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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser!

Ein Architekturwettbe-
werb für Einfamilienhäuser 
ist die große Ausnahme, 
mit dem Schwerpunkt für 
EnergiePlusHäuser gar ein 
Novum. Die Stadt Dort-
mund möchte mit dem 
Wettbewerb erreichen, dass 
auch in den vielen Neubau-
gebieten Dortmunds eine 
hohe Architekturqualität 
entsteht. Einfamilienhäuser 
dominieren derzeit den 
Wohnungsbau. Zukunfts-
weisend ist die Ausrichtung 
auf energieeffizientes 
Bauen. Mit der Kampagne »100 EnergiePlusHäuser für 
Dortmund« haben wir in diesem Bereich die Rolle als Vor-
reiter übernommen. Als Ergebnis sind daraus bereits viele 
EnergiePlusHäuser in Dortmund entstanden und noch über 
100 weitere im Bau oder in der konkreten Planung. Der 
Architekturwettbewerb ist ein Baustein in einer umfas-
senden Strategie der Stadt Dortmund, die Energiewende 
einzuleiten.

Die Wettbewerbsergebnisse sollen Begeisterung für diese 
neue Bauaufgabe schaffen. Die Entwürfe geben den vielen 
Bauwilligen Antworten auf die Frage, wie Energieeffizi-
enz, Nachhaltigkeit, Komfort und Wirtschaftlichkeit und 
gute Architektur zusammengebracht werden können.

Die Stadt Dortmund bringt mit dem Wettbewerb Bauleute 
und Architekten zusammen. Im Rahmen der Kampagne 
werden zudem geeignete städtische Baugrundstücke und 
eine umfassende Bauberatung angeboten. 

Allen am Bau Beteiligten: Bauleuten, Architekten, Ener-
gieberatern, Handwerkern und Herstellern von Baustoffen 
und Haustechnik wünsche ich eine enge und interessante 
Zusammenarbeit bei der Umsetzung dieser anspruchsvol-
len Bauaufgabe.

Wohnen Sie in der Zukunft!

Ullrich Sierau 

Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

EnergiePlusHaus am PHOENIX See  

als Informations- und Beratungszentrum der DEW 21 

(Photo: Frauke Schumann)
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Die Kampagne »100 EnergiePlusHäuser« für Dortmund

Der Architekturwettbewerb ist Teil der Kampagne 100 
EnergiePlusHäuser für Dortmund. Die Kampagne wur-
de 2011 gemeinsam mit Partnern wie den Stadtwerken 
DEW21, der Sparkasse, den Architektenverbänden BDB 
und BDA sowie den Entwicklungsgesellschaften Hohen-
buschei und PHOENIX See. 

Um private Bauleute dafür zu gewinnen ein EnergiePlus-
Haus zu bauen, werden geeignete Grundstücke reserviert 
und eine kostenloses Qualitätsmanagement angeboten.

Die speziell reservierten Grundstücke zeichnen sich da-
durch aus, dass sie ein Südorientierung der Hauptfassade 
bzw. des Gartens erlauben und die Verschattung durch 
Nachbargebäude oder Bäume sehr gering ist, so dass hohe 
passive und aktive Solargewinne erreicht werden können. 
Dabei wurden 4-20 Grundstücke in sechs bereits geplanten 
Baugebieten ausgewählt, um kurzfristig ein im gesamten 
Stadtgebiet verteiltes Angebot zu schaffen.

Das verpflichtende Qualitätsmanagement soll helfen, die 
hohen Ansprüche an Planung und Bauausführung auch 
tatsächlich zu erreichen. Nach einer ersten Beratung wer-
den alle rechnerischen Nachweise durch eine(n) von der 
Stadt bestellten Sachverständige(n) geprüft und auch die 
Umsetzung auf der Baustelle unterstützt. 

Das EnergiePlusHaus ist kein eingeführter feststehender 
Begriff wie z.B. das Passivhaus. Der Dortmunder Standard 
definiert sich über die Erzeugung regenerativer Energie, 
die den Energieverbrauch für das Heizen, die Warmwasser-
bereitung und für Hilfsenergie kompensiert und darüber 
hinaus ein PLUS von 1.000 kWh pro Jahr erzeugt. Im den 
Standard zu erreichen können bewährte Bausteine wie das 
Passivhaus oder das Effizienzhaus-55 mit einer PV-Anlage 
auf dem Dach kombiniert werden.

