Das Passivhaus
im Thiepvalareal –
Teil 2
Abb. 1 Thermografieaufnahme des gedämmten Altbaus
vor einem unsanierten Nachbargebäude. Kommentar überflüssig – das Bild spricht für sich.
Das Passivhaus im Thiepval-Areal wurde als erstes
saniertes Gebäude mit dem
Passivhaus-Zertifikat des
PHI Darmstadt ausgezeichnet. Passivhausstandard
im Altbau – die guten
Gründe dafür sowie die damit verbunden Kosten waren Thema im ersten Teil
(EB 2/04) des Artikels
[Lude 2002]. In diesem
zweiten Teil soll nun die
technische Seite des Bauvorhabens erläutert werden.
Die „Zutaten“ für ein taugliches Passivhaus sind denjenigen, die mit der Materie
vertraut sind, sicher nicht
neu: eine gut wärmedämmende und luftdichte Gebäudehülle, sehr gute Fens-

ter, Lüftung mit Wärmerückgewinnung – auch
das beschriebene Gebäude
macht da keine Ausnahme.
Im Gegensatz zu einem
Neubau liegen aber beim
Altbau grundsätzlich Außen- und Tragwände, Deckenhöhen usw. schon fest
und bestimmen oder beschränken damit wesentlich
die Möglichkeiten von Gestaltung und Ausführung.
Darüber hinaus waren bei
dem vorliegenden Bauvorhaben Auflagen des Denkmalschutzes zu beachten,
da das Gebäude zum Ensemble der denkmalgeschützten
ehemaligen
Thiepval-Kaserne gehört. So
ergaben sich bei der Renovierung auf so hohem energetischen Niveau viele Auf-

gaben, die nach neuen Lösungen verlangten. Beginnen wir die Tour durch das
Gebäude bei der Gebäudehülle.

Gebäudehülle
Auf das massiv gebaute alte
Erdgeschoss wurde ein neuer Dachstuhl mit Gaupen
aufgesetzt, um im Dachgeschoss Arbeitsplätze unterzubringen. Die gesamte Gebäudehülle erhielt rundherum einen hochwertigen
Wärmschutz.
• Dach 30 cm Zellulosedämmung WLG 040 in
TJI-Trägern,
U=0,138
W/(m2K).
• Wand 24 cm Wärmedämmverbundsystem Polystyrol, WLG 035, U=
0,136 W/(m2K) (MARMORIT Warm-Wand).
• Fenster: passivhauszertifizierte Holz-PU-Mehrschichtrahmen (Striegel
Ultrapur S), dreifach-

Wärmeschutzverglasung
(Unitop) mit thermisch
getrennten Glasrandverbund aus Polycarbonat
(Thermix).
Fenster-UWert 0,8 W/(m2K).
• Haustür: wie Fenster, mit
automatisch schließendem
elektromechanischen Zapfenbeschlag.
• Thermisch
getrenntes
Sockelabschlusselement
(MARMORIT Quix).
• Fußbodendämmung 3 cm
Blähperlite WLG 050
(Ausgleichsschicht) plus
4,5 cm Polyurethan WLG
025 plus Schürzendämmung im Perimeterbereich.

Perimeterdämmung
Während die Dämmung der
Wände und des Dachs
wärmebrückenfrei durchführbar waren, bereitete die
Dämmung des unteren
Gebäudeabschlusses wie bei
vielen Altbauten natur-

Gebäudesteckbrief

Abb. 2 Im Schnitt ersichtlich: Das Gebäude ist rundum gut
gedämmt. Die Aufgrund der baulichen Gegebenheiten reduzierte Fußbodendämmung wird durch Dämmung in der
Flanke unterstützt (s.u.).

