereich der produktionsnahen 
Dienstleistungen gezahlt werden. Der För-

dermittelgeber ist in diesem Fall das örtliche 
Finanzamt. Förderberechtigt sind Unterneh-
men der Privatwirtschaft, die Förderung folgt 
in Form einer Steuergutschrift.

5. Möglichkeiten für das schlaue Haus
Für das schlaue Haus kommt zum einen die 
Förderung durch das Energieeinspargesetz in 
Frage, zum anderen gibt es die Möglichkeit, 
über das Programm „KfW-Kommunal investie-
ren“ eine Finanzierung zu bekommen, die bis 
maximal 10 Millionen Euro betragen kann.

ANWENDUNG AUF DAS SCHLAUE HAUS

Es gibt zwei sinnvolle Möglichkeiten, die Pho-
tovoltaikanlage zu platzieren. Zum einen auf 
dem südöstlichen Teil des Daches, zum ande-
ren an der südlichen Seite der Fassade.
Für die Fassade haben wir uns für ProSol 
Photovoltaikmodule (MPE 85 Al 01) der Fir-
ma Schüco entschieden. Die maßgefertigten 
Dünnschichtlaminate sind zwar nicht so halt-
bar wie andere, jedoch sind sie flexibel in der 
Fassadengestaltung und somit für die sicht-
bare Fassade am sinnvollsten. Ebenfalls bie-
ten sie ein hohes Maß an Verschattung und 
Sichtschutz, was für die Büros im Inneren ge-
rade an der Südseite von enormer Wichtigkeit 
sein könnte.
Auf dem Dach haben wir uns für Monokristal-
line Siliziumzellen (MPE 175 MS 05) ebenfalls 
von der Firma Schüco entschieden. Im Gegen-
satz zur Fassade legen wir auf dem Dach mehr 
Wert auf die Effizienz, weniger auf die Optik. 
Die Monokristalline haben einen höheren 
Wirkungsgrad, sind aber auch etwas teuer.
Die technischen Anlagen würden wir im Kel-
ler positionieren, die Verbindungen zum Dach 
und zur Fassade laufen durch einen Schacht 
(Details siehe Kapitel Solaranlagen).

PHOTOVOLTAIK
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Behaglichkeitsdiagramm

Ein behagliches Raumklima fördert das physi-
sche und psychische Wohlbefinden des Men-
schen. Die wesentlichen Einflussgrößen auf 
die Behaglichkeit sind die Raumlufttempera-
tur, die Temperatur der Raumumschließungs-
flächen, die Raumluftfeuchtigkeit und die 
Luftbewegung im Raum. Zusätzlich wird das
Behaglichkeitsempfinden noch beeinflusst 
durch die Intensität der geistigen und
körperlichen Tätigkeit, die Bekleidung, die in-
dividuelle physische und psychische
Verfassung des Menschen, durch die Luftrein-
heit, die Geräusche und die Akustik im Raum 
sowie die Aufenthaltsdauer und die Anzahl 
der anwesenden Personen.

Wärmeabgabe des Menschen

Bei leichter Tätigkeit produziert ein durch-
schnittlicher Mensch eine Wärmeleistung
von ca. 120 W, die er an seine Umgebung ab-
geben muss, um seine Körpertemperatur kon-
stant zu halten. Die Wärmeabgabe des Men-
schen erfolgt durch:

Bei zu niedrigen Umgebungstemperaturen 

wird durch Konvektion und Strahlung so viel 
Wärme abgegeben, dass der Körper langsam 

Umgebungstemperaturen können nur noch 
geringe Mengen an Wärme durch Konvektion 

versucht, eine Erhöhung der Wärmeabgabe 

Die Temperatur der Raumumschließungs-

flächen, mit denen der Mensch in

Strahlungsaustausch steht, ist für das Be-

haglichkeitsempfinden des Menschen

genauso bedeutsam wie die Raumlufttem-

peratur. 

So setzt sich die vom Menschen
empfundene Temperatur aus dem Mittelwert 
der mittleren Temperatur aller Raumumschlie-
ßungsflächen und der Raumlufttemperatur 
zusammen.

Behaglichkeit

Der Mensch reagiert auf Zugluft empfindlich, 
weil durch sie die Wärmeabgabe durch
Konvektion und Verdunstung erhöht wird. 
Eine dauerhafte Luftgeschwindigkeit von
mehr als 0,2 m/s empfindet der Mensch als un-

schon entstehen, wenn die Differenz
zwischen der Temperatur einer Wand und der 
Raumluft mehr als 2°C beträgt. Wichtig ist da-
her die richtige Anordnung von Fenster- und 

Unterschiedlich starke Aktivitäten und/oder 
Bekleidung ändern auch das Empfinden des 
Luftzuges. Als qualitatives Beispiel kann man 
sich vorstellen, dass bei sitzender Tätigkeit 

mit leichter Bekleidung schon niedrige 

Luftgeschwindigkeiten als unangenehm 

empfunden werden. Im Gegensatz hierzu 

werden höhere Luftgeschwindigkeiten bei 

schwerer körperlicher Arbeit toleriert.

-
nen Luftgeschwindigkeit ist auch abhängig 
von der zeitlichen und örtlichen Änderung 

Mit Testpersonen wurden Behaglichkeitsun-

thermischem Unbehagen bei verschiedenen 
Luftgeschwindigkeiten und verschiedenen 
Turbulenzgraden bei konstanter Temperatur 

hoher Turbulenzgrad bei gleicher mittlerer 
Luftgeschwindigkeit und gleicher Lufttempe-
ratur als unbehaglicher empfunden wird als 
ein kleiner Turbulenzgrad.

Das heißt, es kann eine höhere Raumluft-

geschwindigkeit zugelassen werden, wenn

gleichzeitig der Turbulenzgrad herabge-

setzt wird, da die örtliche Luftgeschwindig-

keit im Mittel gleich bleibt.

Zugluft
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Relative Luftfeuchtigkeit

Behaglichkeit

die Qualität der Atemluft von
Bedeutung. So werden CO2 -Konzentrationen 
ab ca. 0,1 bis 0,15 Vol % bereits als
schlechte Luft empfunden. Konzentrationen 
von ca. 2% sind kurzzeitig tolerierbar, ab 3-4% 
treten zunehmend Atembeschwerden auf. 
Der notwendige Frischluftbedarf pro Person 
hängt dabei von der einzuhaltenden Frisch-
luftqualität und der Tätigkeit der Personen ab.

Luftfeuchte

Luft enthält immer eine mehr oder weniger 
große Menge Wasserdampf. Je höher die 
Lufttemperatur, desto mehr Dampf kann auf-
genommen werden. Zum Beispiel kann 1 m³ 
Luft bei -10°C maximal 2,14 g Wasserdampf 
aufnehmen, bei +20°C steigt dieser Wert auf 
maximal 17,3 g/m³. Die relative Luftfeuchte 
bezeichnet das Verhältnis von tatsächlichem 
Dampfgehalt der Luft zu der Dampfmenge, 
die bei der momentanen Lufttemperatur ma-
ximal aufgenommen werden könnte. Sie wird 
in % angegeben.

Der relative Feuchtegehalt der Luft inner-

halb geschlossener Räume sollte aus

hygienischen und bauphysikalischen Grün-

den in den Grenzen von 40% bis 60% blei-

ben. Unter 40% nimmt die elektrostatische 

Aufladung der Luft zu. Mit Abnahme

der Luftfeuchtigkeit wird die Austrocknung 

der Schleimhäute und eine höhere

Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten 

durch bessere Überlebensbedingungen

bestimmter Bakterien und Viren begüns-

tigt. Zu hohe Luftfeuchtigkeit behindert die 

70% besonders bei hohen Temperaturen zu 

Luftqualität

Bei schlechter Wärmedämmung ist schon 

bei niedrigen relativen Luftfeuchten mit

Schimmelpilzbildung zu rechnen. Dies lässt 
sich dadurch erklären, dass die
Oberflächentemperatur durch eine örtlich 

-
cken soweit absinkt, dass die relative Luft-
feuchtigkeit in diesen Bereichen auf 100% 

die Schimmelpilzbildung verantwortlich ist. 
-

feuchtigkeit durch Tauwasserbildung an den 
Innenseiten der Außenwände zu einer Durch-

an, kommt es zur Schädigung der

Die Phänomene des Verhaltens von feuchter 

h,x-Diagramms nach Mollier veranschauli-
chen.

Kenngrößen in diesem Diagramm sind:

Im folgenden ist ein h,x-Diagramm dargestellt:

Luftqualität
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Fensterlüftung  

-
ten am häufigsten angewandte Technik zur 

-

auftauchen, sind die Unberechenbarkeit der 
tatsächlichen Luftwechselrate  und die damit 

-
tungswärmeverluste. Durch ständig wech-
selnde Temperatur- und Druckverhältnisse 
zwischen außen und innen lassen sich keine 
definierten Fensteröff- nungszeiten angeben, 
und eine wirkungsvolle Regelung durch den 
Menschen kann mit seinen Sinnen und sei-

Mechanische Wohnungslüftung  

-

definierte Öffnungen vollzogen. Durch einen 
witterungs- und temperaturunabhängigen 
Betrieb ist ganzjährig ein kontrollierter Luft-
wechsel möglich, der dem hygienischen und 
bauphysikalisch notwendigen Maß entspricht. 
Wenn die Anlage bedarfsorientiert ausgelegt 
wurde und unter optimalen Bedingungen be-
trieben wird, werden Energieeinsparungen 

-
zielt. In der Praxis werden drei mechanische 

Lüftungstechniken

Zentrale Abluftanlage ohne WRG

-
ral die Luft aus Räumen mit hohen Geruchs-, 
Feuchtigkeits- oder Schadstoffbelastungen 
ab. 

Der mechanisch erzeugte Unterdruck von ca. 4 
Pa bewirkt, daß durch definierte Zuluftöffnun-
gen die Luft nachströmt. Ein wichtiges Kriteri-
um ist hierbei die Plazierung der Zulufteinläs-

unangenehme Zugerscheinungen auftreten. 

Durch eine Wärmepumpe kann der Abluft 
Energie entzogen werden, die dem Raum im 

oder zur Warmwasseraufbereitung genutzt 
werden kann. 

Dezentrale Abluftanlagen werden beispiels-

nicht nur die Abluft,  sondern auch die Zuluft-

Abluftanlagen
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Abluftanlagen

Zentrale Abluftanlage mit WRG Prinzipskizze einer zentralen Be- und 

Wärmetauscher im Detail

-
lage sind:  

-
toren  und dem Wärmetauscher

-
räumen 

Bestandteile Lüftunganlage

Schematische Darstellung einer 
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Lüftungseffizienz = 1

z.B. Lackierkabinen und Reinräume

Lüftungseffizienz = 0,5

Diese ist das am häufigsten anzu-
-

-
tungseffizienz ist bei bestehenden 

deutlich geringer.

Lüftungseffizienz = 0

Der Luftvolumenstrom wird im Raum 
nicht als Luftwechsel wirksam.

-
nem Luftvolumenstrom die Wirksamkeit der 

-
lagen charakteristische Kenngröße, wie die 
verbrauchte Raumluft oder Schadstoffe aus 

-

grundsätzlich wichtig, dass die erforderliche 
Außenluft nicht im Kurzschluss ungenutzt am 
Aufenthaltsbereich vorbei strömt, sondern die 
vorhandene Raumluft ersetzt.

-
liche Strömungsformen unterschieden: Ver-

-
strömung. Von diesen Strömungsformen 

hat die Verdrängungsströmung die beste 

und die Kurzschlussströmung die schlech-

teste Lüftungseffizienz.

Die Quelllüftung,wie beim Schlauen Haus, 

erzielt als Verdrängungslüftung höchste 

Lüftungseffizienz.

Der Luft-Austausch ist in Aufenthaltsräumen 

  

Abführung des ausgeatmeten 

Kohlendioxid. 

Die Zuführung von Sauerstoff spielt eher 

eine unterordnete Rolle.

 

Abführung von Gerüchen und Schadstof-

fen der Luft (z. B. Ausdünstungen aus der 

Einrichtung)

Abtransport der Luftfeuchtigkeit, die in-

nerhalb der Wohnung freigesetzt wird.

Lüftungseffizienz / Anordnung

-

-

-
trocknet. Dies lässt sich ingenieursmäßig an-
hand des so genannten h-x-Diagramms, also 
einer grafischen Dartsellung der Luftzustän-
de, nachweisen.

Ursache ist die Tatsache, dass kalte Außenluft 

Luftfeuchte, d.h. also auch wenn es im Winter 

Diese absolut recht trockene Luft kommt, egal 
-
-

temperatur erwärmt.Dabei wird die absolute 
Luftfeuchtigkeit nicht verändert, da mit einer 

-
nem offenen Fenster die einströmende Luft 
weder befeuchtet noch entfeuchtet wird.

Die relative Luftfuechtigkeit sinkt mit der stei-
genden Lufttemperatur aber deutlich ab, so 
dass an kalten Wintertagen Luft mit ca. 10-15 
% relativer Luftfeuchtigkeit in die Wohnräume 
gelangt.

-
lich etwa 6-12 Liter Wasser an die Raumluft ab 

-

Bei einem Luftwechsel von nur 150 m³/h 
reicht diese abgegebene Feuchtigkeit nicht 
aus, in den Wohnräumen einen Behaglich-
keitszustand von mindestens 35 % relativer 
Luftfeuchte zu erreichen.
 
Je kälter die Außenluft,

je höher der Luftwechsel,

je weniger Personen, Pflanzen, Tiere, usw. 

im Haus sind,

desto trockener wird die Wohnraumluft im 

Winter werden.

„Raumlufttechnische Anlagen“ und ebenso 
-

gebäude einen Luftwechsel von nur ca. 

30m³/h pro Person vor, an sehr kalten Ta-

gen gar nur die Hälfte.

Damit soll eine unnötig hohe Außenluftrate, 
welche die Raumluft im Winter noch stärker 

Zahlreiche Firmen bieten aber genau das 

Gegenteil dessen an, was wissenschaftlich 

nach dem h-x-Diagramm und nach der DIN 

1946 empfohlen wird.

Diese Firmen stellen die Wirkungsweise der 
-

-
lagen kombiniert mit Wärmepumpensyste-
men, welche z.B. 450 m³/h und mehr Außen-

den Wohnräumen im Winter um mehr als das 

-
nen.

Trockene Luft ?
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Die erheblich zu trockene Raumluft lässt 

die menschlichen Schleimhäute im Win-

ter zu stark austrocknen, weshalb Krank-

heitserreger leichter in die Schleimhäu-

te eindringen können. Der Mensch wird 

anfälliger für durch Luft zu übertragende 

Krankheiten (z.B. Erkältungskrankheiten, 

usw.) und für chronische Atemwegserkran-

kungen (z.B. Asthma, Bronchitis, usw.).

besteht nur darin, der Wärmepumpe mehr 

umsetzen kann, also stärker ausgelegt wer-
den kann.

-
pensysteme setzen daher nicht zu viel Luft-
wechselrate durch das Wohnhaus durch und 
saugen zusätzlich Außenluft ein, um dem 

Die Beimischung von Abluft und Außenluft 

hat im Winter aber Grenzen, da sonst der 

Wärmeatauscher zu oft vereist und wieder 

abgetaut werden muss.

-
bigeräte, welche eine begrenzte Menge Ab-
luft, also eine begrenzte Menge Luftwechsel 

durch das Wohnhaus saugen, zusätzlich aber 
eine hohe Außenluftrate durch die Wärme-
pumpe leiten und das anfallende Kondensat 
vor dem Wärmepumpenwärmetauscher in ei-
nem vorgeschalteten Kreuzstromwärmetau-
scher abscheiden, damit der Wärmepumpen-

Diese Geräte sind jedoch sehr teuer, i.d.R. 

ähnlich teuer als eine Erdwärmepumpe 

und zusätzliche Lüftungsanlage mit WRG.

Da die Erdwärmepumpe grundsätzlich das 

bessere System ist, werden derartige Kom-

bigeräte selten verkauft.

Wenn die Lüftungsanlage nicht nur Wär-

merückgewinnung, sondern auch noch 

Feuchterückgewinnung hat, kann das 

grundsätzliche Problem der zu trockenen 

Raumluft in den Wohnräumen im Winter 

gelöst bzw. entschieden verringert wer-

den.

Zusammengefaßt: 
Abhilfe bei niedrigen
 Raumluftfeuchtigkeiten:

1. Luftmengen geringer einstellen
2. evtl. zusätzliche Feuchtequellen in die 

3. Wohnungen möglichst staubfrei halten: öf-
ter mit einem guten Staubsauger mit Feinst-
staubfilter saugen.

Übrigens: Praktisch staubfreie Luft wird 

auch bei ganz geringen Feuchtigkeiten 

nicht als „zu trocken“ empfunden; in kal-

läßt sich Luft in Wohnungen mit vertretbarem 
Aufwand nicht staubfrei halten. Daher gibt es 

-
-
-

cken empfinden. Dann helfen nur die Punkte 
1. und 2. wie oben beschrieben.

Wie funktioniert eine Lüftungsanlage mit 

Wärme- und Feuchterückgewinnung?

Grundsätzlich muss die Anlage die Feuchtig-

einströmende Außenluft abgeben, ohne da-
-

ursachen.

Gleichzeitig muss die Energie der Abluft ge-
nutzt werden, um die einströmende Außen-
luft zu erwärmen.

Das Ganze ist also ein Zusammenspiel von 

Regenerative Anlagen

Ein Regenerator-Wärmetauscher ist eine 
schwere drehbare Scheibe mit wabenartigen 
Luftöffnungen.
Die feuchtwarme Abluft strömt durch, er-

Luftfeuchtigkeit in den wabenartigen Öffnun-
-

Bereich des Gerätes, wo die Abluft nicht mehr 
durchströmen kann, sondern die Außenluft 
den Rotor in die andere Richtung durch-

strömt.Dabei nimmt die Außenluft die Wärme 
und Feuchtigkeit an der Oberflächenstruktur 
auf, wird also als erwärmte und befeuchtete 
Zuluft in die Wohnräume geblasen. Indem 

wird, entsteht kein kritischer Bereich von Kon-
densatbildung, d.h. die Zuluft ist stets relativ 
trockener als die Abluft.
Mit derartigen Regenerativen Systemen las-
sen sich je nach Größe, Masse, Beschichtungs-
material, Drehzahl des Rotors, usw. Feuchte-

Dies verbessert das Wohnklima, d.h. die 

-
winnung sehr deutlich.

gibt es weltweit schon seit vielen Jahren.

Durch Rotor-Stillstand bzw. minimale Rotor-
drehzahl kann im Sommer ein Bypassbetrieb 
sehr einfach erreicht werden.

Osmotische Anlagen 

(Membranwärmetauscher)

Diese Systeme arbeiten nicht mit einem Ro-
tor-Wärmetauscher, sondern ebenso als die 

-
lagen nur mit einem Plattenwärmetauscher 

-
-

scher hat undurchlässige Platten, d.h. kann 
-

keit.

Der Membran-Plattenwärmetauscher hat 
wasserdiffusionsdurchlässige Membranen. 
Diese können Wärme und einen gewissen An-

Da sich abluftseitig eine dauerhaft feuchte 

antibakteriell beschichtet sein. Derartige An-
lagen sind technisch weniger aufwändig als 

-
winnungsgrade von ca. 0-25 %.

Langzeiterfahrungen gibt es hierzu noch 
nicht.

Feuchterückgewinnung
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Der Mensch hängt von seiner Umwelt ab. 

Dies betrifft vor allem die Luft, die er zum 

Atmen benötigt. Viele Einschränkungen 

der Luftqualität kann der Organismus aus-

gleichen. Dafür gibt es entsprechende Ab-

wehrmechanismen. Für das Funktionieren 

der Abwehrmechanismen ist die Feuchtig-

keit der Luft eine

entscheidende Größe.

Schleimhaut-Immunität:

-
ganismen auf die Schleimhautoberfläche und 
werden sie dort als gefährlich eingeschätzt, 
kann sie der Körper sehr schnell mit einer
„Grobreinigung“ entfernen. 

-
chenoder Durchfall befinden sich die

-
ßenwelt.

Innerhalb unserer Atemwege findet jedoch
eine kontinuierliche Reinigung
statt, die so genannte „mucoziliäre Clearance“.
Die Bedeutung dieser Schleimhautselbstreini-
gung als effiziente erste Abwehrbarriere wur-
de jedoch bisher weitgehend unterschätzt 
und in der klinischen Forschung leider eher 

Mechanismen der Selbstreinigung

Die Schleimhaut in den Atemwegen

-

diesen zilientragenden Zellen sitzen die
schleimproduzierenden Becherzellen.

speziellen Schleim, der aus einer
oberflächigen zähen, klebrigen Mucoprotein-

Inhalierte Mikroorganismen, Staub und
Allergene werden auf der klebrigen,

Klebefilm festgehalten und dann durch
peitschenschlagähnliche Bewegungen

und Lunge heraustransportiert
um dann geschluckt oder ausgehustet
zu werden. 