EnergiePlusHaus am Alfdagweg im Neubaugebeit Kahle Hege in 

Dortmund-Asseln

Energieeffizientes Bauen hat in Dortmund eine lange 
Tradition. Die Kampagne 100 EnergiePlusHäuser für 
Dortmund ist die konsequente Fortführung der bisherigen 
Ratsbeschlüsse, um die Energieeffizienz im Neubau zu 
verbessern.

Seit 2006 werden die städtebaulichen Entwürfe aller ge-
planten Neubaugebiete solarenergetisch optimiert.

Seit 2007 werden für alle Neubaugebiete Energiekonzepte 
erstellt, die die Effizienz von Wärmenetzen mit dezentra-
len Versorgungsvarianten vergleichen.

Seit  2008 werden städtische Baugründstücke nur noch 
mit der Verpflichtung zur Realisierung des KfW-60 Stan-
dards veräußert. Die Entwicklung neuer Baugebiete wird 
ebenfalls mit dieser Verpflichtung verbunden, z.B. über 
städtebauliche Verträge.

Seit 2010 gilt für Wohngebäude der Standard des Effizi-
enzhauses 70 und für Nichtwohngebäude ein Primärener-
giestandard von 10% unter der Energieeinsparverord-
nung.

2011 wird die Kampagne 100 EnergiePlusHäuser beschlos-
sen.

2011 wird das Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 ver-
abschiedet. Bis 2020 sollen die CO2-Emissionen auf kommu-
naler Ebene um 40 % reduziert werden. Die Durchführung 
eines Architekturwettbewerbes ist eine von 50 mit Priori-
tät empfohlenen Maßnahmen. Die konkrete Umsetzung 
ist bisher erfolgreich verlaufen. 

2011 wurde das EnergiePlusHaus am PHOENIX See als 
Informations- und Beratungszentrum der DEW21 einge-
weiht. 2012 ist die erste Doppelhaushälfte im Energie-
PlusStandard ausgezeichnet worden. 2013 wurden die 
ersten sechs Doppelhaushälften einer EnergiePlusSiedlung 
mit insgesamt 21 Wohneinheiten übergeben.

Derzeit sind vier weitere Einfamilienhäuser sowie ein 
Mehrfamilienhaus mit sieben Eigentumswohnungen im 
Bau. Viele weitere EnergiePlusHäuser sind in der konkre-
ten Planung wie z.B. auch eine Siedlung mit 30 Mieteigen-
heimen und 25 Mietwohnungen oder eine Kindertages-
stätte im EnergiePlus-Standard.

Für den Erfolg der Kampagne gibt es viele gute Gründe, 
allen voran die hohe Wohnqualität. Die Lüftungsanlage 
sorgt immer für frische Luft im ganzen Haus. Darüber 
hinaus wird Feuchtigkeit sofort aus dem Haus transportiert 
und so Schimmelschäden vorgebeugt. Die gut gedämmten 
Wände und Fenster mit ihren vergleichsweise angeneh-
men Oberflächentemperaturen sorgen für ein sehr gutes 
Raumklima. 

EnergiePlusHäuser sind wirtschaftlich. Trotz höherer Inves-
titionskosten von 10-20 % muss die monatliche Belastung 
bei einer Finanzierung nicht höher sein, da die Heizkosten 
vom ersten Tag an deutlich geringer sind. Zudem können 
sehr günstige Kredite insb. der KfW-Bank in Anspruch 
genommen werden. Aufgrund der zukunftsorientierten 
Bauweise ist von einer hohen Preisstabilität des Ener-
giePlusHauses auszugehen. Die Nutzer werden zudem 
unabhängig von der zukünftigen Preisentwicklung auf 
dem Energiemarkt, da sie mehr Energie produzieren als 
verbrauchen.
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Aufgabenstellung

Aufgabe des Wettbewerbs ist der Entwurf eines architek-
tonisch hochwertigen EnergiePlusHauses in Form eines 
Einfamilienhauses. Es wird ein schlüssiges Gesamtkonzept 
gefordert, welches die folgenden Aspekte sinnvoll integ-
riert:

•	 vorbildliche	funktionale,	architektonische	und	innen-
räumliche Gestaltung,

•	 integriertes	Energiekonzept,	welches	nachweislich	
mehr Energie gewinnt als verbraucht,

•	 wirtschaftliches	Konzept,	welches	eine	gute	Vermark-
tung des Gebäudes erwarten lässt,

•	 sinnvolle	Unterbringung	eines	Elektrofahrzeugs	(Pkw)	
mit eigener Ladestation.

