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Das Passivhaus des Ing.
Büro ebök GbR im Thiepvalareal in Tübingen ist zur
Zeit wohl eines der wärmetechnisch am besten sanierten Gebäude. Es wurde als
erstes saniertes Gebäude mit
dem Passivhauszertifikat
des
Passivhausinstituts
Darmstadt ausgezeichnet.
Die Lage des Objekts im
Areal der denkmalgeschützten Thiepvalkaserne in unmittelbarer Nähe des Tübinger Hauptbahnhofes ist sehr
attraktiv. Hier gibt es eine
optimale Anbindung an den
öffentlichen Personennahund Fernverkehr sowie das
Radwegenetz. Das Umfeld
wird durch einen öffentlichen Park – den ehemaligen
Exerzierplatz – bestimmt,
die schöne Tübinger Altstadt ist zu Fuß erreichbar.
Das Haus wurde in den 50er
Jahren erbaut und zunächst
vom französischem Militär,
später von deutschen Behörden als Verwaltungsgebäude
genutzt. Mittlerweile war
die Bausubstanz so weit
heruntergekommen, dass
eine grundlegende Sanierung nötig wurde.
Allerdings wurde das Bauvorhaben nicht nur dadurch
erschwert, dass bei der Neu-

gestaltung Auflagen des
Denkmalschutzes (Ensembleschutz) zu beachten waren. Bei einer so grundsätzlichen Sanierung musste
manche Hürde genommen
werden, die bei Neubauten
gar nicht erst auftritt. Darüber und wie Probleme bauphysikalisch und haustechnisch gelöst wurden, wird
im zweiten Teil des Artikels
berichtet. Im Folgenden soll
zunächst erläutert werden,
wie es zur Entscheidung
kam, sich der Aufgabe „Sanierung zum Passivhaus“ zu
stellen.

Entscheidungskriterien
Wunsch und Ziel der Bauherrschaft waren klar: Erstens sollten komfortable Ingenieurs-Arbeitsplätze entstehen, die sommers wie
winters gutes thermisches
Raumklima bieten. Zweitens sollte der Energieverbrauch des Gebäudes so gering wie möglichst sein – energiepolitisch ist dieses Ziel
im Hinblick auf die Minderung der globalen Emissionen beim Gebäudebestand
besonders wichtig ([Feist

AK24]). Und drittens sollten
Referenzen geschaffen und
damit langfristig Arbeitsplätze gesichert werden.
Aber: Wünsche müssen
auch bezahlt werden. Daher
musste sich das Passivhauskonzept unter ökonomischen Gesichtspunkten bei
Abwägung der Vor- und
Nachteile im Nutzerkomfort
an den bauüblichen (und
gesetzlich zulässigen) Standardlösungen messen.

Mindeststandards – das
fordert der Gesetzgeber
Werden Außenbauteile nur
repariert, so sind nach
Energieeinsparverordnung
(EnEV) nicht in jedem Fall
Dämmmaßnahmen erforderlich. Bei dem betrachteten Gebäude wären bei-
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spielsweise nur die (völlig
defekten) Fenster ersetzt
und das Dachgeschoss erstmalig ausgebaut worden. Es
hätte genügt, bei den Fenstern Uf = 1,7 W/(m2K) und
beim Dach U=0,3 W/(m2K)
einzuhalten. Die Fußböden
im Erdgeschoss sowie die
Außenwände hätten nur
ausgebessert, nicht gedämmt, werden müssen. Bei
der Haustechnik wäre im
Rahmen einer Minimalsanierung lediglich eine neue
Heizungsanlage mit der bestehenden Heizwärmeverteilung kombiniert worden.
Der Einbau einer Lüftungsanlage wäre unterblieben.
Diese (gesetzlich durchaus
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zulässige) Variante wäre
zwar mit minimalem finanziellem Aufwand realisierbar gewesen, das Ziel komfortable Arbeitsplätze zu
schaffen hätte so aber nicht
erreicht werden können.
Wesentliche Mindeststandards hätten nicht eingehalten werden können: Bei ungedämmten Außenwänden
und Fußböden der vorliegenden Qualität verbleiben
– abgesehen vom hohen Energieverbrauch – bedeuten-

Das Passivhaus im Thiepvalareal. Trotz anspruchsvoller
energetischer
Sanierung
blieb der optische Charakter
des 50er Jahre-Gebäudes erhalten. Oben während, unten nach der Sanierung.
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de raumklimatische Probleme durch kalte Oberflächen.
Aus bauphysikalischer Sicht
muss mit feuchtetechnischen Problemen (z. B.
Schimmelrisiko im Bereich
der Wärmebrücken) gerechnet werden.