Die Transportfähigkeit der Flimmerhärchen.

wird durch eine Reihe von Faktoren
beeinflusst:

unter anderem – Austrocknung der 

Schleimschicht von außen durch vermin-

derte Luftfeuchtigkeit in der Atemluft 

(Hochgebirge,

Kabinenluft bei Flugreisen, zu trockene

Innenräume) oder durch große

Hitze. Relativ früh wurden

Fazit

von mindestens 30%, besser 45% nötig zu 

Personenkreis, z. B. in Krankenhäusern
und in Altenheimen, von besonderer
Bedeutung. 

Ausreichend hohe

Luftfeuchtigkeit führt nicht nur zu einer

gesteigerten Lebensqualität sondern

auch zu einer geringeren Anfälligkeit für

Infektionen der Luftwege.

Auszug aus den Forschungsergebnissen von
Univ.-Prof. Dr. J. Peter Guggenbichler

Immunabwehr

-
mungsart, bei der die Raumluftströmung 

beeinflusst wird. Die Zuluft wird mit sehr ge-
ringer Luftgeschwindigkeit ausgeblasen. Die 
Ausblasgeschwindigkeit liegt in der Größen-
ordnung von 

0,1 – 0,2 m/s im Komfortbereich
0,3 – 0,6 m/s im Industriebereich.

-
dennähe angebracht. Die kältere Zuluft, die 
zur Abfuhr der Wärme erforderlich ist, legt 
sich durch die Schwerkraft auf den Boden, 

und strömt anschließend an den Wärmequel-

im Deckenbereich abgesaugt wird . Auf diese 
Weise  wird sowohl die Wärme als auch die 
Stoffbelastung wirksam aus dem Aufenthalts-
bereich verdrängt. Deshalb wird die Quell-

-
nannt.

Durch den maßgeblichen Einfluss der thermi-
schen Kraft auf die Raumluftströmung bildet 
sich stets eine vertikale Temperatursteigerung 

-
tungsanlage zu beachten ist. Es entsteht aber 

auch eine vertikale Schichtung in der Konzen-
tration luftfremder Stoffe, da diese aus dem 
Aufenthaltsbereich nach oben verdrängt wer-
den. Diese Strömungsart wird in Verwaltungs-
gebäuden, in Versammlungsräumen und in 
Industriehallen eingesetzt. Es sind dabei eini-
ge unterschiedliche Einsatzkriterien zu beach-
ten, die im folgendem beschrieben werden.

Quelllüftung/Schlaues Haus
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-
lauf in einem 3 m hohen Raum

-

Raumhöhe zwischen 2,7 und 3,0 m. 

Die vertikale Temperatursteigerung ist wegen 
der relativ niedrigen Raumhöhe von großer 

von folgenden Größen ab:
- spezifische Wärmebelastung im Raum 

Die vertikale Temperatursteigerung ist umso 
größer, je höher die Wärmebelastung, je nied-
riger der spezifische Luftvolumenstrom und 
je niedriger die Raumhöhe ist. Die Lufterwär-

in zwei Bereiche einteilen: Zunächst folgt die 

den Kontakt mit der wärmeren Bodenfläche 
und durch die Beimischung der Raumluft. An-
schließend folgt der annähernd lineare Tem-

Verdrängung der Wärmelasten nach oben. Mit 
einigen Vereinfachungen lässt sich der verti-
kale Temperaturverlauf im Raum annähernd 
berechnen. Die Ergebnisse einer solchen Be-

Abb.2 dargestellt. Dem Bild ist z.B. zu entneh-

-
-

turgradient folgende Werte annimmt:

Quelllüftung

Der quantitative Einfluss des spezifischen 
Luftvolumenstromes auf die Temperaturstei-

Die vertikale Temperatursteigerung be-

einflusst andererseits die thermische Be-

haglichkeit. Zu große vertikale Tempera-

tursteigerungen wirken auf die Menschen 

unbehaglich. Das Unbehagen über „kalte 

Füße, warmen Kopf“ ist allgemein bekannt. 

2 eine maximale vertikalen Temperaturstei-
gerung von 2 K/m zu. Bewertet man die Be-
rechnungsergebnisse nach diesen Kriterien, 
so stellt man fest, dass in einem 3 m hohen 

-

wird. Verschiedene Messergebnisse und Lite-
raturstellen bestätigen diese Aussage. Dem-

dass die thermische Behaglichkeit bis zu einer 
spezifischen Wärmebelastung von ca. 45 W/

Ein wichtiges 

Kriterium ist auch die Ausblasgeschwin-

digkeit. Wegen dem niedrigen Strahlim-

puls legt sich der kalte Luftstrahl infolge 

der Schwerkraft auf den Boden, schnürt 

ein und wird beschleunigt (Abb.1).

des Luftdurchlasses sind höher als die Aus-
trittsgeschwindigkeit. So ist z.B. nach Abb. 3 in 
0,8 m Entfernung vom Luftdurchlass die Luft-
geschwindigkeit 0,2 m/s bei einer Ausblasge-
schwindigkeit von 0,15 m/s und 0,38 m/s bei 
der Austrittsgeschwindigkeit von 0,25 m/s. 
Um sicherzustellen, dass eine zugfreie Raum-
luftströmung auch im Bodenbereich in ca. 1 
m Abstand vom Luftdurchlass erreicht wird, 
ist es zu empfehlen, die Ausblasgeschwindig-
keit auf 0,2 m/s zu begrenzen.

Abb.1 ist auch zu entnehmen, dass höhere 

Luftgeschwindigkeiten lediglich in der bo-

dennahen Schicht von einigen cm auftre-

ten. Im restlichen Raum sind die Raumluft-

geschwindigkeiten stets äußerst gering 

und liegen in der Größenordnung von 0,04 

– 0,08 m/s. 

Der Grund liegt darin, dass die aufsteigen-
de Luftströmung fast ausschließlich durch 

die Thermik beeinflusst wird. Die bis jetzt 
beschriebene Charakteristik der Raumluft-

Zuluft kälter als die Raumluft ist. Wird die Zu-
luft wärmer als die Raumluft, d.h. es tritt der 

-
bar nach dem Austritt aus dem Luftdurchlass 
nach oben.

Schwerkraft bzw. die thermische Auftriebs-
kraft, die dann von unten nach oben wirkt. 
Die Konsequenz ist, dass die warme frische 
Zuluft nicht die Personen erreicht, sondern 
vorher in den Deckenbereich entweicht, wo 
die Abluft abgesaugt wird. So verschlechtert 

sich deutlich die Luftqualität im Aufent-

haltsbereich. Aus diesem Grunde eignet 

sich die Quelllüftung in Büroräumen nicht 

zum Heizen.

-
tungseffektivität, deren Ergebnisse beispiel-
haft in Abb.2 dargestellt sind. Ablesbar ist 

-
tungseffektivität mit der Wärmelast nicht viel 

Quelllüftung
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Luftqualität im Aufenthaltsbereich erreicht. 
Sie ist deutlich höher als bei der turbulenten 

jedoch die Zuluft wärmer wird als die Raum-
luft, verschlechtert sich rapide die Luftqualität. 

-
-

In Versammlungsräumen sind viele Randbe-

- größere Raumhöhe 
- geringe vertikaler Temperatursteigerung

oder Stufen integriert
- geringe Luftvolumenströme, dadurch gerin-
ge Ausblasgeschwindigkeiten möglich

einzelnen Personen 

dann sinnvoll genutzt, wenn die Zuluft aus 
dem Stuhlbein oder aus der Stufe ausgebla-
sen wird. Zu diesem Zweck wird entweder 
das Stuhlbein perforiert und als Quelllauslass 

ausgebildet oder es werden in die Stufen Luft-

Stuhlquellauslässe ist nur bei fester Bestuh-
lung möglich. Stufenquellauslässe können bei 
fester oder loser Bestuhlung eingesetzt wer-
den. Sie verlangen eine stufenförmige Ausbil-
dung des Versammlungsraumes. Pro Person 

wird normalerweise ein Luftvolumenstrom 

von 30-40 m³/h ausgeblasen. Die Zuluft-

temperatur soll mindestens 20°C betragen. 

Wegen der Nähe der Luftdurchlässe zu den 

Personen ist die Ausblasgeschwindigkeit 

auf maximal 0,18 m/s zu begrenzen. Auf 

diese Weise wird eine zugfreie Raumluft-

strömung um die Personen erreicht. Bei 
Stufen-Luftdurchlässen ist darauf zu achten, 
dass sich die Strömungen aus den einzelnen 

höheren Luftgeschwindigkeiten bei den tiefer 
-

ter Konstruktion des Quellauslasses, bei dem 
die Zuluft leicht nach oben geblasen wird, 
lässt sich dies vermeiden. Bei größerer Raum-
höhe ist die vertikale Temperatursteigerung 

hohen Versammlungsraum. Die spezifische 
Wärmelast beträgt im dicht belegten Theater- 

Quelllüftung

Abb.1  Verlauf der Luftgeschwindig-

-
turverlauf in einem 6 m hohen Raum

-
forderliche  Temperaturdifferenz zwischen Ab-
luft und Zuluft ergibt sich zu 6-8 K. Die vertika-
le Temperatursteigerung beträgt in einem 6 m 
hohen Raum unter diesen Bedingungen max. 

eine hohe Luftqualität im Aufenthaltsbereich 

entweicht zwar die warme Zuluft bald nach 
dem Austritt nach oben, umströmt jedoch da-
bei die Personen, wodurch es zu keiner Beein-
trächtigung der Luftqualität kommt.

Sind die Versammlungsräume mit Emporen 
oder Galerien versehen, so ist darauf zu ach-
ten, dass wegen des vertikalen Temperatur-
gradienten die Umgebungstemperatur vor 
der Empore bzw. Galerie ca. 3 K wärmer sein 
kann als im Parterre. Um das Eindringen dieser 
warmen Luft in die Sitzbereiche der Empore 
zu verhindern, sind folgende Maßnahmen zu 
empfehlen:

- Luftschleier an der Vorderkante der Empore
- Erhöhung des Luftvolumenstromes pro Per-
son auf der Empore um 15-20%

Eine Anordnung von Quellauslässen vor den 
-

reihen nicht zu empfehlen. Der erforderliche 
Luftvolumenstrom pro Meter Wandlänge 

-

-
lungsräume mit geringer Belegungsdichte, 
wie Restaurants, Konferenzzimmer, Lesesäle, 
prinzipiell denkbar.

Quelllüftung
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-
sammlungsräumen und Industriehallen ver-
schiedene Merkmale auf.

In Büroräumen mit den Raumhöhen von ca. 

3 m eignet sich die Quelllüftung gut bis zu 

spezifischen Raumkühllasten kleiner 50 W/

m². Außerdem muss die Zuluft stets kälter 

als die Raumluft sein.

Die minimale Zulufttemperatur ist 20°C, die 
maximale Ausblasgeschwindigkeit 0,20 m/s. 

-
-

schlechtert. 
Die Quelllüftung eignet sich in Büroräumen 

nicht zum Heizen. In Versammlungsräumen 
wird vorzugsweise jeder Person bzw. jedem 
Sitzplatz ein Quellauslass zugeordnet. Wegen 

-
nen soll die Ausblasgeschwindigkeit maximal 
0,18 m/s, die Zulufttemperatur minimal 20°C 
betragen. Der Quellauslass kann gut in das 
Stuhlbein oder in die Stufe integriert werden. 
Wegen der geringen erforderlichen Eindring-

benutzt werden.

Die Zuluft wird entweder im Bodenbereich 
oder oberhalb des Aufenthaltsbereiches aus-

geblasen. Die Kriterien dabei sind die Art der 
emittierten Schadstoffe und die Intensität der 
Wärmeproduktion. Die Luftdurchlässe werden 

der Zuluft auch geheizt werden kann.

Fazit Quelllüftung

Das Klimakonzept des geplanten „Schlauen 

die schon beschriebene Quelllüftung vor. 

Dazu sind drei dezentrale Lüftungsanlagen 

-
bäude verteilt. Die erste Anlage befindet sich 
im Gewölbekeller. Sie versorgt das Erdgeschoß 

Die Quelluftauslässe wurden im Erdgeschoss 
in einem Podest integriert und im 1. OG in der 

Die zweite Anlage ist zusammen mit den 
Quellluftauslässen im Bereich des Kniestocks 
des bestehenden Altbaus integriert. Sie ver-

-

sich in der abgehängten Decke des Sanitär-
kerns.
 Die Quellluftauslässe sind bodennah im
 Bereich der Arbeits- und Sitzplätze
 angebracht.

Das schlaue Haus
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-
-

wird ein Luftkamin zur natürlichen Lüftung 

den Sommermonaten wird von einer wetter-
Nachtluftspülung -

-

-

-
sammlungsräume optimal, da die Frischluft 

und keine unnötigen Luftverwirbelungen 

zur Aufheizung des Gebäudes eingesetzt wer-
den, doch ist dies auch nicht zwingend not-

Aufheizung durch direkte Sonnenstrahlung. 
Des Weiteren wurde eine Fußbodenheizung 

-
de heizt und zu gleich das Prinzip der Quell-

-
weißt sich als sehr ökologisch und effizient.

Das schlaue Haus
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1) Einführung

 Erste Anwendungen der solarthermischen 
Nutzung gehen bis in die Antike (800 v. Ch. - 
600 n. Ch.) zurück, als Brenn- bzw. Hohlspie-
gel von Lichtstrahlen verwendet wurden. 
Die passive Nutzung der Solarthermie wur-
de bereits im alten Ägypten, in Mesopota-
mien und in den frühen südamerikanischen 
Hochkulturen durch die Architektur ihrer 
Bauwerke praktiziert. Hier wurden zum Bei-
spiel Türen derart positioniert, dass sie sich 
zur Mittagszeit an der sonnenabgewandten 
Seite befanden. In kalten Klimazonen sind 
Fenster und Türen bevorzugt auf der windab-
gewandten Seite des Hauses, aber möglichst 
in Richtung zur Mittagssonne hin orientiert.

Im 18. Jhd. Erfand der Naturforscher Horace-Bé-
nédict de Saussure die Vorläufer der heutigen 
Sonnenkollektoren. Ausgelöst durch die erste 
Ölkrise wurden Mitte der 1970er brauchbare 
Konzepte zur Solarenergienutzung entwickelt.

Das weltweit erste Patent für eine Solaran-
lage wurde 1891 an den Metallfabrikan-
ten Clarence M. Kemp aus Baltimore ver-
geben. Hierbei handelte es sich um einen 
einfachen Wärmekollektor für Warmwasser.

Bezogen auf das schlaue Haus haben wir uns 
aus Platz- und energiee� zienten Gründen für 
Vakuumröhrenkollektoren entschieden, wel-
che auf dem Dach frei aufgeständert werden.
Die so gewonnene Energie wird mit Hil-
fe einer bivalenten Wärmepumpe in ein 

selbstentwickelten Wärmespeicher zu-
geführt. Die Speichergröße beläuft sich 
auf ca. 750l. Dieser Speicher ist in jedem 
Geschoss sichtbar und sorgt mit einer 
Transparenten Wärmedämmung (TWD) zu 
einem Blickfang im gesamten Gebäude. Le-
diglich im Kellergeschoss, wo sich der Sockel-
bereich befindet, wird keine TWD  verwendet, 
um in dem massiv-ausgeführten Bereich die 
Regel- und Steuertechnik unter zubringen. 
Von diesem Punkt aus wird die gewon-
nene Energie auf die einzelnen Wand- 
und Fußbodenheizflächen verteilt und 
sorgt so für ein ideales Raumklima.

2) Solarkollektoren

Einleitung:

Unter Solarthermie versteht man die Um-
wandlung der Sonnenenergie in nutzbare 
Wärmeenergie. Die Sonne steht weltweit, 
kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung. Ihr 
Energieangebot übertrifft den weltweiten 
Bedarf um ein Vielfaches. Vergleicht man die 
Zahlen des jährlichen Sonnenenergieange-
botes mit dem jährlichen Weltenergiebedarf 
ergibt sich ein Verhältnis von 5000: 1, d.h. 
die Sonne liefert etwa das 5000-fache des 
derzeitigen Weltenergiebedarfs auf die Erde.

Mit Sonnenkollektoren wird diese Energie ef-
fizient, flexibel und gewinnbringend genutzt. 
Folgekosten durch Emissionen oder Altlasten 
gibt es heute nicht und wird es auch in Zukunft 

nicht geben. Dank moderner Solartechnik 
lässt sich heute sogar in nördlichen Regionen 
- Länder wie Dänemark und Schweden, wel-
che schon seit Jahren Solarenergie erfolgreich 
nutzen, sind dafür der beste Beweis - eine wirt-
schaftlich lohnende Energieausbeute erzielen.

Die gesetzlich geregelte Einspeisevergütung 
macht den Betrieb einer Solaranlage gera-
de für Familien, landwirtschaftliche Betriebe 
und Gemeinden zur lukrativen Geldanlage.

Globalstrahlung, Direktstrahlung, 
Diffusstrahlung:

Unter Globalstrahlung versteht man 
die Gesamtsonneneinstrahlung, die auf 
die Erdoberfläche einfällt. Diese Global-
strahlung setzt sich aus der Direktstrah-
lung und der Diffusstrahlung zusammen.

Unter Direktstrahlung versteht man die direkte 
Sonneneinstrahlung, die ohne auf Hindernis-
se zu treffen einfällt, während Diffusstrahlung 
das Gegenteil davon ist, Sonneneinstrahlung 
die auf Hindernisse wie Wolken, Gebäude 
etc. trifft und in alle Richtungen abgestrahlt 
wird. Die diffuse Strahlung ist meist schwä-
cher als die direkte Strahlung, sie kann aber 
trotzdem wärmetechnisch genutzt werden.

Die Erde ist um einen Winkel von 23,3 Grad  zu 
Ihrer Achse versetzt, was das Entstehen der Jah-
reszeiten bewirkt. Im Sommer steht uns somit 
die meiste Solarenergie zur Verfügung und im 

Solarthermie
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den Morgenstunden ist die Luftfeuchtigkeit 
meist höher, was eine stärkere Trübung der 
Luft zur Folge hat und den Ertrag senkt. Wei-
terhin ist zu bedenken, dass die maximalen 
Lufttemperaturen meist zwischen 13:00 Uhr 
und 15:00 Uhr erreicht werden. Durch die hö-
here Umgebungstemperatur steigt bei vielen 
Anlagen der Wirkungsgrad. Dies spricht unter 
Umständen für eine Süd-Süd-West-Ausrich-
tung. Auf der anderen Seite kann es in man-
chen Gegenden in den Nachmittagsstunden 
verstärkt zu Wolkenbildung kommen. Dies 
wirkt dem entgegen, bzw. spricht bei ansons-
ten gleichbleibenden Umgebungsbedingun-
gen für eine Ausrichtung nach Süd-Süd-Ost.

Montagearten:

- Standhaft in allen Lagen

Zur Montage von Solarkollektoren gibt es ver-
schieden und sehr vielseitige Montagesysteme, 
die aufgrund ihrer Materialzusammensetzung 
und -beschaffenheit- bei entsprechender Mon-
tage - sämtlichen Qualitätsansprüchen genü-
gen. Grundsätzlich sind die unten aufgeführ-
ten Montagearten für sämtliche Bauarten von 
Solarkollektoren. Grundsätzlich gilt es jedoch 
die Angaben der Hersteller zu befolgen und 
die entsprechende Bauartzulassung zu prüfen.

- Aufdach-Montage

Die Aufdach-Montage bietet sich beson-
ders für den nachträglichen Einbau einer 
solarthermischen Anlage an. Voraussetzung 

ist die geeignete Dachneigung und Aus-
richtung des Daches. Für den Kollektoran-
schluss an die Solarleitung ist eine dauer-
haft dichte Dachdurchführung notwendig.

- Indach-Montage

Die Indach-Montage ist die elegantere Form 
zur Aufdach-Montage und kann auch nach-
träglich ausgeführt werden. Der Einbau ist 
ähnlich wie bei einem Dachfenster. Die Ein-
fassung kann auch von einem Spengler/
Flaschner im Ensemble mit den anderen 
Blecharbeiten am Dach ausgeführt wer-
den. Das schöne ist: die Dacheinführung 
der Kollektoranschlüsse ist unsichtbar.

- Freiaufständerung

Der Vorteil der Freiaufständerung ist, dass 
die Ausrichtung und Neigung des Kollek-
torfeldes frei gewählt werden kann. Ob 
auf einem Flachdach, im Vorgarten oder 
neben dem Gartenteich - ein Hingucker 
ist es allemal. Windlasten sind bei die-
ser Aufstellart besonders zu beachten.

- Fassadenintegration

Die Fassadenintegration bietet neben dem 
gestalterischen Elementen auch eine Verbes-
serung des Wärmeschutzes bei vollflächiger 
Fassadenintegration. Diese kann als gestalteri-
scher Akzent nur eine definierte geringe Fläche 
eines Gebäudes schmücken, oder die gesamte 

Fassade des Hauses umfassen. Die Kollektoren 
müssen für diese Montageart zugelassen sein. 
Fassadenkollektoren werden in der Regel bei 
solarer Heizungsunterstützung eingesetzt. 
Die gestalterischen Möglichkeiten sind vielfäl-
tig und die Anwendung technisch ausgereift.