Sanierter Verwaltungsbau aus den 50er Jahren.
Nutzfläche 838 m2
Brutto-Rauminhalt 3724 m3
A/V-Verhältnis 0,49 1/m
Fensterfläche / Nutzfläche 23%
Bezug Sept. 2003
Wärmebedarf (Heizung und Warmwasser) ca. 20 kWh/((m2a)
Beleuchtung und Haustechnik (Strom) ca. 7 kWh/(m2a).
Primärenergiekennwert 43 kWh/(m2a) (ohne Bürogeräte).
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Abb. 3 Die dynamische Berechnung zeigt: Im Laufe der
Jahre bildet sich ein „Wärmesee“ unter dem Gebäude (Momentaufnahme zum Jahresende des Modelljahrs).
gemäß Probleme. Höhere
Dämmstoffstärken auf der
Bodenplatte hätten eine Anhebung der Türstürze notwendig gemacht. (Oftmals
sind aber nicht bauliche Zusatzkosten, sondern schlicht
mangelnde Raumhöhe der
begrenzende Faktor). Eine
unterseitige Dämmung der
Bodenplatte war nicht möglich, da sich das Gebäude
schließlich nicht einfach anheben lässt, um Dämmung
darunter zu schieben. Aber
auch bei unterkellerten Gebäuden ist es häufig die
mangelnde Raumhöhe, welche die Dämmstärke (wegen
der notwendigen Kopffreiheit) begrenzt. Darüber hinaus verbleibt in beiden Fäl-

len eine Wärmebrücke. Die
nachträgliche Fußpunktentkopplung des auf der Bodenplatte stehenden Mauerwerks ist meist nicht möglich.
Eine mögliche Lösung besteht in der verstärkten
Dämmung der Gebäudeflanke. Werden (wie im Passivhaus im Thiepvalareal)
Grabarbeiten um das Gebäude, beispielsweise zur
Feuchteabdichtung oder zur
Verlegung von Drainageund Grundleitungen ohnehin notwendig, so sind
solche Dämmmaßnahmen
im Perimeterbereich auch
kostengünstig durchführbar.
Mit Hilfe dynamischer zweidimensionaler
Wärme-

Abb. 4 Sockelanschluss. Montage der wärmebrückefreien
Systemmodule (MARMORIT Quix).
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Abb. 5 Durch die schräg abfallende Fensterbank ergibt sich
oftmals ein Hohlraum – eine vermeidbare Wärmebrücke.
Hier wurden Dämmblöcke für einen exakten Anschluss am
Blendrahmen schräg angeschnitten und eingepasst.
stromberechungen wurde
gezeigt, dass durch Dämmung der Perimeterflanken
in Verbindung mit einer reduzierten Fußbodendämmung eine zum PH-Standard vergleichbare Qualität
erreicht werden kann. Die
Flankendämmung
wirkt
sich folgendermaßen aus:
Im Lauf einiger Jahre steigt
die Temperatur im eingeschlossenen Erdvolumen
unter dem Gebäude, es bildet sich ein „Wärmesee“
(Abb. 3), der zu verringerten Wärmeverlusten sowie
zu höheren Temperaturen
am Fußpunkt führt. (Ausführlicheres in [Lude Werner 2003]).
Durch die Flankendämmung konnte die (oberseitige) Dämmung der Bodenplatte so aufgebaut werden

(s.o.), dass keine Maßnahmen an den Türstürzen notwendig waren. Darüber hinaus wird auch die Wärmebrücke am Fußpunkt entschärft.

Wärmebrücken
Die klare Kubatur des Gebäudes ist von Haus aus
schon wärmebrückenarm.
Verbleibende
kritischen
Stellen wurden wärmebrückenfrei konstruiert, z. B.
wurden die Fenster in die
Dämmstoffebene hineingerückt und der Blendrahmen überdämmt. Aber es
wurde auch Augenmerk auf
Stellen gelegt, die nicht unbedingt im Fokus liegen,
z. B. der Anschluss von Perimeter- zur Wanddämmung.
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Statt einer metallischen Anschlagschiene wurde eine
wärmebrückenfreie Systemlösung [Lude 2002] gewählt,
die nebenbei noch die Montage vereinfacht (Abb. 4).
Wärmebrücken sind nicht
nur in der Planung von Bedeutung; auch auf der Baustelle muss auf saubere Ausführung geachtet werden.
An der Fensterbank z.B.
werden Dämmblöcke oft
einfach rechtwinkelig verarbeitet. Der so entstehende
Hohlraum ist eine versteckte Wärmebrücke. Abb. 5
zeigt wie es sein soll: Unter
der Fensterbank werden die
Dämmböcke angeschrägt
und ohne Hohlraum eingepasst.