Es soll ein Gebäude entwickelt werden, das hohen Ansprü-
chen an Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz über den 
gesamten Lebenszyklus gerecht werden kann.

Lageplan des Plangrundstücks

Das Plangebiet

Das ausgewählte Grundstück dient als Mustergrundstück 
und ist mit einem Großteil der für EnergiePlusHäuser reser-
vierten Grundstücke in Dortmund vergleichbar.

Das Baugebiet Brechtener Heide liegt westlich der Evinger 
Straße angrenzend zur Wittichstraße am Grävingholz am 

südwestlichen Ortsrand von Brechten. Das Baugebiet un-
terteilt sich in die Bauabschnitte (BA) West, Mitte und Ost. 
Die Abschnitte selbst sind durch Grünfugen voneinander 
räumlich getrennt. Insgesamt sollen hier 600 - 700 Wohn-
einheiten entstehen.

Für den Wettbewerb steht das im Lageplan markierte 
Grundstück am Enid-Blyton-Weg zur Verfügung. Das 
Grundstück soll mit einem Einfamilienhaus bebaut werden 
und umfasst eine Fläche von 560 qm. 

Bebauungsplan mit Kennzeichnung des Plangebiets

Das Baugebiet wird als »Allgemeines Wohngebiet« (WA) 
festgesetzt. Die GRZ wird für das Grundstück mit 0,4; die 
GFZ mit 0,8 festgesetzt. 

Architektonische Gestaltung

Die Pultdach- oder Flachdachform ist zwar verbindlich im 
B-Plan festgelegt, aber für den Wettbewerb darf hierfür 
auch z.B. zugunsten eines Satteldaches abgewichen wer-
den. Von der Festsetzung bezüglich der Firstrichtung wird 
befreit. Die Traufhöhe darf maximal 6,50 m betragen.

Die Entwürfe sollen selbstverständlich auf den Grundsät-
zen des nachhaltigen Bauens basieren und einen zukunfts-
weisenden Beitrag zur Baukultur leisten. Neben einem 
überzeugenden Gesamtkonzept sind die Verteilung der 
Baumassen sowie deren Maßstäblichkeit ausschlaggebend. 
Es wird ein klares Leitbild sowie eine entwurfsbestimmen-
de Grundidee zur Gliederung, Orientierung und Über-
sichtlichkeit erwartet. Die raumbildenden Qualitäten im 
Außenraum als auch im Innenraum werden beurteilt.
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Blick vom Plangebiet in Richtung A2
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Raumprogramm

Das Gebäude soll Platz für eine »Standard-Familie« beste-
hend aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern bieten. Die 
Wohnfläche soll max. 130 qm betragen. 

Das Raumprogramm für die vierköpfige Familie soll in-
nerhalb der vorgegeben Fläche entwickelt werden, dabei 
sind innovative Wohnkonzepte und Wohnmodelle, die auf 
die demografische Entwicklung eingehen, ausdrücklich 
gewünscht. Eine Einsparung an Wohnfläche ohne Einbu-
ßung von Nutzerkomfort durch intelligente Raumlösun-
gen wird ausdrücklich gefordert. In den Räumen ist durch 
Möblierung ihre Nutzbarkeit nachzuweisen. Allerdings 
sind Räume auch so zu planen, dass sie bei Bedarf an die 
unterschiedlichen sozialen Bedürfnisse des Marktes ange-
passt werden können. Hierbei können folgende Punkte 
Berücksichtigung finden:
•	 Flexibilität	durch	nutzungsneutrale	Räume,
•	 Flexibilität	durch	intelligente	Erschließung	und	Schal-

tung,
•	 Flexibilität	durch	barrierefreien	Bau.