Arten von Sonnenkollektoren:

Zentraler Bestandteil einer jeden thermi-
schen Solaranlage ist der Solarkollektor. 
Bis Anfang der 1990er Jahre wurden sie 
nur zur Warmwasserbereitung genutzt, zu-
nehmend findet auch eine Verwendung 
der Energie in der Raumheizung statt.

Unter einem Sonnenkollektor oder auch So-
larkollektor versteht man eine Vorrichtung 
zur Sammlung der im Sonnenlicht enthalte-
nen Energie. Traditionell steht die Bezeich-
nung für einen thermischen Solarkollektor, 
der mit der „eingefangenen“ Sonnenener-
gie ein Übertragungsmedium aufheizt.

Zentraler Bestandteil eines Kollektors ist der 
Solarabsorber, der die Lichtenergie der Son-
ne aufnimmt, in Wärme umwandelt und diese 
an einen ihn durchfließenden Wärmeträger 
abgibt. Mit Hilfe dieses Wärmeträgers wird 
die Wärme aus dem Kollektor abgeführt und 
anschließend direkt zu einer Nutzeinrich-
tung bzw. einem Wärmespeicher transpor-
tiert und direkt verwendet bzw. gespeichert.

Der Rest des Solarkollektors dient zur Wärmei-
solierung des Absorbers, um Wärmeverluste 

Winter hängt die Nutzung vom Breitengrad ab.

Mittels Sonnenkollektoren kann bis ca. 
75 % der Globaleinstrahlung genutzt werden.

Für die genaue Dimensionierung einer Solaran-
lage muss man selbstverständlich die meteoro-
logischen Daten der Umgebung und die Eigen-
schaften des thermischen Kollektors kennen.

Selbst im global gesehen eher sonnenarmen 
Deutschland liefert die Einstrahlung der Son-
ne noch immer das bis zu 80fache des gesam-
ten derzeitigen Energiebedarfs. Dabei fallen 
in Norddeutschland nur etwa 10% weniger 
Sonnenenergie an als in Süddeutschland.

Die folgende Grafik zeigt die Sonnenein-
strahlungskarte von Deutschland. Das 
Land ist verteilt in vier Hauptregionen.

Neigung und Ausrichtung:

Bei statisch montierten Kollektor-Systemen 
im Bereich der Gebäudetechnik ist ein op-
timaler Aufstellungswinkel unerlässlich, 
um einen möglichst hohen Ertrag (= 100%) 
zu gewährleisten. Man unterscheidet da-
bei zwischen dem vertikalen Neigungs-
winkel und dem Horizontwinkel (= Azumit
-Winkel), in Süd- bzw. Nordabweichung.
Der Einfallwinkel der Sonnenstrahlen än-
dert sich aber im Laufe eines Tages und der 
Sonnenstand variiert dazu zwischen Som-
mer und Winter noch um etwa 47 Grad.

In unseren Breitengraden lassen sich die bes-
ten Erträge bei einer Kollektorneigung von 30 
bis 45 Grad und einer direkten Südausrichtung 

(Azumit = 0 Grad) erzielen. Geringe Abweichun-
gen bis max. 20 Grad in östliche bzw. westliche 
Richtung führen nur zu minimalen Verlusten 
und können daher in Kauf genommen wer-
den. Im Falle einer wesentlichen Abweichung 
muss die Kollektorfläche vergrößert werden, 
um den schlechteren Ertrag auszugleichen.

Von einem Aufstellwinkel größer 45 Grad ist 
in der Regel abzuraten, da hierbei der Ertrag 
sinkt. Kleine Neigungswinkel begünstigen die 
Solarenergienutzung während des Sommers. 
Starke Neigungswinkel begünstigen die So-
larenergienutzung während des Winters.

Folgendes Diagramm zeigt den Einfluss der Aus-
richtung der Solarzellen auf den Stromertrag:

Neben dem Breitengrad beeinflussen 
auch die klimatischen Bedingungen ei-
ner bestimmten Zone die nutzbare Ener-
gie eines thermischen Sonnenkollektors.

So kann aufgrund besonderer Zusammen-
hänge in manchen Fällen eine Abweichung 
zur Südausrichtung sogar von Vorteil sein: In 
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- gewährleistet Verbindung mit
Standort, vor allem bei frei
 aufgestellten Kollektorenff

- Konstruktion aus Aluminium oder
Edelstahl (auch verzinkter Stahl oder

Titanzink möglich) sollte wind-, 
sturm- und witterungsbeständig sein

- Absorber (meistens dunkel be  
schichtetes Metallblech z.B. Kupfer) ist
mit wärmeleitenden Rohren 
verbunden
- Absorberschicht sammelt Sonnen
strahlen und wandelt sie in Wärme   
um
- Wärme wird an durchfließende
Medium (Wärmeträgerflüssigkeit, 
meist Wasser-Glycol-Gemisch oder
synthetische Wärmeträger) 
abgegeben wird
- Medium transportiert Wärme zum
Solarspeicher bzw. zum Wärmetau
scher im Speicher

Sommerliche Ertragsüberschüsse durch
große Kollektorflächen bleiben meist un-
genutzt und überanspruchen mögli-
cherweise das Frostschutzgemisch, wel-

ches nicht unbeschränkt hitzestabil ist.

Eigenschaften der Wärmeüberträgerflüssig-
keit sind:

o Hohe Siedetemperatur
o Frostsicher (kein entleeren im Winter

nötig)
o Chemische Stabilität
o Neutrales Verhalten gegenüber den 

im Solarsystem verwendeten Werk
stoffen

o Nicht giftig
o Umweltfreundlich

Um Korrosion zu vermeiden, sind alle 
Komponenten (das Rohrleitungs-, Arma-
turen- und Dichtungsmaterial, der Absor-
berwerkstoff und die Wärmeüberträger-
flüssigkeit) aufeinander abzustimmen.

- Vakuumflach- oder PlattenkollektorenVV

Vakuumflach- oder plattenkollektoren stellen
eine Variante zu den Flach- oder Plattenkol-
lektoren dar, bei denen aller 1 bis 3 Jahre das 
Gehäuse neu evakuiert (Luft wird abgesaugt,
so dass ein Vakuum entsteht) werden muss,
weshalb sie nur als Nischenprodukt zählen.

Solarthermische Kollektoren mit
der Konzentration der Strah-
lung zur Anhebung der Temperatur:g g p

- VakuumröhrenkollektorenVV

Als Röhrenabsorber bezeichnet man solche
Bauweisen, bei denen das von der Wärmeträ-
gerflüssigkeit durchflossene Rohr selbst als Ab-
sorber dient bzw. nur durch verhältnismäßig
schmale zusätzliche seitlich angelötete Kollek-
torbleche als Absorberflächen ergänzt wird.

Bei Vakuumröhrenkollektoren befinden sich
die Absorber in Glasröhren, in denen durch
einen starken Unterdruck die Wärmever-
luste des Absorbers deutlich reduziert sind.
Mehrere Röhren sind zu einem Kollektor zu-
sammengefasst. Das Funktionsprinzip ist an-
sonsten identisch zu den Flachkollektoren.

Es gibt folgende Bauarten von Vakuumröhren:

- Vakuumröhren mit innenliegendem VV
Absorberblech

Bei direkt durchflossenen Vakuumröhren
fließt die Wärmeträgerflüssigkeit durch 
ein Röhrchen unter dem Absorber und
nimmt dabei die Wärme vom Absorber auf.

Bei Heat-Pipe-Vakuumröhren ist unter dem
Absorberblech ein Wärmerohr angebracht,
das mit Wasser oder Alkohol im Unterdruck 
gefüllt ist. Es verdampft schon bei niedrigen
Temperaturen (ab ca. 25°C), wenn der Kol-
lektor sich erwärmt. Der entstehende Dampf 
kondensiert am oberen Ende des Wärmerohrs
und wird über einen Kondensator an die Wär-
meträgerflüssigkeit abgegeben. Das Kon-
densat fließt in das Rohr zurück. Heat-Pipe-
Vakuumröhren müssen mit einer Neigung 

zu reduzieren und eine höhere Arbeitstem-
peratur zu ermöglichen. Thermische Sonnen-
kollektoren erreichen bei der Verwertung der 
Sonnenstrahlung relativ hohe Wirkungsgra-
de - typischerweise zwischen 60 und 80 %.

Grundsätzlich wird dabei zwischen fol-
genden Bauformen unterschieden:

Solarthermische Kollektoren ohne die Kon-
zentration der Strahlung zur Anhebung derg g
Temperatur:p

- Absorbermatten

Bei Absorbermatten oder auch Schwimmba-
dabsorber handelt es sich meist um Matten 
aus Hitze- und UV-beständigem schwarzem 
Kunststoff. Diese werden zum Beispiel auf 
den Dächern von Umkleidekabinen ausge-
legt. In den Matten sind Schläuche eingebet-
tet, durch die das Schwimmbadwasser direkt 
durchgepumpt wird. Im Vergleich zu Flach- 
und Vakuumröhrenkollektoren erreicht diese
Absorberart nur niedrige Temperaturen von
20 bis 40°C und die Wärme kann nicht gespei-
chert werden. Somit ist diese Technik für den 
Einsatz in Wohnhäusern oder sogar im Indus-
triebereich nicht geeignet, dennoch erfüllt sie 
ihren Zweck bei eine jährlichen Ertrag von ca.
250 – 350 kWh/m² im Sommer in Freibädern.

Die Systemkosten sind relativ niedrig 
(ca. 75 €/m² bei einer 500 m² Anlage).

- Flach- oder Plattenkollektoren

Als Flach- oder Plattenkollektor wird ein be-
stimmter Bautyp von Sonnenkollektoren be-
zeichnet, dessen Hauptmerkmal eine flache, 
ebene zur Sonne gerichtete Absorberfläche 
ist – keine Krümmung, keine Konzentration.

Die dämmstoffgedämmten Flach- oder Plat-
tenkollektoren dominieren auf dem deut-
schen Markt gegenüber den Vakuumröh-
renkollektoren im Verhältnis von 9 : 1. Sie 
arbeiten bei einer durchschnittlichen Tem-
peratur von 80°C und die nutzbare jährliche
Wärmeenergie liegt bei ca. 300 - 550 kWh/m².

Flach- oder Plattenkollektoren bieten ein
sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis und 
stellt damit die häufigste Bauart der So-
larkollektoren dar. Sie ermöglichen eine
breite Palette an Montagemöglichkei-
ten (Indach, Aufdach, freie Aufstellung).

Aufbau, Funktionsprinzip & Wärmeträger:, p p g

o Abdeckung
- soll Sonneneinstrahlung, auch bei
 flachem Einstrahlwinkel, vollständig
 zulassen

- häufigstes Material ist Einfachglas
- schützt Absorber für 
 Umwelteinflüssen

- begrenzt Wärmeentzug

o Absorber
- heute Kupferabsorber, bis in 1980er 
 Jahre Aluminiumabsorber

o Oberflächenbeschichtung
- Beschichtung entscheidet neben
Wärmedämmung über Leistungsfä  
 higkeit des Kollektors

- soll hochselektiv sein, d.h. deutlich
 mehr als 90% einfallender kurzwel
 liger Einstrahlung durch Absorption 
 aufnehmen

- weniger als 10% aufgenommener
Energie wird in Form langwelliger   
Strahlung wieder abgegeben   
(= Emission)

o Montage
- Absorberblech wird mit Kupferrohr
 register
- verschiedene Verfahren: Ultraschall
  schweißen, Löten, Plasma- und
  Laserschweißen

o Wärmedämmung
- soll Wärmeverluste an der sonnen  
 abgewandten Seite (= Rückwand)  
 gering halten

- temperaturbeständige 
 Dämmmaterialien wie
 z.B. Mineralwolle, Schaumglas,
 bedingt auch Holzfaserdämmplatten

- Gasfüllungen weniger dämmend als
Vakuum

o Rahmen
- hält die seitlichen und hinteren 
Bestandteile beim Transport und 
Windbelastungen zusammen

- Alu- oder Kunststoffprofile
o Gestell
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saisonale Speicher eingesetzt, die Energie für 
mehrere Wochen bzw. Monate speichern. Im 
Gebäudebereich werden überwiegend Was-
serspeicher eingesetzt. Latentwärmespeicher 
enthalten so genannte Phasenwechselmate-
rialien (Phase Change Material [PCM], z.B. Pa-
rafi ne), bei denen im Bereich der benötigten 
Speichertemperaturen ein Phasenwechsel 
von fest zu flüssig auftritt. Durch den Phasen-
wechsel kann einerseits eine hohe Speicher-
intensität erreicht werden und andererseits ist 
die Temperatur  während des Phasenwechsels 
konstant. Allerdings befinden sich die Latent-
wärmespeicher derzeit noch überwiegend 
im Entwicklungsstadium und sind deshalb 
gegenüber Wasserspeichern vergleichsweise 
kostenintensive. Erdspeicher werden bei sola-
ren Nahwärmespeichern eingesetzt, allerdings 
befinden sich auch solche Projekte noch über-
wiegend im Entwicklungsstadium. Zusam-
menfassend ergibt sich daraus, dass es sich 
bei den derzeit in thermischen Solaranlagen 
verwendeten Speichern meistens um Kurz-
zeitspeicher handelt, die als Wasserspeicher 
ausgeführt werden. Je nach Anlagenkonfigu-
ration wird in den Speichern Trinkwasser oder 
Heizungswasser verwendet. Solarspeicher 
müssen folgende Anforderungen erfüllen:

o gute und stabile Wärmebeschichtung
o minimale Wärmeverluste
o geringe Durchmischung beim Be-   
 und Entladen
o hohe Korrosionsbeständigkeit
Arten von Wärmespeichern:

- Trinkwasserspeicher

Der Standard- Solarspeicher hat 2 innen lie-
gende Heizflächen. In ihm wird Trinkwasser 
gespeichert. Die oben liegende Heizfläche 
dient zur Nachheizung durch die Kesselan-
lage. Die Speicher haben üblicherweise eine 
hohe, schlanke Form. Sie werden häufig als 
emaillierte Stahlspeicher ausgeführt und 
entsprechen bis auf die zweite Heizfläche 
handelsüblichen Trinkwasserspeichern. Der 
Nachteil dieser weitverbreiteten Speicherart 
ist die schlechte Temperaturschichtung auf-
grund der unten liegenden Solarheizfläche.

Bei alternativen Speicherkonzepten wird ver-
sucht, eine möglichst saubere Temperatur-
schichtung im Speicher zu erreichen. Dazu 
muss die Einspeicherung möglichst immer 
in der Temperaturschicht erfolgen, die der 
Vorlauftemperatur des Kollektors entspricht. 
Das einströmende kalte Trinkwasser wird 
über eine Art Trichter zur Solarheizung ge-
leitet, erwärmt sich dort und steigt in einem 
separaten Rohr nach oben. Dieses Rohr hat 
schwerkraftgesteuerte Rückschlagventile, die 
das Wasser in der Temperaturschicht mit der 
entsprechenden Temperatur  auslassen. Eine 
Schichtung im Speicher kann auch mithilfe 
eines externen Wärmeüberträgers realisiert 
werden. In diesem Fall handelt es sich um ein 
Speichersystem. Das Speicherladesystem ist 
allerdings eher für größere Systeme geeignet. 
Prinzipiell kann man sagen, dass Schichtspei-
cher  vor allem dort sinnvoll sind, wo ein häu-
figer, über den Tag verteilter Bedarf besteht. 

Daneben gibt es noch eine Reihe anderer 
Speicherkonstruktionsprinzipien, die aber 
eher von untergeordneter Bedeutung sind.

- Pufferspeicher

Bei  Anlagenkonzepten, die nicht nur die 
Trinkwasserbereitung, sondern auch einen 
Teil der Heizenergie über Solarenergie be-
reitstellen, kommen sog. Pufferspeicher zum 
Einsatz. Sie unterscheiden sich von den trink-
wasserspeichern lediglich durch die einfa-
cher e Materialwahl, da bei geschlossenen 
Heizungsanlagen im Gegensatz zu den offe-
nen Trinkwasserversorgungsanlagen keine 
Korrosionsprobleme zu erwarten sind. Han-
delsübliche Pufferspeicher werden als einfa-
che und preiswerte Stahlbehälter ausgeführt.

- Bivalenter Speicher

Der bivalente Solarspeicher beinhaltet Trink-
wasser zur thermischen Beladung durch eine 
solarthermische Anlage und einer Nacher-
wärmung durch einen zweiten Wasser ge-
führten) Wärmeerzeuger. Aus diesem Grund 
befinden sich zwei integrierte Glattrohr-
Wärmetauscher in diesem Speicher, was 
auch die Bezeichnung bivalent ausdrückt.

Der untere Wärmetauscher ist größer und für 
den Solarertrag zuständig. Der obere Wärme-
tauscher ist kleiner und für die Nacherwär-
mung zuständig. Der Inhalt eines Solar-Warm-
wasserspeichers beträgt mindestens 300 Liter. 
Mit dieser Größe kann ein Vier-Personen-Haus-

von mindestens 25 Grad montiert werden.

Heat-Pipe Kollektoren sind die leistungs-
stärksten und auch die teuersten Kollek-
toren. Allerdings ist dabei die Haltbarkeit 
des Vakuums die größte Schwachstelle.

- CPC-Vakuumröhren

Bei neueren Bauweisen wie den CPC-Vaku-
umröhren (Compound Parabolic Concen-
trator) sind die Vakuumröhren aus zwei in-
einanderliegenden Glasröhren aufgebaut, 
in deren Zwischenraum sich der Unterdruck 
befindet (= Teekannenprinzip). Der Absorber 
hingegen ist als selektive Beschichtung auf 
die innere Glasröhre aufgedampft, in diese 
wird ein Wärmeleitblech mit Röhrchen ge-
schoben, das die Solarwärme abtransportiert.

Da die gesamte Oberfläche der Röhre als 
Absorber wirkt, wird zur Erhöhung der Ef-
fizienz hinter den Röhren ein Reflektor an-
gebracht, der das zwischen den Röhren 
durchfallende Licht auf die Rückseite der 
Röhren spiegelt. Die Reflektoren haben eine 
parabolische Form, weshalb die Kollekto-
ren auch CPC-Kollektoren genannt werden.

Vakuumröhrenkollektoren erreichen ge-
genüber luftgefüllten Flachkollektoren 
gleicher Größe wesentlich höhere Be-
triebstemperaturen, sie erreichen ja nach 
Konstruktion des Wärmerohrs und An-
wendung Temperaturen bis zu 350°C. Die 
nutzbare jährliche Wärmeenergie liegt bei ca. 
500 – 800 kWh/m² je nach Hersteller und Typ.

Außerdem bieten sie sich zur Nutzung 
beengter Dachflächen an, die nicht ge-
nügend Raum für eine bedarfsgerechte 
Flachkollektoren-Anlage bieten würden.

- Parabolrinnenkollektoren

Parabolrinnenkollektoren bestehen aus ge-
wölbten Spiegeln, die das Sonnenlicht auf 
ein in der Brennlinie verlaufendes Absor-
berrohr bündeln und werden eher für den 
kommerziellen Betrieb genutzt. Aus Kos-
tengründen sind sie in Nord-Süd-Richtung 
angeordnet und werden der Sonne im Ta-
gesverlauf von Ost nach West nachgeführt.

Der Wirkungsgrad dieses Kraftwerktyps 
wird mit 14 Prozent angegeben. Kraftwer-

ke in den USA erreichen eine Leistung von 
50 - 64 MW, in Spanien von 50 MW. Weite-
re Kraftwerke werden u.a. in Marokko, Al-
gerien, Mexiko und in Ägypten errichtet.

3) Wärmespeicher

Einleitung:

Da sich das Solarenergieangebot in den meis-
ten Fällen nicht mit dem Wärmebedarf im 
Gebäude deckt, müssen Wärmespeicher ein-
gesetzt werde, um einen möglichst hohen 
Solaren Deckungsgrad zu erzielen. Die Spei-
cher von Solaranlagen können nach folgen-
den Gesichtspunkten systematisiert werden:

o nach dem Speicherzeitraum: Kurzzeit-  
 oder Langzeitspeicher 
 (saisonale Speicher)
o nach dem Speichermedium: 
 Wasserspeicher, Latentwärmespei  
 cher oder Erdspeicher
o nach der Funktion im Gebäudeheiz  
 system: Trinkwasserspeicher oder   
 Heizwasserspeicher (auch als   
 Pufferspeicher bezeichnet)

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl konstruk-
tiver und materialtechnischer Varianten. Bei 
den für thermische Solaranlagen in Gebäu-
den zum Einsatz kommenden Speichern han-
delt es sich in der Regel um Kurzzeitspeicher, 
die Energie für einige Stunden speichern. Bei 
Nullenergiehäusern bzw. bei Projekten der 
Solaren Nahwärmeversorgung werden auch 
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so dass der Gefrierpunkt mit der dann reduzier-
ten Wärmeleitfähigkeit von Eis eine natürliche 
Grenze der wirtschaftlichen Nutzung darstellt.
Für den Wärmeertrag muss Energie aufge-
bracht werden. Das Verhältnis von aufzu-
bringender Energie zu ertragener Energie 
wird Leistungszahl genannt. Erst eine Leis-
tungszahl größer als 4 gilt als wirtschaftlich.