Luftdichtheit
Die Dichtheit der Gebäudehülle wurde geplant, die
Ausführung entsprechend
überwacht und selbstverständlich
messtechnisch
kontrolliert. Das Drucktestergebnis mit n50 = 0,2 1/h
wurde ohne Nachbesserungen erzielt. Dies zeigt, dass
gute Planung sowie Information und Kontrolle der
beteiligten Gewerke lohnenswert sind.

Beleuchtung
und Geräte
Die Arbeitsplätze sind durch
Fenster gut mit Tageslicht
belichtet. Der Fensterflächenanteil (bezogen auf
die Nutzfläche) beträgt im
Mittel 23%. Der Sonnenund Blendschutz an den
Bildschirmarbeitsplätzen
wird durch innenliegende
Lamellenraffstores bewerkstelligt.
Ergänzt wird die Tagesbelichtung von einer effizienten Beleuchtung durch
Leuchtstofflampen mit elek-
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Abb. 6 Die Beleuchtseinrichtungen werden
von einem Deckensensor (Helligkeit, Bewegung) gesteuert. Manuelles Übersteuern ist
jederzeit möglich. Sonnen- und Blendschutz
durch Lamellenraffstor.

tronischem Vorschaltgerät.
Sie ist tageslichtabhängig
stufenlos geregelt und wird
über Bewegungsmelder gegebenenfalls automatisch
abgeschaltet.
Die marktgängigen Computer und Bürogeräte gehören
leider nicht unbedingt zu
den energieeffizienten Geräten. Gerade deshalb wird bei
Ersatz- oder Neubeschaffung auf möglichst geringen
Strombedarf geachtet (z. B.
LCD-Flachbildschirm statt
Röhrenmonitor). Außerdem
ist die Nutzung der geräteeigenen Spartechnik Pflicht.
Hierzu gehört z. B., die
Stand-by-Funktion anstatt
eines Bildschirmschoners zu
verwenden. Da viele der
Bürogeräte heute keinen
echten Netzschalter mehr
besitzen, sind im Gebäude
an allen Arbeitsplätzen und
Druckerstationen manuell
schaltbare Steckdosen mit
Kontrollleuchten installiert,
mit denen die Geräte au-

Abb. 7 Ansicht Flur. Die Decke ist nicht abgehängt. Die Lüftungsrohre sind für Nachtlüftung dimensioniert. Linke und rechte
Trasse Zuluft (über Schalldämpfer links im
Flur, rechts in den Büros). Mitte Abluft im
Flurbereich.

ßerhalb der Nutzungszeiten primärseitig vom Netz
getrennt werden können.
„Null-Dienstleistungs-Stromverbrauch“ wird somit vermieden und die Geräte sind
besser vor Blitzschlag geschützt.

Aspekte sommerlichen Raumklimas
Gutes sommerliches Raumklima erfordert akzeptable
solare Lasten, d. h. funktionalen Sonnenschutz bei
angepassten Fensterflächen.
In Büroumgebungen ist wegen (gegenüber Wohnnutzung) erhöhten inneren
Wärmelasten in der Regel
zusätzlich mindestens eine
„sanfte Kühlung“ vornehmlich über Nachlüftung notwendig.
Aus technischer Sicht kann
eine verstärkte nächtliche
Querlüftung über geöffnete
Außenfenster
und
In-
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nentüren erreicht werden,
aus Gründen des Wetterund Einbruchschutzes ist
dies aber oft nicht möglich.
Darüber hinaus bestehen in
der Altbausanierung häufig
bauhistorische und gestalterische Widersprüche zu einer funktionsoptimierten
Neugestaltung der Fensterflächen (horizontale Fensterteilung mit Oberlicht).
Kurz gesagt: Beim Passivhaus im Thiepvalareal war
freie Nachtlüftung nicht
möglich, die Lüftungsanlage
wurde daher auf den Betrieb
mit mechanischer Nachtlüftung ausgelegt.
Damit die während der
Nachtstunden niedrigere
Außentemperatur über Tag
im Gebäude genutzt werden
kann, ist aber nicht nur eine
nächtliche Entwärmung,
sondern guter Wärmeschutz
und eine ausreichend hohe
Wärmekapazität des Gebäudes notwendig. Salopp gesprochen kann die Nacht-
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Daher wurde auf abgehängte Decken oder Bekleidungen verzichtet.