Mindestkomfort –
die Referenz
Wenn man die Bedürfnisse
der Nutzer beachtet, sollten
bei Sanierungen keine wesentlich anderen Maßstäbe
als bei Neubauten angelegt
werden. Zum Vergleich energetischer und wirtschaftlicher Beurteilungen wurde
daher eine Variante als Referenz gewählt, die im Hinblick
auf
Lufthygiene,

Raumklima und thermische
Behaglichkeit heute üblichen Mindestkomfort einhält. Beim vorliegenden Gebäude konnte eine deutliche
Verbesserung
gegenüber
obiger Minimalvariante nur
durch Dämmung der Außenwände erreichen werden. Werden Außenwände
erstmalig gedämmt, so stellt
die EnEV Anforderungen:
Nachgewiesen werden muss
entweder der Wärmedurchgang der Außenbauteile
(das sogenannte Bauteilverfahren) oder die Wärmebilanz (Bilanzverfahren) des
Gebäudes.
Die untersuchte Referenzvariante erfüllt die Anforderungen nach dem Bilanzverfahren und insbesondere
auch die baurechtlichen
Mindestanforderungen nach
DIN 4108-2 (Schutz vor Tauwasser an Wärmebrücken).
Der Einbau einer Abluftanlage ist in Bürogebäuden unter hygienischen Gesichtspunkten als Mindest-Standard anzusehen.
Trotz bauphysikalischer Unbedenklichkeit ist auch die
Referenzvariante noch keine
in Bezug auf Energieeffizienz empfehlenswerte Variante. Zum Vergleich: Der
Primärenergiebedarf der Re-

ferenzvariante liegt bei
140% der Anforderungen
der EnEV an einen Neubau
gleicher Kubatur.

Das Passivhauskonzept –
Energieeffizienz und
Wirtschaftlichkeit
Richtig konzeptionierte Passivhäuser bieten sehr hohen
thermischen Nutzerkomfort
bei sehr guten lufthygienischen Bedingungen. Diese
Erkenntnis ist nicht neu, sie
wurde bereits vielfach untersucht und publiziert und
ist nach einer Dekade realisierter Passivhäuser unstrittig. Beim vorliegenden Gebäude wurde die thermische
Raumqualität nach DIN ISO
7730 z. B. in Abhängigkeit
von Art und Umfang der
Außenwanddämmung untersucht ([Lude Werner
2003]).
Die energetische Qualität
wurde nach PHPP (Passivhaus-Projektierungspaket)
bilanziert. Es ergab sich,
dass das Passivhaus im
Thiepvalareal für Wärme
(Heizung und Warmwasser)
ca. 20 kWh pro Quadratmeter und Jahr und ca. 7 kWh
Strom für Beleuchtung und
Haustechnik benötigt. Umgerechnet in Primärenergie
entspricht dies einem Einsatz von zusammen 43
kWh/(m2a). Es liegt damit
bei nur 15% des Primärenergieeinsatzes eines typischen Bürogebäudes aus
dem Bestand. Bezogen auf
den Grenzwert des Solarbaumonitor-Programms für
neu errichtete, effiziente
Bürogebäude liegt es bei
40%.
Gegenüber der Referenzvariante ergibt sich somit eine
jährliche Einsparung von
85.000 kWh Gas und 600
kWh Strom, dies entspricht
einer jährlichen Primärenergieeinsparung von 95.000