Solarkollektoren kombiniert mit einer Wärme-
pumpe sind die primärenergetisch optimale 
Lösung, umweltschonend Warmwasser zu be-
reiten. Die direkte Sonnenenergie kann etwa 
60 bis 70 % der Warmwasserbereitung über-
nehmen und auch einen Beitrag zur Unter-
stützung der Heizungswärmepumpe leisten. 
Die restlichen 30 bis 40 % des Warmwasserbe-
darfs werden durch die Wärmepumpe erzeugt.

Eine Wärmepumpen-Heizung kostet insge-
samt (Wärmepumpe + Wärmequellenerschlie-
ßung) etwa so viel wie ein konventionelles 
Heizsystem. “Insgesamt” bedeutet, dass alle 
Kostenarten berücksichtigt sind. Diese sind:

o Investitionskosten, z. B. Kamin,     
 Öltank, Brunnenanlage, Kessel, etc.
o Betriebskosten, z. B. Kaminkehrer,   
 Wartungsdienst usw.
o Verbrauchskosten, z. B. Heizöl, Strom

Arten von Wärmepumpen:

Wärmepumpen nutzen geschickt das Energie-
potenzial, das uns die Umwelt kostenlos zur 
Verfügung stellt. Über Wärmetauscher wird 

die Energie, die im Erdreich, in der Luft und im 
Grundwasser vorhanden ist, in Heizwärme um-
gewandelt. Die gewonnene Heizenergie kann 
somit zum Heizen und zur Warmwasserberei-
tung eingesetzt werden. Ein geniales System! 
Folgende Energiequellen werden genutzt:

o Erdreich (als Erdsonde oder Erdkollek 
 tor)
o Grundwasser
o Luft

 

Damit diese Energiequellen ge-
nutzt werden können, kommen fol-
gende Systeme zum Einsatz:

- Luft/Wasser-Wärmepumpe (nutzt die  
 Außenluft)

Die Luft/Wasser-Wärmepumpen gewinnen die 
Wärme, die in der Außenluft vorhanden ist, und 
nutzen diese zum Heizen und zur Warmwas-
sererwärmung. Intelligenter und wirtschaftli-
cher kann man Umweltenergie nicht einset-
zen und das sogar das ganze Jahr. Selbst im 
Winter, wenn eisige Temperaturen herrschen.

- Sole/Wasser-Wärmepumpen (nutzt   
 das Erdreich)

Die Sole/Wasser-Wärmepumpen sind als 
Komfort- und Kompaktbaureihe sowie als 
Modulgeräte erhältlich. Als Energiequel-
le steht ihnen das Erdreich zur Verfügung. 
Die aus der Umweltenergie zurückgewon-
nene Wärme wird zum Heizen und zur 
Warmwasserbereitung eingesetzt werden.

- Wasser/Wasser-Wärmepumpen (nutzt  
 das Grundwasser)

Die Wasser/Wasser-Wärmepumpen nut-
zen als Energiequelle das Grundwasser. 
Die aus der Umweltenergie zurückgewon-
nene Wärme wird zum Heizen und zur 
Warmwasserbereitung eingesetzt werden.

- Warmwasser-Wärmepumpen (nutzt  
 die Raumluft)

Ohne hohe Anschaffungskosten kann man 
heute mit innovativen Warmwasser-Wär-
mepumpen aus kostenloser Umweltenergie 
Wärme gewinnen und diese zur Warmwas-
serbereitung nutzen. Die Systeme gewin-
nen Wärme aus der Raumluft, wie sie bei-
spielsweise in Kellerräumen vorhanden ist.

halt versorgt werden und genügend Wärme 
auch für „schlechte“ Tage gepuffert werden.

Eine gute Wärmedämmung zur Reduzie-
rung der Speicher-Wärmeverluste ist Pflicht. 
Um die natürliche Schichtung - von un-
ten nach oben - der Wärme zu unterstüt-
zen, sind Solarspeicher grundsätzlich sehr 
schlang. Das Verhältnis zwischen Durch-
messer und Höhe beträgt etwa 1 : 2,5.
Ansonsten muss er den sicherheitstech-
nischen Bedingungen und den Materi-
alanforderungen eines herkömmlichen 
Warmwasserspeichers entsprechen.

- Kombispeicher

Wer einen Pufferspeicher nutzen will 
und - just in time - warmes Wasser bevor-
raten möchte, der ist mit einem Kombi-
speicher gut beraten. Als Duo-Speicher 
oder Tank-in-Tank wird er oft bezeichnet.

Der Kombispeicher vereint zwei Funktionen in 
sich. Zum einen speichert er den Solarertrag 
im äußeren Teil des Behälters zur Nutzung 
im Heizungssystem, zum anderen erwärmt 
er mit dieser Wärme den innenliegenden 
Brauchwassertank. Der Vorteil dieser Technik 
liegt in der Reduktion der Beschaffungskos-
ten und der Montagezeit im Vergleich zum 
Zweispeichersystem. Mit ihm kann ähnlich 
wie beim Pufferspeicher der Wirkungsgrad 
eines Wärmeerzeugers verbessert werden.
Speichergrößen:

Der Solarspeicher soll möglichst die pro Tag 
am Kollektorfeld anfallende solare Nutzungs-
energie aufnehmen können. Bei kleinen An-
lagen im Ein- und Zweifamilienhausbereich 
können folgende Ansätze verwendet werden:

o Anlagen mit 4- 6 m² Kollektorfläche:  
 Speicher ca. 300 l
o Anlagen mit 6- 10 m² Kollektorfläche:  
 Speicher ca. 500 l
o Anlagen mit 10- 15 m² Kollekrotflä  
 che: Speicher ca. 750 l

Soll die Anlage außerdem zur Heizungsunter-
stützung verwendet werden, muss die Kollek-
torfläche vergrößert werden. Allerdings kann 
ab einer bestimmten Kollektorgröße keine 
Erhöhung des Ertrages mehr erreicht werden

Solarkreislauf:

Der Solarkreis hat eine Aufgabe, einen sicheren 
und verlustarmen Wärmetransport vom Kol-
lektor zum Speicher zu gewährleisten. Er setzt 
sich aus folgenden Hauptteilen zusammen:

o Sonnenkollektor
o Rohrleitung
o Solar(kreis)station
o Sicherheitseinrichtungen
o Wärmetauscher

4) Wärmepumpen

Einleitung:

Entgegen der landläufigen Meinung ent-
hält auch ein 3°C kalter Gegenstand noch 
viel Wärmeenergie, weil seine Temperatur 
deutlich über dem absoluten Nullpunkt von 
-273,15 °C liegt. Einen Teil dieser Energie kann 
man entziehen, wenn man ihn weiter abkühlt.

Die dazu erforderliche Anlage ist technisch 
fast wie ein Kühlschrank aufgebaut, mit deut-
lich mehr Antriebsleistung und heißt Wärme-
pumpe. Der Einsatz ist umso sinnvoller, je ge-
ringer die gewünschte Temperaturdifferenz 
zwischen dem Wärmereservoir (z.B.: Grund-
wasser von 7°C) und dem Heizungs-Vorlauf 
ist. Die meisten Wärmepumpen können keine 
Vorlauftemperatur höher als 60°C erzeugen.

Zudem werden Wärmepumpenheizungen in 
wasserenthaltenden Umgebungen betrieben, 
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- Erdwärmesonden

Erdwärmesonden sind Bohrungen in den Bo-
den bis zu mehreren 100 Metern. Die meisten 
Bohrungen werden bis 50 Meter ausgeführt. 
Reicht die Leistung einer Erdwärmesonde 
nicht aus, werden mehrere Bohrungen auf Ba-
sis der gewünschten Entzugsleistung durchge-
führt. Die Bohrungen sind die einfachste und 
zuverlässigste Methode, eine Wärmepumpe 
zu betreiben, da nicht der ganze Garten um-
gegraben werden muss (wie bei Kollektoren) 
und auch die Entzugsleistung am höchsten 
ist. Nachteilig wirken sich hier jedoch die enor-
men Kosten für die einzelnen Bohrungen aus.

- Grundwasserwärmepumpe

Hierbei wird Grundwasser in einem Brunnen 
entnommen und durch einen so genannten 
Schluckbrunnen zurückgeführt. Hier ist die 
Qualität des Wassers von entscheidender 
Bedeutung für die Zuverlässigkeit des Sys-
tems. Vor der Installation einer derartigen 
Anlage sollte eine Wasserprobe gezogen 
werden. Durch die Nutzung von Grundwas-
ser als Wärmeträgermedium entstehen nur 
geringe Wärmetauscherverluste; durch die 
hinzukommenden etwas höheren Grund-
wasser-Temperaturen im Mittel können 
Grundwasser-Wärmepumpen so mit Jahres-
arbeitzahlen (bis über 5) arbeiten, jedoch 
mit erhöhten Ansprüchen an den Wärmetau-
scher gegen die Verockerung bzw. Oxidie-
rung bei eisen- und manganhaltigem Wasser.

- Luftwärmepumpe

Hierbei wird Luft direkt aus der Umgebung 
verwendet. Dieses System hat den Vor-
teil, dass die Umgebung nicht einfrieren 
kann, da stets genügend Wärmeenergie in 
der Luft zur Verfügung steht. Zudem sind 
hier die Investitionskosten im Verhältnis 
gering, und die Montage ist unproblema-
tisch. Der Begriff Luftwärmepumpe wird für 
verschiedene Systeme verwendet. Daher 
wird meist noch differenzierter eingeteilt:

o Luft-Wasser-Wärmepumpen 
 entziehen der Umgebungsluft über   
 einen Wärmetauscher Wärme und   
 geben  diese an die bestehenden 
 Heizungs- und/oder Warmwasser-  
 kreisläufe ab (Fußbodenheizung, 
 Radiatoren o.ä.).
o Luft-Luft-Wärmepumpen entziehen  
 der Luft Wärme und stellen sie 
 einem  Luft-Heizungssystem 
 (Lüftung) zur Verfügung. Dazu muss  
 das Gebäude jedoch über eine 
 entsprechende Heizungs-/Lüftungs  
  anlage bereits verfügen bzw. diese   
 nachträglich eingebaut werden.

Luftwärmepumpen sind preislich günstiger 
als deren Alternativen, da die Komponen-
te zur Aufnahme der Bodenwärme (teure 
Erdsondenbohrung bzw. Erdwärmekollek-
toren) entfällt. Luft als Wärmequelle hinge-
gen unterliegt einer starken jahreszeitlichen 
Schwankung. Im Sommer hat die Wärme-

quelle über 20°C, in der Heizperiode unter 
Null Grad, oftmals weniger als -10°C. Je kälter 
die Außentemperatur, desto höher muß die 
Vorlauftemperatur der Heizung sein, um die 
gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. 
Die Luftwärmepumpe muß eine große Tem-
peraturdifferenz „hochpumpen“, benötigt viel 
Strom für den Kompressor, der Wirkungsgrad 
sinkt. Hohe Stromkosten sind die Folge. Auch 
aus ökologischer Sicht sind Luftwärmepum-
pen nicht empfehlenswert. Beispielsweise ist 
eine moderne Gasheizung mit Solaranlage 
ökologischer als eine Luftwärmepumpe. In 
allen österreichischen Landesförderungen 
(sowohl bei Wärmepumpen-Direktförderun-
gen als auch für Wohnbauförderungen) muß 
das Wärmepumpensystem eine Jahresar-
beitszahl (Wirkungsgrad) größer 4 nachwei-
sen. Mit einer Luftwärmepumpe kann dies 
nicht erreicht werden. Orientierungswerte:

o Fußbodenheizung Vorlauftemperatur  
 30 bis 35°C
o Heizkörper/Radiatoren Vorlauftempe 
 ratur 50 bis 55°C

In Deutschland liegt den Berechnungen üb-
licherweise eine Temperatur von 0°C für Erd-
wärmekollektoren bzw. Erdwärmesonden 
und von 8 °C für Grundwasser zugrunde.

Aufbau der Kreisläufe:

Die Systemtypen können an der Anzahl der 
Fluidkreise unterschieden werden. Die Ent-
kopplung der Kreise durch indirekte Zu-

Aufbau & Funktionsprinzip:

 

(1) Der Verdampfer
In ihm entzieht das Arbeitsmittel der 
Umgebung durch Verdampfung des 
Kältemittels Wärmeenergie, die unbe-
grenzt vorhanden ist, da sie sich stän-
dig durch Sonneneinstrahlung erneuert.

(2) Der Verdichter
Dieser saugt den Dampf an und verdich-
tet ihn auf einen hohen Druck. Dadurch 
steigt die Temperatur des Dampfes an.
(3) Der Verflüssiger (Kondensator)
Hier gibt der Dampf Wärme an das Heiz-
medium ab und kondensiert dabei.

(4) Das Entspannungsventil
Das noch immer unter hohem Druck stehen-
de Arbeitsmittel wird nun entspannt und mit 
niedrigem Druck dem Verdampfer zugeführt.

Grundprinzip = Kühlschrank

Die Wärmepumpe arbeitet im Prinzip wie ein 
Kühlschrank: Gleiche Technik, umgekehrter 
Nutzen. Der Kühlschrank entzieht Lebensmit-

teln Wärme, die Wärmepumpe entzieht einer 
„kalten“ Umgebung Wärme und bringt diese 
Wärme auf ein Temperaturniveau, das völlig 
ausreicht, um Ihr Haus komfortabel zu beheizen.
In der Wärmepumpe befindet sich ein ge-
schlossenes Rohrsystem. In diesem zirkuliert 
ein so genanntes Arbeitsmittel, das nachein-
ander verdampft, verdichtet, verflüssigt und 
entspannt wird. Während dieser Zustandsän-
derungen wird Wärme frei, die an das Heizwas-
serabgegeben wird. In Gang gehalten wird 
der sich ständig wiederholende Prozess durch 
einen Motor, der einen Verdichter antreibt
.

 
Die Wärmepumpe ist nur indirekt auf Son-
nenenergie angewiesen. Sie heizt mit ge-
speicherter Sonnenwärme aus der Umwelt. 
Sollten Wärmepumpen nicht genügend 
Leistung abgeben können, um den Heiz-
wasserkreislauf direkt zu erwärmen, kann 
das Warmwasser zwischengelagert werden; 
dieses geschieht in einem großen, wärmei-
solierten Tank, einem Pufferspeicher. Die-
ser Tank fasst i.d.R. mehrere hundert Liter 
Wasser. Zur Erwärmung zirkuliert nun der 
Wasserstrom zwischen dem Tank und den 
Radiatoren bzw. der Fußbodenheizung. Die 
Wärmepumpe erwärmt das Wasser im Tank.
 

   (1) Kollektoren
   (2) solarer Rücklauf
   (3) solarer Vorlauf
   (4) Solarpumpe 
   + Regelung
   (5) Wärmespeicher
   (6) Wärmepumpe

Systemtypen nach Wärmequellen:

Als Wärmequelle im Kollektorkreis dienen:

- Erdwärmekollektoren

Erdwärmekollektoren sind in geringer Tiefe 
(ca. 1 bis 1,5 m, Abstand ca. 1 m) im Erdbo-
den verlegte „Heizschlangen“. Diese können 
jedoch im Winter massive Schäden hervorru-
fen, da bei lange anhaltendem Wärmeentzug 
sich um die Schlangen ein Eisklotz (eine Art 
Permafrost) bildet. Bei zu sehr beanspruch-
ten Kollektoren taut das Kollektorfeld auch 
im Sommer nicht mehr vollständig auf. Die 
Entzugsleistung hängt sehr von oberfläch-
lichen Gegebenheiten ab, wie zum Bei-
spiel Sonneneinstrahlung, Regen, Frost, etc.
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- Die Kreditlaufzeit beträgt

o bis zu 10 Jahre bei mind. 1 max. 2   
 Tilgungsfreijahren
o bis zu 20 Jahre bei mind. 1 max. 3   
 Tilgungsfreijahren
o bis zu 30 Jahre bei mind. 1 max. 5   
 Tilgungsfreijahren  

- Fördermittelbeantragung

o Der Kreditantrag muss vor Beginn des  
 Vorhabens gestellt werden
o Planungs- und Energieberatungsleis 
 tungen gelten nicht als 
 Vorhabensbeginn
o Ausgeschlossen sind die Umschul-  
 dung bzw. Nachfinanzierung bereits  
 abgeschlossener Vorhaben

Niedersächsisches Innovationsförder-
programm:

o Die Förderung erfolgt in 
 Niedersachsen ausschließlich über   
 das Bundesprogramm zur Förderung  
 erneuerbarer Energien des 
 Bundesamtes für Wirtschaft und 
 Ausfuhrkontrolle (BAFA).
o die NBank fördert Vorhaben im 
 Bereich Forschung und Entwicklung  
 neuer Technologien auf dem Gebiet  
 der erneuerbarer Energien.
o Unterstützt werden gezielt mittelstän 
 dische Unternehmen und    
 Handwerksbetriebe, die Produkte   

 der erneuerbaren Energien oder 
 innovative Techniken zur 
 Energieefi zienz und  
 Energieeinsparung entwickeln.

Hier wird unterschieden zwischen Pro-
grammteil A und B:

- Programmteil A (Förderung von 
 Forschungs- und 
 Entwicklungsvorhaben)

Antragsberechtigt sind:

o Unternehmen der gewerblichen   
 Wirtschaft, insbesondere kleine und  
 Vorhaben auf Basis der Informations-  
 und Kommunikationstechnologien,   
 die die Entwicklung und Anwendung  
 von neuen oder verbesserten 
 Produkten, Verfahren, 
 Systemlösungen sowie 
 Dienstleistungen für die 
 Informations- und 
 Kommunikationswirtschaft 
 zum Ziel haben.

Vorhaben können gefördert werden, wenn sie:

o hinreichend konkretisiert und 
 technologisch Erfolg versprechend   
 sind
o mittelfristig die Aussicht auf eine   
 wirtschaftliche Verwertbarkeit bzw. 
 Einen wirtschaftlichen Erfolg 
 erkennen lassen

o das für ein Unternehmen tragbare   
 technische und wirtschaftliche Risiko  
 überschreiten
o in Niedersachsen durchgeführt werden
o eine Neuheit in der Bundesrepublik   
 Deutschland darstellen und einen 
 Beitrag für den gesamtwirtschaftli-  
 chen Innovationsprozess leisten

Konditionen für die Solaranlage:

o Die Laufzeit des Darlehens beträgt bis  
           zu 10 Jahre mit höchstens drei 
 tilgungsfreien Anlaufiahren
o Die Tilgung erfolgt in vierteljährlichen  
 festen Beträgen
o Eine vorzeitige Tilgung ist möglich
o Die Konditionen des Darlehens orien 
 tieren sich an den jeweiligen 
 Kapitalmarktbedingungen und 
 werden für die Laufzeit des 
 Darlehens durch das Land verbilligt
o Die Zinsen sind vierteljährlich 
 nachträglich zu entrichten

Zuschussförderung:

o Die Höhe der Zuwendung beträgt bei  
 Einzel- oder Verbundvorhaben bis zu  
 25 %
o bei Kooperationsvorhaben bis zu 
 35 % der projektbezogenen 
 zuwendungsfähigen Ausgaben
o die sich ergebenden Fördersätze   
 können unter bestimmten    
  Voraussetzungen - z.B. für KMU, in     

führung der Verdampfungswärme aus der 
Umgebung und die Abfuhr der Verflüssi-
gungsenergie über ein Warmwasserheizungs-
netz sind regelungstechnisch vorteilhaft, 
die Kältemittelmenge und die Wahrschein-
lichkeiten von Leckagen sind gering.

- 3- Kreis-System

Lange nutzten die Wärmepumpenheizun-
gen diese Systemform. Sole wird als Über-
tragungsmedium genutzten, in Form einer 
Tiefenbohrung oder eines Flächenkollektors. 
Hierbei zirkuliert Sole in einem geschlos-
senen Kreislauf und nimmt die Wärme des 
Erdreichs auf, um sie in der Wärmepumpe 
an den Kältemittelkreislauf abzugeben. Im 
dritten Kreis, der Raumheizung, zirkuliert 
Wasser, welches über einen Wärmetauscher 
durch die Wärmepumpe erwärmt wird.