Alle Räume sollen eine natürliche Belichtung aufweisen 
– auch Bäder und Küchen. Technikräume sind in Abhängig-
keit vom Konzept sinnvoll zu ergänzen. 

EnergiePlusHaus in der Nachbarschaft des Plangebiets 

(Photo: Martina Hengesbach)

Verkehrliche Erschließung

Dem Gebäude sind zwei Stellplätze zuzuordnen, wovon 
einer jeweils vor der überdachten Stellplatzmöglichkeit 
liegen kann. Im überdachten Bereich sind die Parkfläche 
für das Elektro fahrzeug sowie die notwendige Ladevor-
richtung unterzubringen. Das Fahrzeug soll mit dem vom 
Gebäude erzeugten Überschuss von min. 1.000 kWh pro 
Jahr gespeist werden. Dies entspricht einer Laufleistung 
von etwa 5.000 km/a.  

Zielvorgaben für Grün- und Freiraum

Grundsätzlich wird eine angemessene und qualitätvolle 
Gestaltung der Freiflächen angestrebt. Hochwachsen-
de Vegetation ist so anzuordnen, dass die Gebäude nur 
soweit verschattet werden, wie dies auch aus Nachhal-
tigkeitsaspekten sinnvoll ist (z.B. zur Vermeidung von 

überschüssigen Solareinträgen in den Ost-/Westfassaden 
im Sommer). Regenwasser soll möglichst oberflächennah 
versickert werden. 

Nebenanlagen, Einfriedungen, Mülltonnen usw. sind (nicht 
immer positiv) prägende architektonische Bestandteile 
eines Quartiers. Es wird erwartet, dass diese Anlagen pla-
nerisch berücksichtigt sowie auf die Gebäudearchitektur 
abgestimmt sind.

Der Außenbereich ist mit einer Terrasse zu gestalten. Zum 
Abstellen von Fahrrädern, Kinderwagen, Gehhilfen sowie 
den Hausmüll sind die erforderlichen Flächen funktional 
und gestalterisch ansprechend vorzusehen.

Enid-Blyton-Straße in Richtung Westen

Innere Erschließung

Für die Erschließung gilt allgemein, dass auf eine hohe 
Ressourceneffizienz sowie geringstmögliche Bodenver-
siegelung Wert gelegt wird. Der Eingangsbereich sollte 
klar ablesbar sein und eine einfache Orientierung ge-
währleisten. Aus dem Gestaltungskonzept des Gebäudes 
sollten sich selbstverständlich Flächen für Nebennutzungen 
ergeben. 

Barrierefreiheit

Im Hinblick auf die demographische Entwicklung ist es 
selbstverständlich, sowohl den Außenraum als auch das 
Erdgeschoss des Innenraumes barrierearm zu gestalten. 
Die notwendigen Platzbedarfe für Rotationsflächen, 
Durchgangsbreiten und Abstände zur selbstbestimmten 
Nutzung des Gebäudes sind durch innovative Grundrisslö-
sungen zu gewährleisten. In der frühen Planungsphase der 
Wettbewerbsaufgabe werden entsprechende Anregungen 
und Umsetzungen der Anforderungen zum barrierefreien 
Bauen erwartet. Die barrierefreie Konzeption sollte einen 
integrativen Baustein des Entwurfskonzepts bilden.

Kommunikationsfördernde  
Flächen und Räume

Es wird auf Grund der stark individuell geprägten Bauauf-
gabe ein Mix aus privaten und halb-öffentlichen Berei-
chen erwartet. Pufferzonen verbinden diese Bereiche und 
ermöglichen individuelle Prägungen. Dabei ist eine hohe 
Aufenthalts- und Gestaltqualität von Freiflächen ausdrück-
lich erwünscht. Es gilt, unterschiedliche gebäudebezogene 
Freiräume, wie Freisitze, Terrassen oder Balkone vorzuse-
hen.
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Tageslicht

Durch einen angemessenen Öffnungsanteil der Fassaden 
ist neben einer guten Sichtverbindung nach außen eine 
hohe Tageslichtverfügbarkeit zu gewährleisten. Ein hoher 
Öffnungsanteil kann in den Sommermonaten jedoch auch 
zu einer Überhitzung der Räume führen. Daher ist in Ab-
hängigkeit zum Fensterflächenanteil und dessen Orientie-
rung ggf. auf einen Sonnenschutz zu achten. 