Haustechnik
Lüftung

Abb. 8 Sieht aus wie eine normale Gipskartonplatte, besitzt
aber eine Wärmekapazität wie ca. 5 cm Beton: PCM – Gipskartonplatte (Knauf).
kühle nur so in den Tag „gerettet“ werden. Häufig werden jedoch in Bürogebäuden aus Gründen einer flexiblen Raumaufteilung Leichtbaukonstruktionen
als
Trennwände und wegen der
leichteren Installationstrassierung abgehängte Decken
oder Hohlraumböden und
dergleichen verwendet. Die
zugängliche Fläche der verbleibenden Massivbauteile
ist oft zu gering, so dass nur
wenig Wärmekapazität verfügbar ist.
Aus statischen Gründen
kam im Passivhaus im
Thiepvalareal für die Aufstockung nur eine reine
Leichtbaukonstruktion in
Frage, wie das häufig bei Erweiterungen der Fall ist. Zur

Abb.9
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Erhöhung der Kapazitäten
konnte hier aber eine neue
Lösung gewählt werden. Die
Decken des Dachgeschosses
wurden mit neu entwickelten Gipsbauplatten (Firma
Knauf) mit eingebetteten
mikroverkapselten Paraffinen (Pase Change Material)
bekleidet (Abb. 8). Wegen
der Schmelzwärme, die
beim Phasenübergang gebunden wird, weisen diese
Platten im Bereich raumüblicher Oberflächentemperaturen Wärmekapazitäten
wie ca. 5 cm Beton auf. Das
Erdgeschoss (überwiegend
Massivbau) besitzt von sich
aus ausreichend große Wärmekapazitäten, allerdings
wurde darauf geachtet, dass
diese auch zugänglich sind.

Haustechnikschema Heizung, Lüftung.
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Das Passivhaus im Thiepvalareal wird selbstverständlich mechanisch beund entlüftet. Nur so kann
im Winter komfortabel die
hygienisch notwendige Luftmenge für die im Gebäude
arbeitenden Personen sichergestellt werden (zusätzliches Öffnen der Fenster ist
natürlich ebenfalls möglich).

gieeffizienz sowie Schallschutz auf dem aktuellen
Stand der Technik bei akzeptablen Kosten.
Alle diese Anforderungen
flossen in eine Prototypentwicklung des Ing.-Büro
ebök für das Lüftungsgerät
ein, bei dem die neuste
Generation marktverfügbarer, hocheffizienter Komponenten eingesetzt wird.
Durch Verwendung von Lüftern mit integrierten Messund Regelfunktionen lässt
sich die Anlage sehr einfach
regeln. Der Außenluftventilator (Master) hält die Verteilerbox im Zuluftstrang

Abb. 10 Lüftungszentralgerät (Teilansicht) in der Abseite
des Dachs. Im Vordergrund der Abluftstrang mit dem Abluftfilterkasten und dem Sommerbypass. Verdeckt dahinter
Gegenstromwärmetauscher und Aussenluftstrang. Das Gerät
ist eine Prototypenentwicklung. Außerdem können hier unterschiedliche Komponenten im Einsatz getestet werden.
Im Pflichtenheft zur Anlage
stand aber nicht nur die Sicherung des hygienischen
Mindestmaßes. Vielmehr
sollten die Luftmengen in
den Besprechungsräumen
der Belegung anpassbar
sein, und die Anlage sollte
sowohl eine Sommerkomfortlüftung mit erhöhten Volumenströmen sowie (wegen der nicht realisierbaren
freien Nachtlüftung) eine
sommerliche mechanische
Nachtlüftung ermöglichen.
Pflicht war aber auch Ener-