- 2- Kreis-System

Sie werden auch Direktsysteme genannt, 
weil sie auf den Solekreis verzichten. Es ent-
fällt der Wärmeübergang vom Kollektorkreis 
(Sole) auf den Arbeitskreis der Wärmepum-
pe. Das Kältemittel nimmt die Wärme direkt 
auf (Direktverdampfung). Dies bringt allei-
ne einen energetischen Vorteil von wenigs-
tens 5K. Zugleich kann auch die Solezirku-
lationspumpe entfallen, was sich in einem 
niedrigeren Stromverbrauch auswirkt. Beim 
Einsatz von Erdspießen als Wärmequelle 
ist die direkte Verdampfung nicht möglich; 
es muss ein Solekreis verwendet werden.

- 1- Kreis-System

Hierbei zirkuliert das Kältemittel in den Roh-
ren der Raumheizung, in der Wärmepumpe 
und im Kollektor im Garten in einem gemein-
samen geschlossenen Kreis. Der Wärmeüber-
gang auf Wasser als Heizmedium im Haus 
entfällt somit. Dieses System hat energe-
tische Vorteile, da die Umwälzpumpe und 
der Temperaturabfall an dem Wärmeüber-
träger zum Heizkreis entfallen. Das Kälte-
mittel wird in der Regel als Heißgas zu den 
Kollektoren der Fußbodenheizung geführt 
und kondensiert in dem Verflüssigersystem. 
Problematisch an dieser Anordnung sind:

o deutlich höhere 
 Kältemittelfüllmengen
o die aufwändige Verrohrung bedingt  
 höhere Wahrscheinlichkeiten von   
 Leckagen
o problematische Ölrückführung aus   
 dem Fußbodenkollektor
o lastabhängige Kältemittelverteilung  
 in dem Gesamtsystem
o schwierige Regelung und 
 gegenseitige Beeinflussung der Fuß  
 bodenkollektorflächen.

5) Finanzierung

KfW-Programm:

Finanzierung des energetisch hochwertigen 
Neubaus von Wohngebäuden
Art: Darlehen
Förderung: Solarthermieanlagen

- Wer kann gefördert werden?

o Privatpersonen
o Wohnungsunternehmen
o Wohnungsgenossenschaften
o Gemeinden, Kreise und Gemeinde  
 verbände

- Was wird gefördert?

o KfW-Energiesparhäusern 55
o KfW-Energiesparhäusern 70
o Einbau moderner Heizungstechnik:
o Thermische Solaranlagen
o Wärmepumpen
o Energieefi ziente elektrische Antriebe  
 der Haustechnik
 
o NICHT gefördert werden Ferien- und  
 Wochenendhäuser!

- Wie wird gefördert?

o Finanzierungsumfang und Höchstbe 
 trag 50.000,- € je Wohneinheit
o maximal 100 % der förderfähigen   
 Kosten.
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 entfallenden zuwendungsfähigen   
 Ausgaben förderfähig; die auf den   
 Zuwendungsempfänger entfallenden  
 zuwendungsfähigen Ausgaben sind  
 bis zu 35 % förderfähig
o übersteigen die zuwendungsfähigen  
 Ausgaben der Forschungseinrichtung  
 25 % der zuwendungsfähigen 
 Gesamtausgaben, können die 
 zuwendungsfähigen Ausgaben des   
 Zuwendungsempfängers mit max. 
 50 % gefördert werden
o die Höhe des maximalen Zuschusses  
 von höchstens 100.000,- € bleibt 
 davon unberührt

Förderungsmittelbeantragung:

o mit der Maßnahme darf erst nach   
 Erteilung des Zuwendungsbeschei  
 des, ggf. nach Genehmigung des 
 vorzeitigen Maßnahmebeginns, 
 begonnen werden.

 GA-Fördergebieten oder bei    
              Verwirklichung von Zielen des FTE- 
 Rahmenprogramms der EU erhöht   
             werden, wobei die Förderhöchstinten-    
 sität bei Kumulierung des Grund-  
 fördersatzes mit den Zuschlägen auf  
 50 % der projektbezogenen 
 zuwendungsfähigen 
 Gesamtausgaben begrenzt ist
o Bei Vorhaben auf Basis der    
 Informations- und Kommunikations- 
  technologie beträgt die Maximal-  
        förderung für Einzelvorhaben 
 150.000,- € (in Ziel-2 Gebieten 
 200.000,- €) für Verbundvorhaben   
 erhöht sich der 
 Höchstbetrag auf 500.000,- €, jedoch 
 nicht mehr als 150.000,- € je 
 Verbundpartner (bzw. 200.000,- € 
 in Ziel-2 Gebieten)

Förderungsmittelbeantragung:

o Bei Verbund- und Kooperationsvor-  
 haben wird eine Kooperationsverein- 
 barung benötigt
o mit der Maßnahme darf erst nach   
 Erteilung des Zuwendungsbeschei-  
              des, ggfs. nach Genehmigung des 
 vorzeitigen Maßnahmebeginns, 
 begonnen werden

- Programmteil B (Innovationsförde-  
             rung im niedersächsischen Handwerk)

Antragsberechtigt  sind:

o kleine und mittlere Handwerksunter 
 nehmen, die in der Handwerksrolle   
 eingetragen sind und ihren 
 Betriebssitz in Niedersachsen haben

Förderungsmöglichkeiten:

o Die Förderung erfolgt grundsätzlich  
 durch Gewährung eines Zuschusses.

Förderungsvoraussetzungen:

gefördert werden:

o Vorhaben, bei denen mit Hilfe von   
 Forschungs- und Entwicklungsarbei - 
 ten
o ein verwertbares neuartiges Produkt
o neuartige Produktionsverfahren
o oder eine verwertbare neuartige   
 Dienstleistung entwickelt oder 
 weiterentwickelt werden soll
o Maßnahmen, die bei dem 1. Vorhaben  
 durch verbesserte Vermarktungsmög- 
 lichkeiten eine Absatzsteigerung 
 erwarten lassen und dazu beitragen,  
 dass Arbeitsplätze gesichert oder   
 neue geschaffen werden
o Entwicklung und Erprobung 
 innovativer technischer und 
 organisatorischer Kooperationsmo-  
 delle zur Abwicklung von Aufträgen,  
 die mangels Kapazität nur von 
 mehreren Unternehmen gemeinsam  

 durchgeführt werden können
o Qualifizierungsvorhaben auf 
 Grundlage eines Schulungskonzepts  
 im Zusammenhang mit Innovations- 
 vorhaben gemäß 1. – 3., die    
 zur Steigerung der Innovationsfähig - 
 keit des Unternehmens und zur 
 Einführung neuartiger Produkte, 
 Verfahren und Dienstleistungen bei  
 tragen.

 Die Vorhaben müssen in Nieder-  

 sachsen durchgeführt werden!

Die Vorhaben können als:

o Einzelvorhaben von Unternehmen   
 allein
o Kooperationsvorhaben von 
 Unternehmen in Zusammenarbeit   
 mit einer oder mehreren öffentlichen  
 Forschungseinrichtungen, die ihren  
 Sitz in Niedersachsen haben sollen,   
 durchgeführt werden.

Konditionen für die Solaranlage:

o die Förderung erfolgt grundsätzlich  
 durch Gewährung eines 
 Zuschusses in Höhe von maximal 
 35 % der zuwendungsfähigen 
 Ausgaben, höchstens jedoch   
 100.000,- €
o im Fall der Beteiligung einer 
 Forschungseinrichtung sind bis zu   
 50 % der auf die Einrichtung 
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6) Zeichnungen

6) Lieferantenverzeichnis (Auszug)
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www.schueco.com
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8.) Lieferantenverzeichnis (Auszug)

Schott AG 
Hattenbergstr. 10
POB 2480
55014 Mainz
Tel: +49(0)6131 66-0
Fax: +49(0)6131 66-2000
info@schott.com
www.schott.com
 
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG 
Dr.-Stiebel-Straße, 
37603 Holzminden
Tel: +49(0)1803 702003
Fax: +49(0)1803 702015
info-center@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de
 
Wolf GmbH 
Industriestr. 1
84048 Mainburg
Tel: +49(0)8751 74-0
Fax: +49(0)8751 74-1600
info@wolf-heiztechnik.de
www.wolf-heiztechnik.de
 
Bosch Solarthermie GmbH 
Prozessionsweg 10
48493 Wettringen
Tel: +49(0)2557 9399-0
Fax: +49(0)2557 9399-56
solarthermie@bosch.com
www.bosch-thermotechnik.de

ELCO GmbH 
Dreieichstr. 10
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: +49(0)6105 968-0
Fax: +49(0)6105 968-119
info@de.elco.net
www.elco.de
 
HKL Energieanlagen AG 
Brembach 6a 
36129 Gersfeld
Tel: +49(0)6654 919621
Fax: +49(0)6654 8585
hkl-energie@t-online.de
www.hkl-ag.de
 
Monier GmbH Frankfurter 

Landstr. 2-4
61440 Oberursel
Tel: +49(0)6171 61-014
Fax: +49(0)6171 61-2300
braas.de@monier.com
www.monier-dachsysteme.de
 
Schüco International KG 
Karolinenstr. 1-15
POB 102553
33525 Bielefeld
Tel: +49(0)521 783-0
Fax: +49(0)521 783-451
info@schueco.com
www.schueco.com

 
Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
Viessmannstr. 1
35108 Allendorf
Tel: +49(0)6452 70-0
Fax: +49(0)6452 70-2780
info@viessmann.com
www.viessmann.com
 
Buderus Thermotechnik GmbH 
Lise-Meitner-Str. 1
28816 Stuhr
Tel: +49(0)421 8991-0
Fax: +49(0)421 8991-235
bremen@buderus.de
www.buderus.de
 
VELUX Deutschland GmbH 
Gazellenkamp 168
22527 Hamburg
Tel: +49(0)180 3333399
Fax: +49(0)180 3333398
info.v-d@VELUX.com
www.velux.de
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GEOTHERMIE ODER ERDWÄRME  

Diese Energie besteht etwa zu 30 Prozent aus 
Restwärme, die durch die Entstehung der Erde 
verursacht wurde. Die Restwärme entwickelte 
sich aus der umgewandelten kinetischen Ener-
gie, die durch Anlagerung von Materie vor ca. 
5 Mrd. Jahren entstand. Das Gestein hat eine 
geringe Wärmeleitfähigkeit inne. Dadurch 
wurde und wird die Restwärme gespeichert. 
Zirka Siebzig Prozent der Erdwärme entsteht 
durch radioaktiven Zerfall aus den Isotopen 
Kalium 40, Uran 235 und U 238 sowie Thorium 
232. Dieser radioaktive Zerfall verursacht kon-
tinuierlich Wärme, welche durch das Gestein 
gespeichert wird. Die Temperatur dicht unter 
der Erdoberfläche beträgt im Mittel etwa 10°C 
und nimmt zum Erdinneren hin um etwa 3°C 
pro 100 m Tiefe zu.

Die Erdwärme ist keine regenerative Ener-
gieform, da sie sich nicht erneuert. Ihr Poten-
tial wird aber noch für Jahrmillionen nutzbar 
sein, somit ist sie nach menschlichen Maßstä-
ben eine regenerative Energiequelle.

Der wesentliche Vorteil der Geothermie ge-
genüber den anderen erneuerbaren Energie-
trägern ist die Grundlastfähigkeit. Erdwärme 
ist jahreszeitenunabhängig verfügbar und 
wird mit sehr unterschiedlichen technischen 

Verfahren gewonnen. Diese als Geothermie 
bezeichnete Energieform ist besonders klima-
schonend. Sie zeichnet sich je nach Anwen-
dung durch ein sehr günstiges Verhältnis von 
benötigter Primärenergie zu nutzbarer Enden-
ergie aus.

Die Erde ist anders – überall. Ihr geologischer 
Aufbau kommt sehr unterschiedlich daher und 
stellt eine Herausforderung für alle da, die sich 
damit befassen müssen. Für die Geothermie 
bedeutet das, für die jeweilige Umgebung an-
gepasste Technologien zu entwickeln, mit de-
nen das Angebot vor Ort für den gewünschten 
Zweck optimal genutzt werden kann. In dieser 
Hinsicht sind in den vergangenen Jahren in 
allen Bereichen große Fortschritte erzielt wor-
den. Die Nutzung des Energiestroms aus dem 
Erdinneren ist auf die eine oder andere Weise 
praktisch überall möglich.

1 Was ist Geothermie?

1 Was ist Geothermie

2 Technologien

  2.1 Hydrothermale Geothermie   
  2.2 Petrothermale Geothermie
  2.3 Tiefe Erdwärmesonden
  2.4 Oberflächennahe Geothermie
   

3 Energie speichern mit Geothermie

4 Konzept - Schlaues Haus

  4.1 Variante 1
  4.2 Variante 2

Geothermie
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HYDROTHERMALE GEOTHERMIE

Hydrothermale Systeme mit hohem Tem-
peraturangebot (mit hoher Enthalpie)

- Hochdruckwasserzonen
- Dampfsystemeff
- Heißwassersysteme

Hydrothermale Systeme mit niedrigem 
Temperaturangebot (niedriger Enthalpie)
Aquifere (wasserführende Schichten) mit

- über 100 °C heißem
- 40 - 100 °C warmem
- oder mit Niedrigtemperaturwasser 
 (20-40 °C)
- sowie Thermalquellen, mit Tempe

raturen von 20 °C und mehr                                 

PETROTHERMALE GEOTHERMIE

Petrophysikalische Systeme
Nutzung der im Stein gespeicherten Ener-
gie, z.B.

- Magma-Körper
- Hot-Dry-Rock (HDR)

OBERFLÄCHENNAHE GEOTHERMIE

Oberflächennahe geothermische Systeme
(Temperaturbereich bis max. 25 °C, max. bis 
400 m Tiefe)

- Erdwärmekollektoren
- Erdwärmesonden
- Grundwasserbohrungen

2 Technologien

2.1 HYDROTHERMALE GEOTHERMIE

Vorraussetzung für ein hydrothermales Sys-
tem ist das Vorhandensein einer ergiebigen
wasserführenden Gesteinsschicht (Nutzhori-
zont), welche eine möglichst weite vertikale
und laterale Verbreitung aufweisen sollte, um
eine langfristige Nutzung zu gewährleisten.
Das in diesem natürlichen Reservoir zirkulie-
rende Thermalwasser kann je nach Förderra-
te und Temperatur zur Erzeugung von Strom
und Wärme oder lediglich Wärme genutzt
werden.

Hydrothermale Lagerstätten werden mit min-
destens einer Bohrung erschlossen. In diesem
Fall wird das Thermalwasser nicht nur ther-
misch sondern auch materiell genutzt, zum 
Beispiel zur Trinkwasserversorgung und zum
Badebetrieb. 
Aus der Notwendigkeit ein Reservoir nachhal-
tig zu betreiben, wird jedoch im überwiegen-
den Teil der Fälle das abgekühlte Thermalwas-
ser wieder injiziert. Dort, wo im Thermalwasser 
Inhaltsstoffe in größerer Menge gelöst sind, 
muss in jedem Fall eine Injektion vorgesehen 
werden. Eine so genannte Dublette kann mit
einer weiteren Förder- oder Injektionsboh-
rung zu einer Triplette modifiziert werden. 
Abgelenkte Bohrpfade ermöglichen das Nie-
derbringen verschiedener Bohrungen inner-
halb eines kleinen Kraftwerkgeländes unter

Vermeidung des geothermischen Kurzschlus-
ses, mehr als vier Bohrungen lassen sich je-
doch nicht sinnvoll von einem Bohrplatz aus 
niederbringen.
Natürliche Reservoire mit ausreichender Was-
sermenge sind in Deutschland verbreitet. In 
den geothermischen Provinzen  des Molas-
sebeckens im Alpenvorland, dem Oberrhein-
graben und dem norddeutschen Becken, sind 
hydrothermale Reservoir auch in ausreichen-
der Tiefe vorhanden, um wirtschaftlich Strom 
zu erzeugen und Wärme zu nutzen.

Der Nachteil der hydrothermalen Geothermie 
liegt in der räumlich beschränkten Verbrei-
tung der Reservoirgesteine. Damit ist man für 
die Wärmenutzung an bestimmte Regionen 
gebunden. Der Anteil der hydrothermalen 
Geothermie liegt daher bei unter 10% des 
technischen Potenzials.

Chematische Darstellung

Chematische Darstellung
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2.2 PETROTHERMALE GEOTHERMIE

Die Nutzung von tief liegenden Wärmereser-
voiren, welche keine oder nur eine sehr ge-
ringe Wasserführung aufweisen, bezeichnet 
man als petrothermale Systeme.

Im Einsatz petrothermaler Systeme liegt 
mit etwa 90% der Hauptteil des Potenzi-
als zur geothermischen Stromerzeugung in 
Deutschland. 
Als Reservoirformationen können hier Kris-
tallin- und dicht gelagerte Sedimentgesteine 
in ausreichender Tiefe und mit entsprechend 
hohen Temperaturen (mehr als 150 °C) die-
nen.
Die Erschließung erfolgt über zwei oder mehr 
Bohrungen, welche in tief liegende dichte Ge-
steine geführt werden. Durch Stimulations-
maßnahmen werden künstliche Wasserweg-
samkeiten geschaffen.

Die hydraulische Stimulation (hydraulic frac-
turing) stellt mit der Aufweitung bestehender 
Klüfte und dem künstlichen Aufbrechen des 
kompakten Gesteins den maßgeblichen Teil 
der Erschließungstechnik dar. Dies wird je-
weils über das Verpressen von Wasser in gro-
ßen Mengen und unter hohen Drücken in das 
Gestein erreicht. Durch das Einpressen von 
kaltem Wasser wird das Gestein abgekühlt, 
die damit einhergehende Kontraktion dessel-

ben unterstützt das Aufreißen von Klüften.
Die hydraulische Stimulation stellt nur eine 
der möglichen Stimulationsverfahren dar. 
Mittels chemischer Stimulation unter Einsatz 
z.B. von Säuren, lassen sich Klüfte in löslichen 
Gesteinen, wie zum Beispiel kalkhaltige Ge-
steine, vergrößern und Bohrklein und Beläge 
entfernen.

Der Wärmeentzug erfolgt über zirkulierendes 
Wasser, welches dem künstlich erweiterten 
oder gänzlich neu erschaffenen Kluftsystem 
über die Injektionsbohrung zugeführt wird 
und dort Wärme aus dem Gestein aufnimmt. 
Das aufgeheizte Wasser wird über die Förder-
bohrung an die Oberfläche gebracht, wo es 
der Energieerzeugung dient und anschlie-
ßend über die Injektionsbohrung erneut dem 
Kreislauf zugeführt wird.

Chematische Darstellung

2.3 TIEFE ERDWÄRMESONDEN

Die tiefe Erdwärmesonde ist ein geschlosse-
nes System zur Erdwärmegewinnung, wel-
ches tiefer reicht als eine in der oberflächen-
nahen Geothermie eingesetzte Sonde. Beide 
funktionieren auf ähnliche Art und Weise, je-
doch erreicht die tiefe Erdwärmesonde hö-
here Temperaturen, so dass meist keine Wär-
mepumpe notwendig und eine gleichzeitige 
Nutzung zu Kältespeicherung nicht möglich 
ist. Die gewonnene Energie wird direkt als 
Wärme genutzt. Dabei stehen auch hier sämt-
liche potentiellen Wärmenutzungsmöglich-
keiten zur Verfügung, die von der Prozess-
wärme für Industrie und Gewerbe bei hohen 
Temperaturen bis zur Agrarnutzung bei nied-
rigen Temperaturen reicht. 
Die Wärmeübertragungsfläche mit dem Ge-
birge entspricht lediglich der Mantelfläche 
der Bohrung. Die mögliche Entzugsleistung 
liegt zwischen 150 bis 250 W/m Bohrtiefe, 
was bei einer Bohrung von 2000 bis 3000m 
nur einige hundert kW bedeutet. Eine Strom-
erzeugung ist selbst bei hohen Temperaturen 
wegen der geringen Wärmetauscherfläche 
der Sonde nicht wirtschaftlich.

Das System der tiefen Erdwärmesonde be-
steht aus einer einzelnen Bohrung in Tiefen 
von über 400 bis zu mehreren 1000m. Im 
einfachsten Fall wird ein koaxiales Rohr ein-

gebaut. In diesem Rohr zirkuliert ein Wärme-
trägerfluid, das durch den äußeren Ringraum 
der Bohrung in die Tiefe gepumpt wird, sich 
dort erwärmt um anschließend 
über eine dünnere, isolierte Steigleitung im 
Inneren der Bohrung, wieder an die Oberflä-
che aufzusteigen. Das umgebende Gestein 
wird als Wärmetauscher genutzt. Als Wärme-
trägermedium in den Sonden wird vorwie-
gend Wasser (evtl. mit Zusätzen) verwendet. 