Bauteile und Komponenten der Referenzvariante und der
Passivhausvariante.
kWh bzw. 20.000 kg an CO2Emissionen. Das Gebäude
unterschreitet die Grenzwerte der EnEV für Altbausanierungen um rund 85%,
die Neubaugrenzwerte um
rund 77% – eine drastische
Einsparung.
Die Baukosten der Kostengruppen 300+400 betrugen
810.000 EUR (netto). Darin
sind Mehrkosten für rein
energetisch begründete zusätzliche
Maßnahmen
(ohne sommerliche Kühlung und ohne Beleuchtung)
gegenüber einem funktionell erforderlichen Mindeststandard (Referenzvariante
Tab. 1) in Höhe von 60.000
EUR enthalten. Die wirtschaftliche Bewertung wurde nach dem Annuitätenverfahren durchgeführt (die Parameter der Berechnung
sind im Infokasten zusammengefasst).

Ohne Berücksichtigung von
Fördermaßnahmen ergibt
sich nach 30 Jahren ein Barwertüberschuss von rund
20.000 EUR, die Amortisationszeit beträgt 26 Jahre.
Unter dem Gesichtspunkt
des Kapitalrückflusses über
die Nutzungszeit wären die
Maßnahmen vertretbar, jedoch sind im gewerblichen
Bereich wesentlich kürze
Kapitalrückflusszeiten erforderlich. Aus diesem Grund
werden energetisch optimierte Gebäudestandards
im Wohn- und Nichtwohnbau in der Regel von der öffentlichen Hand durch zinsgestützte Darlehen oder Zuschüsse gefördert. Im vorliegenden Fall erfolgte ein Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Programm des
Ministeriums für Umwelt
und Verkehr Baden-Württemberg in Höhe von 47.200

EUR. Damit verkürzt sich
die Kapitalrückflusszeit auf
akzeptable sechs Jahre.
Nach einem Betrachtungszeitraum von 30 Jahren ergibt sich ein Barwertüberschuss von rund 112.000
Euro.
Insbesondere in Betracht auf
die lange Nutzungszeit von
20 bis 30 Jahren ist eine Investition in Energiesparmaßnahmen auf Passivhausniveau als wirtschaftlich durchaus vertretbar anzusehen.

Fazit

Ausblick

Auch unter den erschwerten
Bedingungen einer Sanierung wurde aus guten Gründen für das Konzept des Passivhauses
entschieden,
denn ein solches Gebäude
bietet
• im Sommer wie im Winter für den Nutzer ein gutes thermisches Raumklima,
• ist sicher gegen zukünftige Energiepreissteigerungen,
• eine energiepolitische Basis für eine nachhaltige
Energieversorgung.
• ist ökologisch sinnvoll
und
• ökonomisch vertretbar.

Das Gebäude wurde im September 2003 bezogen. Die
erste Heizperiode wurde bereits ohne Probleme gemeistert. Da bei der Realisierung des Passivhauses im
Thiepvalareal teilweise innovative Wege gegangen
wurden, oder bedingt durch
die Sanierung gegangen
werden mussten, steht die
letztendliche Bewährung in
der Praxis noch aus. Die
Planungen und Vorhersagen
sollen daher in einer wissenschaftlichen Begleituntersuchung überprüft und
untermauert werden. Im
Rahmen des EnSan-Programms (Bundesministe-

Energiestandards von Bürogebäuden im Vergleich: typisches
Bestandsgebäude, Anforderungen des Solarbau-Programms
für effiziente Neubauten und Kennwerte des Passivhaus im
Thiepvalareal.
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dehülle und Gebäudeinnerem, Perimeter und Wärmebrücken sowie der Haustechnik zur Beleuchtung,
Belüftung und Beheizung
gefunden haben.
Literatur

rium für Wirtschaft und Arbeit – s. z.B. www.ensan.de)
ist in Zusammenarbeit der
Fachhochschule für Technik
Stuttgart mit dem Ing.-Büro
ebök in den Jahren 2004 bis
2006 eine umfangreiche Untersuchung und Validierung
beantragt.
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Die technische Umsetzung
des Passivhauses im Thiepvalareal unter den Randbedingungen der Sanierung
wird in der Fortsetzung im
nächsten Heft beschreiben.
Thema wird sein, welche
Lösungen die Planer des
Ing. Büro ebök bei Gebäu-
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