Raumklima

Die thermische Behaglichkeit und das Raumklima sind 
möglichst durch bauliche, passive Maßnahmen (z.B. 
Bauweise, Speicherfähigkeit der Bauteile, Orientierung) 
zu optimieren. Dabei sollte der Gesamt-Glasflächenanteil 
der Außenwände – differenziert nach Himmelsrichtungen 
und Nutzungen – ca. 40 % nicht überschreiten. Eine hohe 
Raumluftqualität ist über eine kontrollierte Lüftungsanla-
ge und manuelle Lüftung sicherzustellen.

Nutzungsflexibilität

Zur Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung und 
hohen Dauerhaftigkeit über die Anpassungsfähigkeit an 
sich ändernde soziale und marktspezifische Anforderun-
gen werden Konzepte zur Flexibilität und Erweiterbarkeit 
gewünscht. Innenräumliche Flexibilität durch entsprechen-
de lichte Raumhöhen nutzungsneutrale Räume und die 
Austauschbarkeit von Eltern-, Wohn-, Kinder- und Arbeits-
bereichen bilden dafür die Voraussetzung. Der Nachweis 
sollte über die Möblierbarkeit erfolgen. Synergieeffekte in 
räumlicher Hinsicht, multifunktionale Räume sowie eine 
intelligente Erschließung sind erwünscht. 

Lebenszykluskosten

Durch bauliche und technische Maßnahmen ist weiter-
hin ein optimiertes Verhältnis von Investitionskosten zu 
Nutzungskosten anzustreben. Im Entwurfskonzept werden 
hier vorrangig die Angemessenheit der baulichen Maß-
nahmen über den umbauten Raum sowie die Hüll- und 
Fensterfläche, die Dauerhaftigkeit der gewählten Materi-
alien und deren Reinigungsfreundlichkeit, die Wartungs-
intensität der Gebäudetechnik sowie die zu erwartenden 
Energiebedarfe bewertet. Die Betrachtung von Wirtschaft-
lichkeit, Ressourceneffizienz und Energieverbrauch erfolgt 
über den gesamten Lebenszyklus für Bau, Betrieb und 
Unterhalt. Es werden Gebäudetypologien gesucht, die auf-
grund ihrer Geometrie, der technischen Ausführung und 
der Verwendung von Baumaterialien optimale Energie- 
und Ressourceneffizienz erreichen.

Baustoffe

Die Auswahl von Baustoffen und Konstruktionen mit mög-
lichst geringen Umweltwirkungen (insbesondere »graue 
Energie«) bietet ein großes Potential zur Reduktion von 
Treibhausgasen. Demnach ist die Verwendung von Bau-

stoffen aus nachwachsenden Rohstoffen bei geeigneten 
Bauteilen und Konstruktionen zu prüfen. 

Energiekonzept

Der EnergiePlusStandard der Stadt Dortmund sieht die 
Unterschreitung des Referenzgebäudes nach EnEV 2009 
um min. 45 % im Jahres-Primärenergiebedarf und 30 % 
im Transmissionswärmeverlust vor. Ein Gebäudestandard 
besser als das beschriebene KfW-55-Effizienzhaus ist aus-
drücklich erwünscht.

Darüber hinaus muss das Gebäude z.B. durch die Nutzung 
einer Photovoltaikanlage auf dem Dach oder eines Block-
heizkraftwerkes einen Überschuss von 1.000 kWh pro Jahr 
für den Betrieb von Elektromobilität erwirtschaften. Der 
maximale Luftwechsel darf 0,6 pro Stunde betragen, die 
Lüftungsanlage muss mit einer hocheffizienten Wärme-
rückgewinnung von min. 75 % ausgestattet sein. 

Beim Neubau sind diese Anforderungen besonders gut 
durch eine hohe Kompaktheit – d.h. ein möglichst günsti-
ges Verhältnis von wärmeübertragender Umfassungsfläche 
und Bauwerksvolumen – zu erreichen. Alle Aufenthalts-
räume sollen natürlich zu belichten und belüften sein, der 
sommerliche Wärme- und Blendschutz muss sichergestellt 
sein, Räume gleicher Nutzungstemperatur sollen inner-
halb eines Gebäudes möglichst zusammengelegt werden 
(Zonierung). Die Nutzung der passiven Solarenergie bei 
gleichzeitiger Vermeidung von sommerlicher Überhitzung 
ist zu optimieren und im Zusammenspiel mit dem Glasflä-
chenanteil sinnvoll zu dimensionieren.