Der Vorteil tiefer Erdwärmesonden gegen-
über offenen Systemen liegt darin, dass auf-
grund des geschlossenen Kreislaufs kein 
Kontakt zum Grundwasser besteht und so-
mit kein Stoffaustausch mit dem Untergrund 
stattfinden kann. Geochemische Prozesse wie 
Lösung und Mineralisation im Umgebungs-
gestein werden gänzlich vermieden. Wei-
terhin sind tiefe Erdwärmesonden an jedem 
Standort möglich, da sie nicht auf natürliche 
Thermalwasservorkommen angewiesen und 
nicht an besondere geologische Strukturen 
gebunden sind. Es besteht also kein Fündig-
keitsrisiko wie bei anderen Systemen der tie-
fen Geothermie.
Die thermische Leistung einer tiefen Erdwär-
mesonde ist in erster Linie abhängig von geo-
logischen Randbedingungen. Zum einen von 
der Temperatur beschrieben durch den geo-
thermischen Gradienten, also dem lokal vor-
handenen Temperaturanstieg mit zunehmen-

der Tiefe. Zum anderen vom Wärmetransport 
der konduktiv über das Gestein langsam, oder 
konvektiv und damit relativ dazu schnell über 
das Grundwasser erfolgt.

Innerhalb der Sonde kann technisch Einfluss 
auf die maximal mögliche Wärmeleistung ei
ner Anlage genommen werden. Durch den 
Einsatz von Großwärmepumpen kann die 
Leistungsausbeute bei geringen Ausgangs-
temperaturen weiter gesteigert werden. 

Alternativ zu zirkulierendem Wasser als Wär-
meträgermedium können auch Sonden mit 
sog. Direktverdampfern (Wärmerohre; engl.: 
heatpipes) eingesetzt werden. Als Arbeitsmit-
tel kommt dabei entweder eine Flüssigkeit mit 
einem entsprechend niedrigen Siedepunkt, 
oder ein Gemisch beispielsweise aus Ammo-
niak und Wasser zum Einsatz. Eine derartige 
Sonde kann auch unter Druck und dann bei-
spielsweise mit Kohlendioxid betrieben wer-
den. Heatpipes können eine erheblich höhere 
Entzugsleistung erreichen als konventionelle 
Sonden. Diese Technologie wird bereits in der 
Geothermie angewendet, befindet sich je-
doch noch am Anfang der Entwicklung.

Der Großteil der Kosten für eine Tiefe Erdwär-
mesonde muss für die Bohrung aufgewen-
det werden. Es können aber auch bereits, aus 
der Erdöl- und Erdgasexploration vorhanden 
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2.4 OBERFLÄCHENNAHE GEOTHERMIE

Nahe der Erdoberfläche sind die Temperatu-
ren relativ niedrig. In Deutschland betragen 
sie auf den ersten 100 Metern kühle 7 - 12 °C. 
Hier noch von Erdwärme zu sprechen, mag 
auf den ersten Blick ein wenig übertrieben 
scheinen. „Wärme“ ist aber ein relativer Begriff. 
Gewöhnlich definieren wir Menschen damit 
einen Temperaturbereich zwischen „Kälte“ 
und „Hitze“, in dem wir uns wohlfühlen. Vom 
absoluten Nullpunkt von  -273,15 °C aus be-
trachtet, beginnt die „Erwärmung“, wenn die-
ser Zustand verlassen wird und der Gehalt an 
Energie zunimmt. In Temperaturen von 7 °C 
steckt also für unsere Zwecke nutzbare Ener-
gie, auch wenn der menschliche Körper ein 
solches Umfeld als „kühl“ betrachten dürfte.  

Allerdings wird Wärme aus dem oberflächen-
nahen Untergrund gewöhnlich nur mit Hilfe 
von Wärmepumpen genutzt, um eine Gebäu-
de zu beheizen oder für Warmwasser zu sor-
gen. Um an die Energie aus dem Boden zu ge-
langen, wurde eine Vielzahl von technischen 
Lösungen entwickelt. 

Oberflächennahe Vorteile
Heizöl- oder Erdgasheizungen müssen stän-
dig mit fossiler Energie gefüttert werden. 
Sie amortisieren sich nie. Auf dem Heizungs-
markt ist daher eine Absetzbewegung von Öl 

und Gas unverkennbar. Wer Erdwärme nutzt, 
investiert zwar anfangs mehr in die Heizanla-
ge, holt diese Mehrkosten bei rich
tiger Planung aber wieder herein. Besonders 
bei größeren Objekten und vor allem dort, wo 
auch noch Kühlbedarf abgedeckt werden soll, 
sind Erdwärmeanlagen den konventionellen 
Systemen wirtschaftlich sehr schnell überle-
gen. Auch bei Neubauten von Ein- oder Zwei-
familienhäusern hat man die Mehrausgaben 
gegenüber einer gewöhnlich nach ungefähr 
10 Jahren wieder hereingeholt. 
Den Nutzern bieten die oberflächennahe 
Erdwärmesysteme langfristig überschaubare 
Energiepreise, Komfort und Versorgungssi-
cherheit zu wirtschaftlich immer interessan-
teren Rahmenbedingungen. Etwa Dreiviertel 
der im Gebäude benötigten Wärmeenergie 
kann über solche Anlagen bereitgestellt wer-
den. Lediglich ein Viertel stammt aus dem 
Strom für den Antrieb der Wärmepumpe. Ein 
weiteres Heizsystem ist nicht notwendig. Zur 
ökologischen Optimierung kann man aller-
dings auch Solarkollektoren einsetzen, die au-
ßerhalb der Heizperiode die Warmwasserbe-
reitung übernehmen. Eine solche Maßnahme 
ermöglicht, die Erdwärmeanlage im Sommer 
komplett abzuschalten und hilft Bohrmeter 
einzusparen. Bei geeigneten geologischen 
kann die Solaranlage  

Grundwasserwärmepumpen: 

Abhängig vom Standort lässt sich Grundwas-
ser über Brunnen entnehmen und direkt zur 
Wärmepumpe bringen. Es muss jedoch wie-
der in den Untergrund eingeleitet werden, 
so dass neben Förderbrunnen auch Schluck-
brunnen einzurichten sind. Diese Systeme 
erfordern eine gewisse Pflege und häufig Fil-
tereinrichtungen, die verhindern sollen, dass 
Fremdstoffe im Wasser die Schluckbrunnen 
verstopfen. 

Grundwasserwärmepumpen lassen sich da-
her gewöhnlich erst aber einer Mindestgröße 
(ca. 35 kW Wärmebedarf ) wirtschaftlich sinn-
voll errichten. Dann sind sie jedoch durch die 
vergleichsweise hohen Wärmeleistungen pro 
Brunnenbohrung sehr günstig. Bei größeren 
Gebäuden sind Grundwasserwärmepumpen 
aber eine interessante wirtschaftliche Alter-
native.  Steht genügend Grundwasser zur Ver-
fügung können Grundwasserbrunnenanla-
gen in Verbindung mit Wärmepumpen auch 
zur Versorgung ganzer Wohngebiete einge-
setzt werden. 

Erdwärmekollektoren: 

Erdwärmekollektoren werden horizontal, also 
flach, normalerweise in 80 - 160 cm Tiefe ver-
legt. Wenn genügend Fläche zu Verfügung 

steht, kann man sich Bohrungen sparen. Erd-
wärmekollektoren haben allerdings den 
Nachteil, dass immer dann, wenn die Außen-
temperaturen sinken, auch der Boden am 
schnellsten auskühlt. Eine Wärmepumpe er-
hält daher bei Kopplung an einen Erdwärme-
kollektor gerade dann am wenigsten Energie 
aus der Erde, wenn das Haus am meisten da-
von benötigt. Sie sollten in einen Untergrund 
verlegt werden, der Feuchte halten kann. 
Überbauungensind zu vermeiden, da auch 
die Wärmezufuhr aus dem Regenwasser von 
den Kollektoren zur Wärmeversorgung heran-
gezogen wird. 

Eine technische Variante der Erdwärmson-
den, die in der letzten Zeit immer mehr von 
sich Reden macht, sind so genannte CO2-Erd-
wärmerohre. Sie bestehen aus einem druck-
festen, flexiblen Edelstahl- oder Kupferrohr, 
das mit flüssigem und gasförmigem Kohlen-
dixid gefüllt ist. Wie herkömmliche Sonden 
werden sie senkrecht in die Erde eingebracht. 
In dem Rohr befindet sich flüssiges Kohlendi-
oxid, das durch die Aufnahme von Wärme aus 
dem Erdreich verdampft. Wegen seiner nun 
geringen Dichte steigt es im Innern des Roh-
res, ohne dass gepumpt werden muss, wieder 
nach oben. Im Kopf des Rohres befindet sich 
ein der Wärmepumpe angeschlossener Ver-

dampfer, in dem die Wärme entzogen wird, 
das Gas dadurch kondensiert, d. h. sich wie-
der verflüssigt. Nun sinkt es wieder am Rohr 
herab und der Kreislauf beginnt wieder von 
vorn.

GRD/Verfahren:

Mit dem GRD®-Verfahren werden Erdwärme-
sonden von einem Schacht aus  strahlenför-
mig in verschiedene Richtungen, mit Neigun-
gen von 35- 65 Grad und bis in Tiefen von 30 
bis 40 m abgeteuft. Im oberen Bereich unter-
stützen noch Meteoeinflüsse die Regenera-
tion, ab 10 –15 Meter Tiefe herrschen dann 
gleichmäßige Temperaturen. Durch 
die dreidimensionale Anordnung wird räum-
lich das größtmögliche Wärmpotential erf-
asst. Auch Einschränkungen aufgrund einer 
behördlich angeordneten Begrenzung  der 
Bohrtiefe kann leichter begegnet werden. 
Die Bohrungen selbst werden generell ver-
rohrt ausgeführt, so dass die Bohrlochstabi-
lität gegeben und ein unkontrollierter Spü-
lungsver-lust fast auszuschließen ist. Einbau 
und Verdämmung der Erdwärmesonden er-
folgen noch im Schutz dieser Verrohrung. 
Wegen ihres geringen Platzbedarfs eignen 
sich die Geräte besonders dort, wo beengte 
Geländeverhältnisse dem Einsatz größerer 

Bohranlagen Probleme bereiten oder ihn un-
möglich machen. Das ist oft der Fall, wenn die 
Grundstücke bereits bebaut sind und Um-
rüstungen oder Modernisierungen von  Hei-
zungsanlagen anstehen. 
Die Bohrungen können in Länge, Lage und 
Neigung dem Zuschnitt des Grundstücks 
angepasst werden. Eine Installation der Son-
den ist auch unter Gebäuden möglich. Der 
Schacht (Durchmesser und Tiefe  ca. 1 m) ist 
für Service und Wartung zugänglich. Weitere 
Erdwärme sonden können nachträglich, 

z.B. für eine Erweiterung, installiert werden. 
Eingebaut werden Koaxial- und Doppel-U-
Sonden. Als Wärmeträgermittel kann, außer 
Sole, auch lediglich Wasser zum Einsatz kom-
men.  Das erhöht die Chance für die Geneh-
migung 
solcher Anlagen in Bereichen mit besonderen 
Anforderungen an den Grundwasserschutz. 

Erdberührte Betonbauteile, Energiepfähle: 

Betonbauteile lassen sich nicht nur als tra-
gendes oder architektonisches Element ein-
setzen. Alles, was an Beton in den Boden 
eingebaut werden muss, lässt sich auch zu 
einem funktionsfähigen und wirtschaftlichen 
Heiz- und Kühlsystemen herrichten. Dafür 
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3 Energie speichern mit Geothermie

Im Sommer liefert unser Klima ein Über-
angebot an Wärme, im Winter besteht 
bekanntlich ein Defizit. Sommerwärme 
im Winter, Winterkälte gegen die Som-
merhitze: Geothermie macht es möglich. 

Je nach Jahreszeit schwankt die Bodentem-
peratur in etwa ein Meter Tiefe von ca. 4 °C 
im Winter bis 14 °C im Sommer. Ab unge-
fähr 5 Metern Tiefe schwankt die Bodentem-
peratur saisonal nur noch wenig zwischen 
ca. 8 und 12 °C je nach Klimazone und Bo-
denbeschaffenheit und ist ab 15 Metern 
Tiefe nahezu konstant. Pro 100 Meter Tiefe 
nimmt in Deutschland die Bodentempera-
tur im Mittel um drei Grad zu. Im Bereich der 
vulkanisch aktiven Region Oberrheingra-
ben sind vier Grad und mehr zu erwarten. 

Durch Erdwärmesonden mit einer Tiefe von ei-
nigen zehn bis etwa 200 Meter können Privat-
haushalte und Gewerbebetriebe an geeigne-
ten Standorten ganzjährig Wärme entnehmen. 
Die Wärme auf einem Temperaturniveau zwi-
schen 11 und 15 °C muss erst durch eine Wär-
mepumpe auf ein höheres Niveau gebracht 
werden, bevor sie Heizzwecken dienen kann.

Es stehen verschiedene Speichertechno-
logien bzw. -alternativen zur Verfügung:

 - Wärme- oder Kältespeicherung

 - mit oder ohne Wärmepumpen

 - Aquiferspeicher

 - Erdwärmesondenspeicher

Gespeichert werden kann zum Beispiel Ab-
wärme, Umgebungswärme, Sonnenenergie… 

Was ist eine Wärmepumpe !?

Insbesondere bei der Planung eines Neu-
baus kann die Wärmepumpe eine finanziell 
und ökologisch attraktive Alternative zu her-
kömmlichen Heizungen sein. In Ländern wie 
Schweden ist sie längst etabliert, und auch 
in Deutschland findet die Wärmepumpe im-
mer mehr Zuspruch. Physikalisch gesehen 
macht die Wärmepumpe die Vorgänge Ver-
dampfen und Kondensieren für Heizzwecke 
nutzbar und entzieht hierfür dem Erdreich 
oder dem Grundwasser die benötigte Wärme.

Die E� zienz erdgekoppelter Wärmepumpen 
ergibt sich aus ihrer Jahresarbeitszahl. Diese 
gibt die Einheiten Nutzenergie an, die im Ver-
lauf eines Jahres aus einer Einheit Antriebsen-

ergie, z. B, Strom erzeugt werden. Heute wer-
den mit erdgekoppelten Systemen in Neubau-
ten Jahresarbeitszahlen von bis zu 4 erreicht. 

Die Wärmepumpe enthält ein Arbeitsmit-
tel, das bereits bei sehr niedrigen Tempe-
raturen verdampft, also zu Gas wird. Dieses 
Gas wird durch einen z. B. elektrisch ange-
triebenen Kompressor verdichtet. Dadurch 
erhöht sich der Druck und die Temperatur 
steigt. Ein Wärmetauscher nimmt die Wär-
me auf und gibt sie an das Heizsystem wei-
ter. Das Gas kühlt ab und wird wieder flüssig. 
Der Druck wird über ein Expansionsventil 
abgebaut. Ein Kühlschrank arbeitet genau-
so, nur dass die kalte Seite genutzt wird.

4.1 VARIANTE 1

Die Planung von Behnisch Architekten bein-
haltete bereits den Einsatz von Erdwärmeson-
den. Alternativ hierzu haben wir eine zweite 
Variante entwickelt. 
In beiden Varianten wird das System zum Hei-
zen und Kühlen genutzt und dies geschieht 
am Ende über  Bauteile wie z.B. Fußboden, 
Decke, Wand etc.  So das sich weitere Systeme  
sehr gut integrieren lassen.

4 Konzept - Schlaues Haus oberflächennahe Geothermie

Bilder aus der Präsentation von Beh-
nisch Architekten
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4.2 VARIANTE 2

Ähnlich wie Erdwärmesonden funktionieren
die so genannten Energiepfähle. Sie kom-
men dort zum Einsatz, wo zur Erhöhung der 
Standfestigkeit eines Gebäudefundaments 
sowieso Pfähle ins Erdreich gerammt werden 
müssen. Betonbausteine werden mit Kunst-
stoffrohren belegt, die mit einem geeigneten 
Medium (Wasser) die Erdwärme bzw. Erdkälte 
ausnutzen. Tiefreichende Pfähle und Schlitz-
wände eignen sich dafür in besonderer Weise.

Das kalte Wasser erwärmt sich in den Beton-
pfählen durch die Erdwärme. Das warme 
Wasser heizt unter Zwischenschaltung ei-
ner Wärmepumpe das Gebäude. Im Sommer 
kann dieses System durch einfache Umkeh-
rung zur sanften Kühlung verwendet werden

QUELLENNACHWEISQ

http://www.erdwaermepumpe.de/

http://www.geothermie-zentrum.de/

http://www.geothermie.de/

http://www.solarserver.de/

Variante 2_ Energiepfähle

Skelett eines Energiepfahls
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Im Zeitraum 2000 bis 2007 war der Energie-
verbrauch durch starke Änderungen sowohl 
bei den Energieträgern, als auch bei den An-
wendungsbereichen geprägt. Der Verbrauch 
von fossilen Brennstoffen wie Mineralölen 
(– 32,7%)  und von Kohle (– 28,1%) ist stark 
gesunken; Erdgas wies ebenfalls einen Rück-
gang (– 8,4%) auf, während der Verbrauch 
von Strom (+ 8,0%)  hingegen zugenommen 
hat. Jedoch waren nach 2005 die Anstiege 
nur noch geringfügig. Bei den sonstigen 
Energieträgern (überwiegend Brennholz 
einschließlich Holzpellets) erhöhte sich der 
Verbrauch zwischen 2000 und 2007 deutlich 
(+ 20,4%).
„Bei Betrachtung der Anwendungsbereiche 
fällt der starke Rückgang des Energiever-
brauchs für Raumwärme auf, der im Jahr 
2007 um 16,0% unter dem Niveau von 2000 
lag. Für Raumwärme wurden 2007 rund 73% 
der Haushaltsenergie eingesetzt. Der Rück-
gang ergab sich trotz der gestiegenen Zahl 
von Haushalten um 3% und einem Anstieg 
der Wohnfläche um 6,8%. Diese verbrauchs-
steigernden Faktoren wurden durch einen 
reduzierten Energieverbrauch je Quadrat-
meter Wohnfläche (– 21%) mehr als ausge-
glichen. Der verminderte spezifische Ener-
gieverbrauch je Wohnfläche kann sowohl 
einer verbesserten Wärmedämmung und 

Heiztechnik im Wohnungsbestand als auch 
den Einsparungen der Haushalte in Folge der 
stark gestiegenen Preise für Heizenergie und 
elektrischen Strom geschuldet sein. Auffällig 
ist, dass eine signifikante Verringerung des 
spezifischen Energieverbrauchs erst in den 
Jahren nach 2000 zu beobachten ist, also in 
der Zeit, in der die Energiepreise stark ange-
stiegen sind. Die Verbraucherpreise für Woh-
nenergie erhöhten sich zwischen 2000 und 
2008 um 64,5%. Das legt den Schluss nahe, 
dass die Einsparungen in hohem Maße eine 
unmittelbare Folge eines veränderten Heiz-
verhaltens der Haushalte waren.“1  In diesem 
Zusammenhang ist auch die Betrachtung 
neuer Fassadentechnologien strebsam, die 
zur Einsparung von Heizenergie zur Anwen-
dung kommen. Zwei dieser Technologien 
werden  im Folgenden genauer betrachtet, 
Transparente Wärmedämmung          ( TWD)  
und aktive bzw. passive Sonnenschutzgläser.

Twd + Sonnenschutzgläser 1.Einleitung
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2.1. Eigenschaften und Funktion
Auf Grund der im Winter herrschenden Tem-
peraturdifferenz zwischen Innenraum und 
Umgebung kommt es üblicherweise zu einem 
von Innen nach Außen gerichteten Wärme-
strom, d. h. ein Teil der zugeführten Wärme 
geht als Transmissionswärme durch die Ge-
bäudehülle wieder verloren. Eine gute opa-
ke Dämmung der Außenwände schränkt die 
Transmissionsverluste zwar ein; die auftreffen-
de Solarstrahlung bleibt jedoch ungenutzt. 
Eine Umkehr des Wärmeflusses in Richtung 
Gebäudeinneres wird durch den Einsatz ei-
ner transparenten Dämmung erreicht. Diese 
lässt einen Großteil der Solarstrahlung durch 
die Dämmschicht hindurch. An der dunklen 
Wand (Absorber) erfolgt die Umwandlung in 
Wärme. Durch den im Verhältnis zum Wand-
baustoff hohen Transmissionswiderstand des 
TWD-Materials wird die Wärme in das Mauer-
werk geleitet. Die Mauer wirkt als thermischer 
Speicher und gibt die aufgenommene Wär-
me mit einer entsprechenden Verzögerungs-
zeit an die dahinterliegenden Räume wieder 
ab. Der Wärmestrom wird nicht nur durch 
die Wärmedurchlasswiderstände, sondern 
zusätzlich vom Strahlungsangebot und der 
Temperaturdifferenz zwischen Absorber und 
Umgebung bzw. Innenraum bestimmt. Bei 
geringem Strahlungsangebot können mögli-

cherweise lediglich die Transmissionsverluste 
der Wand gedeckt werden. Erhöht sich die Ein-
strahlung, führt dies zu einer Erwärmung der 
Wandaußenseite und zeitverzögert zu einem 
Temperaturanstieg der inneren Wandoberflä-
chentemperatur. Der gewählte Wandbaustoff 
und die Wanddicke bestimmen sowohl die 
Zeitverzögerung als auch den Temperaturan-
stieg. Übersteigt die Temperatur der Wandin-
nenfläche die Raumlufttemperatur, kommt es 
zu einem von der Wand in den Raum gerich-
teten Wärmestrom. Die gesamte Wand wirkt 
als großflächige Niedertemperaturheizung, so 
dass die Raumlufttemperatur bei gleichblei-
bender Empfindungstemperatur abgesenkt 
werden kann. Um im Sommer unbehaglich 
hohe Raumtemperaturen zu vermeiden, ist 
ein temporärer Sonnenschutz in der Regel 
erforderlich. Hierbei stehen mehrere Möglich-
keiten von aktiver Verschattung bis hin zu sta-
tisch-baulichen Maßnahmen zur Verfügung.