konstant auf vorgegebenen
Druckniveau. So kann der
Zuluftvolumenstrom abhängig vom Lüftungsbedarf in
den Räumen eingestellt werden. Der Fortluftventilator
(im Slave-Betrieb) fördert
selbsttätig den gleichen
Massenstrom wie der Außenluftventilator. Auf diese
Weise arbeitet die Anlage
ohne zusätzliche Regelung
balanciert.
Das gut wärmegedämmte
und wärmebrückenarme
Gehäuse der Lüftungs-

zentrale stammt aus einem
Modulsystem und erlaubt
eine Anpassung an die im
Altbau oft ungünstigen
Raumverhältnisse.
Die
Lüftungszentrale ließ sich
dadurch in wesentlichen
Teilen im Bereich einer Abseite des Dachraums einbauen (Abb. 10).
Mittels Gegenstromwärmetauscher wird Wärme aus
der Abluft zurückgewonnen, er kann im Sommer zur
Stromeinsparung beidseitig
umgangen werden. Durch
einen vorgeschalteten SoleLuft-Wärmeübertrager zum
Erdreich kann bedarfsabhängig im Sommer die
Außenluft vorgekühlt und
im Winter der Frostschutz
des Wärmetauschers gesichert werden. Die Soletauscherrohre wurden kostengünstig im Arbeitsraum
rund um das Gebäude verlegt (Abb. 11). Zur sommerlichen mechanischen Nachtlüftung fördert die Anlage
einen maximalen Volumen-

strom von 4000 m3/h (entspricht ca. zweifachem Luftwechsel). Bereiche mit hohen Wärmequellen, so z.B.
der Schrank der zentralen
EDV-Anlage, werden direkt
entlüftet. Winters wird die
anfallende
Wärme
so
zurückgewonnen, sommers
wird sie direkt abgeführt. In
den Büroräumen wird die
Zuluft über Weitwurfdüsen
von den Rauminnenseiten
unter der Decke eingeblasen. Dies führt im Vergleich
zur freien Nachtlüftung
über Fenster zu einem besseren Wärmeübergang an
den Decken, so dass die
Speichermassen über Nacht
besser entwärmt werden.
Die Lüftungsanlage wird
zentral über ein Zeitprogramm in vier Betriebszuständen (Tab. 1) gefahren. In den Besprechungsräumen kann die Regellüftung bedarfsabhängig auf
270 bzw. 400 m3/h (kleiner
bzw. großer Besprechungsraum) vergrößert werden.

Abb. 12 Blick ins Foyer. An der Decke sind die Schallabsorber zu sehen.

Die mechanische Nachtlüftung im Sommer wird in Abhängigkeit von Abluft- und
Außentemperaturen gesteuert. Bei zu kleiner Temperaturdifferenz oder ausreichend niedriger Innentemperatur wird die Nachtlüftung eingestellt.
Der effektive Wärmebereitstellungsgrad der Lüftungsanlage nach PhPP beträgt
im Regelbetrieb 80%, die
spezifische elektrische Leistungsaufnahme ist mit
0,15 Wh/m3 sehr gering.

Heizung

Abb. 11 Verlegung der Erd-Sole-Wärmetauscher im Arbeitsraum. Die Perimeterdämmung ist fertig erstellt und schließt
unterseitig wärmebrückenfrei an das Sockelelement an. Die
Wanddämmung mit Überdämmung der Fenster fehlt noch.

Die bei Passiv-Wohngebauden übliche Zuluftheizung
mit Verzicht auf eine konventionelle Heizwärmeverteilung war beim Passivhaus
im Thiepvalareal nicht sinnvoll umzusetzen. Bei einer
Gebäudelänge von ca. 30 m
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wären dezentrale Nachheizregister notwendig geworden, wodurch sich gegenüber der flexibleren konventionellen Lösung keine wesentlichen wirtschaftlichen
oder energetischen Vorteile
ergeben hätten. Die Beheizung des Gebäudes (oder
besser gesagt die Deckung
des Restwärmebedarfs) erfolgt daher ganz konventionell durch Plattenheizkörper (65/45°C). Wärmeerzeuger ist eine modulierende Gasbrennwerttherme,
die bei Bedarf auch über einen Durchlauferhitzer auf
kurzem Weg Küche, Dusche
und Putzwaschbecken mit
warmem Wasser versorgt.
Eine Nutzung der Dachflächen zur solaren Warmwasser- oder Stromerzeugung
war aufgrund des Ensembleschutzes im Thiepvalareal
nicht möglich.
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Tab. 1
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Betriebszustände der Lüftungsanlage.