2.2. Materialien im Überblick
Als Ausgangsmaterial für die Herstellung von 
transparenter Wärmedämmung werden zum 
einen Kunststoffe und in jüngster Zeit auch 
Glas 
eingesetzt. Die grundsätzliche Bedingung ist 
lediglich, dass sich extrem dünnwandige Zel-
len herstellen lassen. 

Physikalische und bautechnische Anforderun-
gen schränken die Materialwahl zusätzlich ein. 

2.2.1. TWD aus Kunststoffen
Bei den Kunststoffen bieten sich zwei Thermo-
plasten aufgrund ihrer Verarbeitungseigen-
schaften und des günstigen Absorptionsver-
haltens für den Einsatz als TWD besonders an: 
Acryl- oder Plexiglas und Macrolon.
Momentan sind in Deutschland zwei unter-
schiedliche Materialien erhältlich:
o Kapillarstrukturen : besteht aus unzähligen 

etwa 3,5 mm weiten Röhrchen (Wandstärke 
ca. 0,03mm),  die dann auf die gewünschte 
Plattendicke zusammengeschweißt werden
o Quadratische Wabenstrukturen: 1,5 cm 
hohe Streifen mit wabenförmiger Struktur, die 
anschließend zu Blöcken der gewünschten 
Dicke verschweißt werden. Für diesen Prozess 
wird ausschließlich  Macrolon verwendet.
Die Raumdichte der Kunststoffstrukturen 
liegt zwischen 25 und 40 kg/m³ und werden 
üblicherweise in Stärken von 8 bis 12 cm ver-
wendet. Macrolon weist gegenüber Acryl in 
Hinblick auf Brandverhalten und Stabilität 
deutliche Vorteile auf, wobei Acryl eine besse-
re UV- Beständigkeit besitzt.

2.2.2. TWD aus Glas
Das Glas wird in einem speziellen Ziehverfah-
ren zu dünnwändigen Röhrchen, mit einem 
Außendurchmesser von 10mm  verarbeitet. 
Direkt nach dem Ziehen und Abkühlen wer-
den sie mit Laser auf die gewünschte Länge 
geschnitten und –im Gegensatz zu Kunst-
stoffmaterialien- sofort werkseitig in Glas- 
Paneele eingebaut. Glas- Paneele zeichnen 
sich durch hervorragende Eigenschaften aus 
bezüglich Temperaturbeständigkeit, Brand-
verhalten und UV- Beständigkeit aus. Zudem 
bindet Glas im Gegensatz zu Kunststoffen 
kein Wasser, so dass Probleme mit Feuchtig-

keit und Kondensat in der Fassadenkonstruk-
tion verringert werden. Jedoch haben sie eine 
bessere Wärmeleitfähigkeit und sind fast dop-
pelt so schwer wie Kunststoff- Paneele.

2.2.3. TWD aus Silica-Aerogel
Es Unterscheidet  sich  von den bislang be-
schriebenen völlig in seiner Struktur. Es wur-
de bisher nur für Forschungsvorhaben pro-
duziert und ist momentan nicht kommerziell 
verfügbar, da der Herstellungsprozess kom-
pliziert ist  und die Aerogelplatten zu emp-
findlich sind. 
Es handelt sich um eine mikroporöse Silikat-
struktur mit einem Festkörperanteil von ca. 
10% gegenüber 90% Luft. Die Luft kann sich 
nicht mehr frei bewegen, so dass die Wär-
meleitfähigkeit unter der von ruhender Luft 
bleibt und sehr geringe Schichtdicken hohe 
Wärmewiderstände erreichen (ca. 2 cm Aero-
gel entsprechen ca. 10 cm Kapillarmaterial).

Funktionstypen
Ein TWD-System besteht aus verschiedenen 
Komponenten: dem Absorber, dem Rah-
menelement mit Verglasung (entfällt bei 
TWD-Verbundsystemen), der Regel- bzw. Ver-
schattungskomponente und der Haltekonst-
ruktion an der Fassade. Nachfolgend werden 
verschiedene Funktionstypen beschrieben. 

Das Massivwandsystem hat sich bereits im 
Anwendungsbereich gut eingeführt. Konvek-
tiv- und Hybridsysteme befinden sich derzeit 
noch im Entwicklungsstadium.

Massivwandsystem
Der Absorber besteht in diesem Fall aus ei-
nem dunklen, meist schwarzen Wandan-
strich, der einen Absorptionsgrad von über 
90% aufweist. Absorber und Speicher sind bei 
passiven Wandheizsystemen in Form einer 
massiven Außenwand fester Bestandteil der 
Gebäudehülle und werden durch die TWD 
und - wenn notwendig - ein entsprechendes 
Verschattungssystem ergänzt.

Konvektives System
Nur der Speicher gehört hier direkt zum Ge-
bäude, während TWD und Absorber eine 
vorgehängte Einheit bilden. Der Wärmeüber-
gang zum Speicher (Massivwand) erfolgt 
durch Strahlung und Konvektion über den 
Luftspalt. Eine Verschattung des Absorbers 
entfällt, da die nicht gewünschte Wärme mit-
tels Hinterlüftung des Systems nach außen 
abgeführt werden kann.

Hybridsystem
Ein Wärmeträger (Luft oder Wasser) über-
nimmt den Energietransport über ein Ka-

2. Transparente Wärmedämmung 



244 245

nalsystem in den Speicher. Wasserdurchström-
te Systeme unterstützen die  Gebäudeheizung 
im Winter und übernehmen die Warmwasser-
bereitung im Sommer und unterbinden somit 
eine sommerliche Überhitzung. Das System 
eignet sich gut für Nutzungen mit großen 
Phasenverschiebungen. Luftsysteme können 
in eine Hypokaustenheizung eingebunden 
werden.

Direktgewinnsysteme
Aus TWD stellen eine Form der Verglasung 
dar. Das Tageslicht wird durch die Streuwir-
kung der TWD-Struktur besser im Innenraum 
verteilt; störende Schlagschattenbildung ent-
fällt. Die Durchsicht ist allerdings stark einge-
schränkt, so dass jeweils eine Kombination 
mit Klarglas geplant werden sollte. Auf Grund 
des günstigen Verhältnisses von g- zu U-Wert 
, das nur von wenigen Wärmeschutzvergla-
sungen erreicht wird, können diese Systeme 
bei entsprechender Orientierung ebenfalls 
zur Deckung des Wärmebedarfs mittels So-
larstrahlung beitragen. Gegenüber den Spei-
chersystemen sind die geringen Investitions-
kosten von Vorteil. Dieses System bietet sich 
für Bürogebäude und z.B. Fertigungshallen an.

Gebaute Beispiele

Neubau Doppelkindergarten mit Reserve-
raum für die benachbarte Schule        
Architekt: Otto+Partner
Die Gemeinde Ziefen veranstaltete im Juli 
2002 einen Wettbewerb mit dem Ziel, ein 
Konzept für die weitere Planung der öffentli-
chen Zone im Bereich der Schulanlage Eien zu 
finden.  Der Kindergarten ist nach dem Miner-
gie-Standard gebaut und hat somit unter an-
derem einen erhöhten Wärmeschutz und eine 
Komfortlüftung. Die Fassade des Gebäudes 
spielt mit dem Licht und der Durchsicht der 
verschiedenen Materialien. Die vier Raumein-
heiten, die den Baukörper bilden, bilden an 
den Fassaden einen Rhythmus von transpa-
renten und opaken Wandelementen. Grossflä-
chige Verglasungen bilden dabei die transpa-
renten Wandelemente, die mit transparenter 
Wärmedämmung und mit Horizontallattung 
verkleideten Aussenwände sind die opaken 
Fassadenteile.
Quelle: http://www.baudokumentation.ch/7/staticpa-
ge/00/05/02/index_7.html
      

      

BCC Casino - IT Park Saar     
          
Architekt: ARUS GmbH, Willi Latz Architekt
Der Neubau des BCC präsentiert sich als klarer 
kubischer Solitär, der durch Einbindung in ei-
nen differenziert gestalteten Park einen städ-
tebaulich selbstständigen Ort formuliert. Die 
monochrome Materialität aus spannungsvoll 
eingesetzten Profilbauglas-Elementen entwi-
ckelt eine starke Position zu den historischen 
Förderanlagen der Nachbarschaft. Das BCC 
formuliert so gleichsam eine transformierte 
„industrielle“ Sprache in die Form einer zeit-
losen und ästhetischen kristallinen Skulptur.
Quelle: http://www.detail360.de/projekt/bcc- 
casino-it-park-saar-pjid_1789.htm
http://www.itparksaarland.de/

Solarhaus in Ebnat-Kappel    
Architekt: Dietrich Schwarz

Das Null-Energie-Haus wurde in viermona-
tiger Bauzeit im Sommer/Herbst in Ebnat-
Kappel 2000 erstellt. Die Haupträume sind 
entlang der Südfassade angeordnet und pro-
fitieren von deren Wärmeabstrahlung. Mit 
Paraffin gefüllte Kunststoffkästen zwischen 
Glasscheiben bilden ein System, das über die 

zehnfache thermische Speicherfähigkeit von 
Beton verfügt.
Quelle: http://www.schwarz-architektur.ch/
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3.1.1 Elektrochrome Schichten
Aufbau:  
Elektrochrome Verglasung besteht 
meistens aus fünf Schichten. Zwei 
leifähige, transparente Elektroden, eine 
Ionenspeicherschicht und eine aktive 
Schicht. Für die aktive Schicht wird meistens 
die elektrochrome Substanz Wolframoxid 
verwendet. Bei Wolframoxid ist die größte 
Intensitätvariation zwischen transparent und 
dunkelblau zu verzeichnen. Darüberhinaus 
können aber auch andere Farben realisiert 
werden, z.B. Bronze,  Schwarz und sogar 
Farbwechsel sind möglich. Unter anderem rot 
zu blau und gelb zu grün.Der Schichtaufbau 
kann aber auch variiert werden. Es können 
auch mehrere elektrochrome 
Schichten im Schichtaufbau platziert werden, 
denn der Effekt ist additiv. 

Funktionsprinzip:
Elektrochrome Schichten nutzen die 
Eigenschaft einiger Materialien, Ionen 
aufzunehmen oder abzugeben und damit 
ihre Transmission im sichtbaren und solaren 
Strahlungsbereich zu ändern. Die chemische 
Reaktion findet statt, wenn bei Anlegen 
einer elektrischen Spannung Ionen hin- und 
herverschoben werden. 
Wird elektrische Spannung angelegt 

(< 5 Volt), wird der Ionenaustausch 
aktiviert, die Glaseinheit färbt sich blau 
ein und reduziert damit die Licht- und 
Gesamtenergiedurchlässigkeit der 
Verglasung. Die Durchsicht bleibt bei 
diesem Vorgang jedoch erhalten. Da die 
Schichten einige Zeit aufgeladen bleiben, 
ist die Stromzufuhr nur während des 
Ionenaustauschs notwendig.
Mit elektrochromen Gläsern können Räume 
bedarfsgerecht mit Tageslicht versorgt 
werden. 
Zwischen den Endstufen „hell“ und „dunkel“ 
können auch vordefinierte Zwischenstufen 
gewählt werden. Jede Scheibe ist über eine 
elektrische Zuleitung mit einem Schaltgerät 
verbunden und einzeln steuerbar. Über 
eine Gruppensteuerung lassen sich aber 
auch ganze Fassadenbereiche mit bis zu 
30 Scheiben mit einem Knopfdruck regeln. 
Wird die Elektronik an das Bussystem der 
Gebäudeleittechnik 
angeschlossen, ist auch eine stufenlose 
Steuerung der Einfärbung möglich. 
Die Veränderung von der hellsten bis zur 
dunkelsten Einstellung dauert bei einer 
Scheibengröße von 100 x 100 cm ca. zwölf 
Minuten. Für den Gebäudenutzer verläuft 
der lautlose Einfärbungsprozess nahezu 
unbemerkt. 

Probleme bereiten die hohen Kosten für 
die transparenten Elektroden und deren
relativ geringe Leitfähigkeit, die die 
Schaltgeschwindigkeit der elektrochromen 
Elemente mit zunehmender Fläche stark 
herabsetzt.

Glas ist heutzutage ein beliebter Baustoff 
in der Architektur. Er steht für Eleganz, ist 
repräsentativ und kann einem Gebäude 
einen gewissen Charakter verleihen. 
Darüberhinaus bestimmt der Baustoff Glas 
wesentlich die Nutzungseigenschaften 
eines Gebäudes. Es Schaft eine Beziehung 
zwischen Innen und außen und versorgt 
den Menschen gleichzeitig mit wertvollem 
Tageslicht.                         „Glas hat zudem einen 
wesentlichen Einfluss auf die energetischen 
Eigenschaften eines Gebäudes. Fenster 
liegen in der äußeren Gebäudehülle, damit 
sind ihre Eigenschaften wichtig für den 
winterlichen Heizwärmebedarf wie für den 
sommerlichen Wärmeschutz, sie erlauben 
passive Solarenergienutzung und können bei 
guter Planung durch Tageslichtnutzung dazu 
betragen, den Energiebedarf für künstliche 
Beleuchtung zu minimieren.“2 
Bei Einzelhäusern beläuft sich der 
Wärmeverlust durch Fenster auf ca. 35-40% 
des Gesamtwärmeverlustes.
In privaten Haushalten werden ca. 80% des 
Energiebedarfs lediglich zur Klimatisierung 
aufgewendet, 20 % für Prozeßwärme, d.h. 
Brauchwasser/Kochen und elektrische 
Energie. Aus dieser prozentualen Verteilung 
geht deutlich hervor, wie viel Energie 
durch eine Optimierung der Gebäudehülle 

eingespart werden könnte.    
 Erste Entwürfe vom Architekturbüro 
Behnisch für das schlaue Haus in Oldenburg 
sehen eine großzügige Verglasung 
vor. Dabei stellt sich die Frage, welche 
Möglichkeiten es gibt eine solche Fassade 
unter wirtschaftlichen, energetischen 
und nutzungsbedingten Gesichtspunkten 
zu optimieren. Eine Möglichkeit wäre 
die Verwendung sogenannter aktiver 
Sonnenschutzgläser. „Man unterscheidet 
zwischen elektrochromen, gasochromen, 
photochromen und thermotropen Systemen 
... Transmissionsgrad bzw. Streugrad solcher 
Systeme sind auf Grund physikalischer 
oder chemischer Prozesse variabel und 
steuerbar.“3

3.1 Elektrooptische Schichten
Sie ermöglichen eine aktive Steuerung der 
Strahlungsdurchlässigkeit durch das Anlegen 
einer elektrischen Spannung und können 
über eine zentrale Gebäudeleittechnik 
(GLT) oder über integrierte Mikrochips die 
Glashülle an die veränderlichen Licht- und 
Wetterverhältnisse anpassen.

3. Aktive Sonnenschutzgläser

Quelle: www.econtrol-Glas.de

Quelle: www.schwanglas.de

Quelle: BINE Informationsdienst

Quelle: BINE Informationsdienst
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Nachteil der Mikroverkapselung. 
Ohne elektrisches Feld wird das Licht 
gestreut, und das System erschient milchig-
trüb bzw. 
opak. Unbefriedigend ist auch die geringe 
Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung. Die 
Folien sind ca. 0,3mm stark und maximal 1 x 
2,80 m groß. Je nach Einbau im Verbundglas 
sind verschiedene Gesamtdicken und 
neutrale, 
bronzefarbene, graue und grüne Farbtöne 
erhältlich. Zurzeit können LC-Folien 
bei Temperaturen von -40°C bis +40°C 
einwandfrei eingesetzt werden, was zwar 
den problemlosen Einbau in Innenräumen, 
jedoch die Verwendung im Fassadenbau 
nur in Kombination mit zusätzlichen 
Sonnenschutzmaßnahmen gestattet. 
Bei höheren Temperaturen bilden sich 
Flecken mit unterschiedlicher Opazität, 
und ab +100°C sind die Folien vollständig 
transparent. Schichten mit Flüssigkristallen 
(liquid crystals, LC) sind von Uhren und PC-
Displays her bekannt“.4
Das Material kostet zwischen 1700 und 
2000 EUR/m² inkl. Einbau und wird von 
verschiedenen Herstellern angeboten. Aus 
energiesparender Sicht ist anzumerken, dass 
zur Erhaltung des klaren Zustandes eine 
elektrische Spannung angelegt sein muss 

und dabei laufend Strom verbraucht wird. 

3.1.3 Gasochrome Schichten

Aufbau:
Der Aufbau einer gasochromen Verglasung 
ähnelt dem einer ganz normalen 
Isolierglasscheibe. Auf der Innenseite der 
außenliegenden ESG-Scheibe ist durch 
Sputtern oder Aufdampfen eine dünne, 
schlatbare Beschichtung aus Wolframoxid 
aufgebracht.Auf dieser schaltbaren 
Beschichtung befindet sich eine dünne 
Katalysatorschicht (Platin).          
In den Abstandshalter zwischen ESG und 
Floatglasscheibe ist die Gasführung integriet.          
Es folgt eine ganz normale Floatglasscheibe,          
ein weiterer Scheibenzwischenraum und 
auf der Innenseite des Verbundes wiederum 
eine Floatglasscheibe. Die Innenliegende 
Floatglasscheibe ist innenseitig mit einer 
Wärmeschutzbeschichtung versehen.

Funktionsprinzip:
Durch das Einbringen von geringen 
Mengen Wasserstoff in den außenliegenden 
Scheibenzwischenraum färbt sich die 
Wolframoxidschicht unter Beibehaltung der 

Durchsicht blau ein. Neben dem blau 
färbenden Wolframoxid  werden auch 
farbneutrale Mischungen aus Metalloxiden 
von Wolfram, Titan und Molybdän untersucht. 

Durch die Variation der Schichtdicke und 
der Gaskonzentration lassen sich beinahe 
beliebige Transmissionsgerade einstellen.  
Das Gasversorgungsgerät wird idealer Weise 
in die Fassade integriert. Für die Eingerät-
Steuerungstechnik ist die Einbauposition frei 
wählbar. Es stellt für bis zu 10 m2 Fassade 
eine ausreichende Menge Gas zur Verfügung.
Dieser Vorgang benötigt in Abhängigkeit 

3.1.2 Schichten mit Flüssigkristallen
Aufbau:
Diese sogenannten LC-Systeme ähneln in 
ihrem Schichtaufbau den elektrochromen 
Verglasungen. Das optisch aktive Material, 
der sogenannte LC-Film, ist zwischen zwei 
leitenden beschichteten Kunststofffolien  
eingearbeitet.Dieser Schichtaufbau 
wird  in den Zwischenraum eines  
Glasscheibnverbundes ampliziert und  kann 
somit für die Stromversorgung genutzt 
werden.

Funktionsprinzip:
„Diese LC-Systeme arbeiten nach dem Prinzip, 
dass sich die kettenförmigen Moleküle der 
Flüssigkristalle elektrisch ausrichten lassen 
und damit der Durchgang von Licht gesteuert 
werden kann. Im normalen, spannungslosen 
Zustand sind die Moleküle zufällig gerichtet, 
so dass sie das einfallende Licht  zerstreuen. 
Beim Anlegen einer Spannung richten sie sich 
entlang der Linien des elektrischen Feldes 
aus. Das System wird dann lichtdurchlässig 
und bleibt es, solange das Spannungsfeld 
aufrechterhalten wird. Sehr hohe Transparenz 
wird allerdings nur bei einem Durchblick 
senkrecht zur Schicht erzielt. Bei schrägem 
Lichteinfall oder schrägem Blickwinkel ist 
auch mit elektrischer Spannung eine leichte 

Streuung des Lichtes zu beobachten.
Dass sie ohne Stromzufuhr undurchsichtig 
sind, ist denn auch der große Nachteil von LC-
Schichten. Das Einstellen von verschiedenen 
Stufen erfolgt durch aufwendige und daher 
teure Steuerungssysteme, welche den 
Lichtdurchgang dimmen. 
Für die Verwendung als Verglasung bereiten 
insbesondere die großen Flächen und die 
Aufwärmung der Scheibe Probleme, was 
Funktionsstörungen hervorrufen kann. 
Darum kommen Systeme mit Flüssigkristallen 
zur Zeit vor allem im Innenbereich 
zur Anwendung. In Kombination mit 
Sonnenschutzgläsern besteht aber die 
Möglichkeit, sie auch im Fassadenbau zu 
verwenden. Künftig sollte die Stabilität 
der Moleküle bei UV-Strahlung verbessert 
werden. Eine weitere Möglichkeit sind die 
so genannten „Guset-Host“-Typen. Hier 
sind dichroitische Farbmoleküle mit den 
Flüssigkristallen gemischt, um eine stärkere 
Absorption zu bewirken. Im cholesterinischen 
Zustand sind die Moleküle in parallelen 
Ebenen geschichtet, wobei die Flüssigkristalle 
aber eine unterschiedliche Ausrichtung 
aufweisen. Vorteil der „Guset-Host“-Systeme 
ist eine Funktionstüchtigkeit bis 100°C. Sie 
wurden für Brillengläser und Autorückspiegel 
entwickelt. Die aussichtsreichste Lösung stellt 

die Mikroverkapselung 

(„polymer dispersed liquid cristal“, PDLC) dar. 
Bei der Mikroverkapselung  sind die 
kettenförmigen Moleküle in Kügelchen 
eingeschlossen und in einer Kunststoffschicht 
zwischen zwei elektrisch leitfähigen 
beschichteten Kunststofffilmen eingebettet. 
Unter elektrischer Spannung werden die 
Moleküle ausgerichtet, und die Folie wirkt 
fast transparent. Die verbleibende leichte 
Eintrübung ist auf die restliche Reflexion der 
Kügelchen zurückzuführen und bildet einen 

ue e  E nformationsdienst

ue e  E nformationsdienst

ue e  htt //frost mind. ord ress.   
              com/2 / 9/13/ d c/

ue e  aint obain ass  P  ite
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von der Fassadenfläche ca. fünf Minuten. 
Die Ansteuerung kann dabei wahlweise 
manuell oder in naher Zukunft auch über die 
Integration in ein Bussystem erfolgen.
3.2 Temperaturabhängige Schichten

Es handelt sich dabei um Schichten, 
die bei Temperaturwechsel den 
Strahlungsdurchgang durch reversible 
physikalische Veränderungen steuern 
können.

3.2.1 Thermotrope Schichten

Aufbau:
Eine thermotrope Schicht besteht im 
Allgemeinen aus einem Scheibenverbund, 
in dessen Zwischenraum eine gelige 
Flüssigkeit ampliziert wird. In dieser geligen 
Substanz sind  zwei verschiedene Substanzen 
vorhanden 1) Wasser und Kunststoff  
(Hydrogel)
2) zwei Kunststoffe   (Polymerblends) 

Funktionsprinzip:
Der Reversible Verschattungsmechanismus 
von thermotropen Beschichtungen beruht 
im allgemeinen auf der Verringerung 
des Transmissionsgrades mit steigender 
Schichttemperatur. Grundlage des 

Trübungsmechanismus ist i.allg. das 
Vorhanden sein zweier Phasen oberhalb 
einer definierten Eintrübungstemperatur 
mit  unterschiedlicher optischer Dichte. So 
kann die Sonnenenergie bei kühler Witterung 
und somit niedriger Schichttemperatur 
ungehindert die transluzente Beschichtung 
durchdringen. Bei hohen Temperaturen und 
einer erhöhten Glastemperatur wechselt 
die thermotrope Beschichtung vom klaren 
lichtdurchlässigen zum opaken und 
lichtstreuenden / - reflektierenden Zustand. 
Die Eintrübungstemperatur läßt sich bei der 
Herstellung durch die Materialmischung 
beliebig einstellen. Das Grundmaterial, 
welches in den Scheibenzwischenraum 
appliziert wird, besteht aus zwei 
Komponenten mit unterschiedlichem 
Brechungsindex. In diesem Fall gibt es 
zwei unterschiedliche Varianten, die es 
zu benennen gibt: Variante 1 setzt sich 
zusammen aus Wasser und einem Kunststoff 
(Hydrogel) und Variante 2 besteht aus zwei 
verschiedenen Kunststoffen (Polymerblends). 
„Das Hauptproblem der Hydrogele liegt 
in ihrem Wasseranteil, welcher eine gute 
Dichtigkeit und Maßnahmen bei Erreichung 
des Gefrierpunkts verlangt. Thermotrope 
Schichten aus Kunststoffen (Polymerblends) 
hingegen haben bessere Erfolgsaussichten, 

weil sie diese Probleme umgehen. Die 
Eintrübung ist gleichmäßiger abgestuft, 
und der Beginn des Prozesses kann durch 
das Verhältnis bei der Mischung zwischen 
25°C und 120°C eingestellt werden. Wegen 
der höheren Schalttemperatur kommen die 
Polymerblends auch als 

Überhitzungsschutz für Sonnenkollektoren in 
Frage.“5
Eine Schicht mit einer Dicke von 1mm, 
eingebettet zwischen zwei Glasscheiben, 
weist solare Transmissionswerte zwischen 
0,47 und 
0,84 auf. Die Eintrübungstemperatur kann 
durch die Zusammenstellung der Mischung 
beliebig zwischen 5°C und 60°C eingestellt 
werden.

Fazit:

Bezogen auf die Anwendbarkeit beim 
schlauen Haus, kommt nur das TWD-
Direktgewinnsystem in Frage, welches auch 
schon von dem Büro Benisch und Partner 
in deren Energiekonzept angedacht war. Da 
es sich um einem reinen Glasbau handelt 
und der Entwurf kein massives Mauerwerk 
vorsieht, kommen andere TWD-Systeme 
nicht in Frage.
Die Verwendung von aktiven 
Sonnenschutzgläsern ist vorstellbar und 
ebenfalls im Energiekonzept des Büros 
vorgesehen. So sieht das Konzept eine 
großzügig verglaste Südfassade vor, welche 
nach dem heutigem Stand der Technik mit 
elektrochromen Glas realisierbar wäre. Eine 

Weitere Option wären Gasochrome Gläser, 
deren Funktionsprinzip den elektrochromen 
Gläsern sehr ähnlich ist. So wird der 
reversible Verschattungsmechanismus 
nicht durch das Anlegen einer elektrischen 
Spannung, sondern durch das Einbringen 
einer Gaskonzentration in Gang gesetzt. 
Beide Glastypen ermöglichen dem Benutzer 
eine aktive Steuerung und behalten nach 
Einfärbung der Wolframoxid- Schicht 
die Durchsicht. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, die in einer Pfosten-Riegel-
Konstruktion verbauten Glasscheiben über 
Sensoren an ein Buss-System anzuschlißen. 
Somit bestünde die Möglichkeit, daß sich die 
Fassade „selbstständig“ an die veränderbaren 
Wetterverhältnisse anpasst.  
Für die Trennwände von 
Besprechungsräumen  und Büros sind wohl 
Gläser mit Flüssigkristallen (s.g. LC-Systeme) 
die passenste Lösung. Sie verändern auf 
Knopfdruck ihre optischen Eigenschaften 
vom transparenten in einen opaken Zustand 
und gewährleisten somit das Vorhandensein 
einer gewünschten Privatsphäre.
Allen Gläsern gemein ist ein ziehmlich hoher 
Preis von ca. 1500-2000 Euro pro m².
Somit bleibt Fraglich, ob eine solche Fassade 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die 
richtige Wahl ist.

1 (www.destatis.de, 2009)
2 (Dittrich, 2003)
3 (Blum & Compagno, 2001, S. 104)
4 (Compagno, 2002, S. 65) 
5 (Compagno, 2002, S. 64) 
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Einzelofen

Zentralheizung

Pelletsilo

Die Endbarkeit fossiler Energieträger ist ein 
Problem, mit dem wir alle umgehen müs-
sen. Da diese Energieträger aber noch lan-
ge genutzt werden können, ist viel mehr 
das Problem die Beachtung makroökono-
mischer und ökologischer Gesichtspunk-
ten. Es geht also um die Entwicklung und 
Einsetzung neuer Technologien im Sinne 
der ökologischen und makroökonomischen 
Rahmenbedingungen. In diesem Zusammen-
hang sind die Pelletsheizsysteme zu sehen.

Bei der Nutzung von modernen und ökolo-
gischen Energieträgern wurden in den letz-
ten Jahren deutliche Fortschritte gemacht.
Hierbei spielen auch Entwicklungen in der 
Heizungsbrache eine nicht zu unterschätzen-
de Rolle. Ein Bereich in dem besonders große 
Fortschritte erzielt wurden, ist die Pellethei-
zung und mit ihr eine weitere Möglichkeit 
der Nutzung von heimischen Energieträgern.

Bei Pelletsheizungen unterscheidet man 
grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen 
Arten. Es gibt zum einen kleinere Pellet Ein-
zelöfen, die sich im Leistungsbereich von 
max. 6-8 kW befinden oder aber für einen 
grösseren Energiebedarf ab 8 kW und mehr 
die sogenannten Pellets- Zentralheizungen.

Für die Lagerung von Holzpellets ist ein Lager-
raum erforderlich. Dies kann ein Kellerraum 
neben dem Heizungsraum sein. Praktisch ist 
auch die Lagerung der Pellets in sogenannten 
Sacksilos aus Gewebe in einem Pellet – Erdtank.

Die Befüllung des Pelletlagers erfolgt mit 
dem LKW des Pelletlieferanten. Dieser ist mit 
einem Gebläse ausgestattet und befördert 
die Pellets über Schläuche in das Pelletlager.

Einzelöfen: Pellet- Einzelöfen sind für die  Be-
heizung einzelner Räume gedacht. Sie wer-
den in Leistungen bis zu 15 kw angeboten 
und wie Kaminöfen in den Raum gestellt.

Pelleteinelöfen kann man in luftgeführ-
te Öfen, die die Hitze als Wärme-luft ab-
geben und in die sogenannte wasserge-
führten Öfen, die zusätzlich das Wasser 
einer Heizung erhitzen unterteilen.

Im Unterschied zu einem klassischem Kami-
nofen haben Pellet- Einzelöfen einen Vor-
ratsbehälter für die Holzpellets. Der Vorrats-
behälter kann je nach Wärmebedarf Pellets 
für ein bis mehrere Heiztage bevorraten.

Mit Wassergeführten Pelletöfen (mit Was-
sertaschen) kann der Pufferspeicher der 
Heizung geladen werden oder bei Nied-
rigenergiehäusern die konventionel-
le Heizung komplett ersetzt werden.

Bei der Pelletzentralheizung kann man zwi-
schen halb- und vollautomatischen unter-
scheiden.

Die vollautomatische Pelletzentralhei-
zung sind über ein Schnecken oder Saug-
system mit einem Pelletlager verbunden. 

Die Förderung mit einem Saugsystem hat 
den Vorteil, das der lageraum nicht di-
rekt an den Heizraum angrenzen muss.

Eine halbautomatische Pelletheizung ver-
fügt über einen Vorratsbehälter, der den Wo-
chen bzw. Monatsbedarf aufnehmen kann. 
Der Vorratsbehälter wird von Hand mit ei-
nem Eimer oder Pellets Sackware gefüllt.

Der Warmwasserspeicher / Pufferspeicher 
ist ein weiterer wichtiger Bestandteil einer 
Pelletzentralheizung. Die Funktion ist fol-
gende: Der Pelletkessel heizt solange bis das 
Wasser im Speicher eine gewisse Tempera-
tur erreicht hat. Die Heizung wird nun mit 
warmen Wasser aus dem Speicher versorgt.

Pellets-Einzelöfen sind in der Regel Anlagen 
im Leistungsbereich von max. 6-8 kW, wäh-
rend Pellets-Zentralheizungen für Nenn-
wärmeleistungen bzw. den Wärmebedarf 
ab 8 kW aufwärts in Betracht kommen. Pel-
letheizungen eignen sich insbesondere für 
den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern 
(10-30 kW), aber auch für größere Wohn-
oder Betriebseinheiten, die von mehreren 
in Reihe geschalteten Pelletsheizungen 

(„2er oder 3er Kaskadenanlagen“) mit eini-
gen hundert kW versorgt werden können. 

Die Interessenverbände der Holzheizungsin-
dustrie werben mit folgenden Vergleichen:

Die üblichen Standard Öl oder Gaskes-
sel nutzen nur 65 % des gesamten Ener-
giepotentials des Brennstoffs. Ein Drittel 
der Energie wird buchstäblich verheizt. 
Holzkesselvergaserkessel nutzen dage-
gen über 80 % der Rohstoffs Holzkessel

Jährlicher CO2 Ausstoss eines KfW 100 Hauses:

Öl: 3,5t
Gas: 2,7t
Scheitholz: 0,25t

Holzkessel kosten je nach Ausstattung 4000 
bis 8000 Euro. Die Investition wird gefördert.

weitere Vorteile:

-Weitgehend CO2 Neutral
-Nachhaltig: Holzasche düngt Pflanzenbeet

Einführung Ausführung
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Die Holzpellets: 
Ein Pellet (englisch: pellet = Bällchen) ist ein 
kleiner Körper aus verdichtetem Material in 
Kugel- oder Zylinderform.

Pellets  haben  eine  definierte  grösse  und  
homogene Eigenschaften. Aus diesem Grund 
werden sie z.B. in der Futtermittelindustrie 
verwendet.

Zur Herstellung von Pellets wer-
den hauptsächlich Sägespäne, die in 
der Holzindustrie anfallen verwendet.

Restholz (Säge-und Hobelspäne)

-
tel

< 0,5 % 

min. 650 kg/m

Holzkessel Förderung
Länder, Kommunen oder regionale Ener-
gieversorger halten Fördermittel für die 
klimaneutrale Wärmeerzeugung bereit. 
Die wichtigste Holzvergaserkessel För-
derung oder Pelletofen Förderung ist die 
des Bundes, getragen von KfW und bafa.

Bei Bestandsgebäuden fördert die KfW Bio-
masseheizungen allerdings nur als ergän-
zendes System zu Öl-/Gasheizungen oder 
Kraft-Wärme-Kopplung. Heizungen mit erneu-
erbaren Energien sind Förderschwerpunkt des 
Bafa. Die Programme von KfW und Bafa sind 
nicht in jedem Fall miteinander kombinierbar.

Das bafa staffelt seine Zuschüsse nach Pellet-
sheizung, Hackschnitzelheizung und Scheit-
holzvergaserkessel.

Anlagen mit 5-100 kW, Mindestförderung:

Pelletöfen mit Wassertasche: 1000
Pelletkessel: 2000, mit Pufferspeicher (Min-
destspeichervolumen: 30 l/kW) 2.500

Luftgeführte Pelletöfen:

5 bis unter 8 kW: pauschal 500, max. 
20 % d. Nettoinvestitionssumme

8- 27,7 kW: pauschal 1000
27,8- 100 kW: 36 euro je kW, höchs-
tens 20 % der Nettoinvestitionssumme.

Hackschnitzel:

5- 100 KW, förderfähig nur mit Puf-
ferspeicher (Mindesspeichervo-
lumen: 55 l/kW): pauschal 1000

Sonderboni bei kombination von Holzhei-
zung und Solar.

Heizraum:
Ein Pelletkessel braucht in der Regel nicht 
mehr Platz als eine gas- oder Ölheizung. 
Deshalb kann bei einer Heizungsmoderni-
sierung der alte Heizraum in den meisten 
Fällen weitergenutzt werden. Bei einem 
Neubau sollte schon während der Planungs-
phase mit dem Architekten der ideale 
Ort für den Heizraum eingeplant werden.

Die Lagerung von Holzpellets im Heizraum 
ist je nach Bundesland verschieden geregelt 
und muss vor dem Bau abgeklärt werden.

Grundsätzlich solle der Heizraum an eine 
Aussenmauer grenzen, weil dadurch eine di-
rekte Be- und Entlüftung des Raumes mög-
lich ist. Bei einem innenliegenden Heizraum 
muss ein Lüftungsrohr von mind. 150 cm² 
bis an die Aussenmauer geführt werden. 
Ob eine Belüftung bzw. ein Lüftungsan-
schluss an einen Nachbarraum möglich ist, 
muss vor der Installation mit dem zustän-
digen Schornsteinfeger geklärt werden.

Betrieb und Wartung:
Normalerweise sind Pelletheizungen 
mit einer vollautomatischen Brenn-
stoffförderung, Entaschung und Reini-
gung das Wärmetauschers ausgerüstet.

Der Betriebsaufwand ist vergleichbar mit dem 
einer Ölheizung.
Je nach Grösse des Pelletslagers müssen ein-
mal oder mehrmals im Jahr Pellets bestellt 
werden. Im Idealfall ist der Lagerraum so 
gross, dass er nur einmal im Jahr befüllt wer-
den muss.

Wichtig für einen reibungslosen und siche-
ren Betrieb ist auch die Qualität der Pellets. 
Die Qualitätsanforderungen sind in Deutsch-
land in der DIN 5173 und DINplus festgelegt.

Kosten:
Die Kosten einer Pelletsheizung las-
sen sich folgendermassen aufteilen:

Anschaffungskosten
Brennstoffkosten
Nebenkosten (Abschreibung, Wartung, 
Schornsteinfeger)

Die Anschaffung einer Pelletheizung ist nicht 
günstig. Ein guten Pelletkessel kostet je nach 
Hersteller und Ausführung 5000 – 11.000 
Euro, eine pelletzentralheizung mit Warmwas-
serspeicher kostet etwa 15.000- 20.000 Euro.

Die Kosten sind somit fast doppelt so hoch 

wie bei Öl- oder Gaskesseln.

Die hohen Anschaffungskosten glei-
chen sich allerdings teilweise durch die 
inzwischen günstigeren Brennstoffprei-
se aus. Momentan liegen die Preise für 
eine Tonne Pellets bei etwa 200 Euro.

Pellets - Solar: 
Eine mögliche Kombination zur Pellethei-
zung stellt eine Solaranlage dar. Mit Son-
nenkollektoren ist es möglich, den gesam-
ten Warmwasserbedarf im Sommer und in 
den Übergangszeiten bereit zu stellen. In 
der Zeit, in der das Warmwasser nicht voll-
ständig von den Sonnenkollektoren beheizt 
werden kann, übernimmt die Pelletsheizung. 
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Trotz allem ist dieses Heizsystem eher für klei-
nere Einheiten gedacht. Aber auch für grös-
sere Einheiten gibt es mittlerweile Lösungen.

Durch die Kombination mehrerer Kessel 
(Kaskaden) lassen sich  Heizleistungen von 
mehreren hundert kW erreichen. So ist im 

eine der größten Pelletsanlagen Deutsch-
lands in Betrieb gegangen . Dort versorgen 
fünf solcher Anlagen mit einer Gesamtleis-
tung von bis zu 280 kW ein Altenpflegeheim 
mit Platz für bis zu 120 Bewohner. Laut Her-
steller kann das Johanniterhaus bis zu 50% 
der gesamten Kosten für die Beheizung 
und Warmwasserbereitstellung einsparen.

Nachdem Pelletskessel in den letzten Jah-
ren überwiegend im privaten Wohnungs-
bau eingesetzt wurden, zeigt sich mittler-
weile auch im kommunalen Bereich ein 
stetig wachsendes Interesse am Heizen mit 
Holzpellets. Das betrifft u.a. Kindergärten, 
Grundschulen, Rats- oder Gemeindehäuser, 
die wahrscheinlich Hauptsächlich ihre  Be-
triebskosten optimieren wollen und anderer-
seits auf den „Grünen“ Zug mit aufspringen.

Abschliessend bleibt zu sagen, das eine Pel-
lets - Solar Kombination für das Projekt in Ol-

denburg eine mögliche Variante wäre.

In diesem Szenario würde aber eine oben 
beschriebene Anlage nur das Heizen und im 
Idealfall auch die Warmwasserversorgung 
übernehmen, so das für die Stromversorgung 
noch eine anderes System eingeplant werden 
müsste.

Statistiken:

Anschaffungskosten insg.:

Erd- Wärmepumpe                            15.050
Holzpellets                                           15.100
Gas                                                           8.300

Heizungskosten insg. nach 20 Jahren ver-
gleichbarer Anlagen:

Erd- Wärmepumpe                             41.130
Holzpellets                                            44.762

Öl                                                              48.540

Hinweis zur Berechnung 
Strompreis: 0,22 € (aktueller Preis Ökö-Strom), Preissteige-
rung pro Jahr 3 % 

Pellet Preis: 208,00 €/to, Preissteigerung pro Jahr 3 % 
Erdgaspreis: 5,5 cent/kWh, Preissteigerung pro Jahr 6 % 
Heizöl: 63,00 €/100 l, Preissteigerung pro Jahr 6 % 

Zinsen für Investition: 4,0 % 

Quellenangaben:

-European Biomass Association (AEBIOM)
-Bund der Energieverbraucher
  http://www.bdev.de
-Bioenergie-Kleinanlagen, Gülzow (2007), 
  zweite Auf   lage, ISBN 3-00-011041-0 
-www.energiesparen-im-haushalt.de
-www.bafa-foerderung.de
-www.pellets-heizung.info



260 261