Nutzererfahrung,
erste
Neben allem Energiesparen
Messergebnisse
Akustik

dürfen die „klassischen“
Disziplinen der Bauphysik
nicht vernachlässigt werden. Zu einer tauglichen
Büroumgebung gehört die
Bauakustik (der Schallschutz zwischen benachbarten Räumen) genauso wie
die Raumakustik, die für
eine gute Sprachverständlichkeit vor allem in Gemeinschafts- und Besprechungsräumen sorgt. Je
nach Anforderungen wurden schalltechnisch unterschiedliche Überströmöffnungen zum Flur eingesetzt,
in den Besprechungsräumen
und im Foyer sind an
Decken
oder
Wänden
Schallabsorber
montiert
(Abb. 12).

Seit September 2003 ist das
Gebäude bezogen. Wenn
auch bislang vertiefte Erfahrungen fehlen, so wurde
doch bereits eine Heizperiode gemeistert. Und auch
die ersten heißen Tage im
Sommer 2004 sind vergangen, ohne dass es im Gebäude unangenehm warm
wurde. Das Raumklima im
Gebäude wird von den Nutzern als ausgeglichen und
sehr angenehm bezeichnet.
Die Lüftungsanlage sorgt für
gute Luft – ansonsten tritt
sie in keiner Weise, weder
durch Zugluft noch hörbar
in Erscheinung. Wahrnehmbar ist sie nur bei forcierter
Nachtlüftung und das ist
nicht störend, da dieser Betrieb außerhalb der Nutzungszeiten
stattfindet.

Abb. 13 Hochgerechnete Messwerte und Planungswerte (PHZertifikat) im Vergleich: End- und Primärenergieverbrauch
Gas (Heizung, Warmwasser und Kochen) sowie Strom (incl.
Bürogeräte).
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Aber auch die Nachbarn
können ungestört bei offenem Fenster schlafen, da
wirksame Schalldämmmaßnahmen nach Außen getroffen wurden.
Als gewöhnungsbedürftig

sten Teil erwähnt) in einer
wissenschaftlichen Arbeit
validiert werden. Die Untersuchung wird im Rahmen
des EnSan-Programms des
Bundesministerium für Wissenschaft
und
Arbeit
(www.ensan.de) in Zusammenarbeit des Ing.-Büro
ebök mit der Fachhochschule für Technik Stuttgart
durchgeführt werden. Das
Projekt wird komplementär
durch die beteiligten Industrien gefördert. Die Laufzeit des Projekts ist bis 2006
geplant. Sobald Ergebnisse

Info:
Förderer der Validierung im Rahmen des EnSan-Programms.

AEREX Haustechnik, Eisdorf
Marmorit GmbH, Bollschweil
Knauf Gips KG, Iphofen
Ensinger GmbH, NL Ravensburg, Thermix
Fenster Striegel GmbH, Saulgau
NIBE Systemtechnik, Celle
Ing.-Büro ebök GbR, Tübingen
wird von vielen Nutzern jedoch die Lichtregelung bezeichnet. Es kann vorkommen, dass die Anlage bei ruhiger Arbeit die Beleuchtung herunterfährt, hier hilft
jedoch schon freundliches
Winken zum Sensor.
Eine Hochrechnung der bisherigen Verbrauchswerte
auf Jahreswerte zeigt gute
Übereinstimmung mit den
Planungswerten (Abb. 13).
Der bislang gemessene
tatsächliche Gasverbrauch
übersteigt die Prognose geringfügig. Im ersten Winter
war die Lüftungsanlage allerdings als Abluftanlage
ohne
Wärmerückgewinnung im Betrieb. Bei voller
Funktion der Wärmerückgewinnung ab der kommenden Heizperiode sollte auch
der Gasverbrauch den Planungswert einhalten.
Die Planungen des Gebäudes sowie die Kennwerte
werden (wie bereits im er-

dieser Studie vorliegen, werden wir wieder über das
Passivhaus im Thiepvalareal
berichten.
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