Zur Steigerung potentieller Ertragsleitung der aktiven 
Solarnutzung sind die Ausrichtung des Gebäudes, die 
Höhenentwicklung sowie die Dachform und Dachneigung 
zu optimieren. Die Verschattung durch Nachbargebäude, 
andere Gebäudeteile sowie Vegetation ist soweit möglich 
zu vermeiden. 

Durch die Prüfung aller lokal verfügbaren erneuerbaren 
Energien am Baufeld und die gestalterisch überzeugende 
Integration von Solartechnik in die Gebäudehülle (Dach 
und Fassade) soll ein möglichst hoher Anteil erneuerbarer 
Energien für die Bedarfsdeckung bereitgestellt werden. 
Infolgedessen ist die Nutzung der Globalstrahlung der 
Verwendung von z.B. erdgasbetriebenen BHKWs unbe-
dingt zu bevorzugen. Mindestanforderung ist der durch 
die Stadt Dortmund definierte Überschuss von 1.000 kWh 
pro Jahr. 

Grünachse zwischen den Neubaufeldern
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Das Wettbewerbsverfahren

Ausloberin des Wettbewerbs war die Stadt Dortmund. Die 
Organisation und Betreuuung des einstufigen, begrenz-
ten, anonymen Ideenwettbewerbs gemäß den Richtlinien 
für Planungswettbewerbs (RPW 2008) erfolgte durch das 
Büro	Norbert	Post	•	Hartmut	Welters,	Architekten	&	Stadt-
planer GmbH aus Dortmund.

Die Teilnehmer

Die Gesamtzahl wurde auf 25 Teilnehmer beschränkt. 
Neben fünf eingeladenen Teilnehmern wurden weite-
re 20 Teilnehmer – davon fünf in der Kategorie »Junge 
Büroorganisation« und 15 in der Kategorie »Erfahrenes 
Büro«) – durch ein vorgeschaltetes Losverfahren ermittelt. 
Außerdem wurden in jeder Kategorie ausreichend Nachrü-
cker für den Fall einer Absage ausgelost. Jeder Teilnehmer 
musste einen Fachberater für Energiekonzepte beteiligen.

Insgesamt nahmen 20 Teilnehmer am Wettbewerb teil und 
reichten Ihre Arbeiten ein:

•	 AMUNT,	Aachen/Stuttgart	mit	rheinpark_r,	Bochum
•	 Architektur	Contor	Müller	Schlüter,	Wuppertal
•	 Architekturbüro	Weber,	Ahlen
•	 Drexler	Guinand	Jauslin	Architekten	GmbH,	Frankfurt	

a.M.
•	 Georg	Platen,	Architekt,	Aachen
•	 HAUSS.RHODE	architekten,	Haßloch
•	 Holzhüter	Architektur,	Aachen
•	 johannes	WALTHER	architekt,	Hamburg
•	 Jüttemann	Architekten,	Frankfurt	a.M.
•	 K13	Architektur,	Dortmund
•	 Kolb	Ripke	Architekten,	Berlin
•	 lattkearchitekten,	Augsburg
•	 N2M	Architektur	&	Stadtplanung	GmbH,	Hannover
•	 Natürlich	Architektur,	Dortmund
•	 Schwarzgold	Architekten	GbR,	Essen
•	 Sommer	Klee	Architekten,	Berlin
•	 STFA,	Dortmund
•	 Tim	Bauerfeind
•	 Vervoorts	&	Schindler	Architekten	BDA,	Bochum
•	 Wollenweber	Architektur,	Düsseldorf

Ablauf des Wettbewerbs

Die Teilnehmer erhielten Anfang April 2013 die Planun-
terlagen. Am 17. April 2013 fanden eine Preisgerichts-
vorbesprechung und ein Einführungskolloquium mit den 
Teilnehmern und Jurymitgliedern statt, bei denen inten-
sive Diskussionen zwischen Preisgericht und den teilneh-
menden Büros geführt wurden. Zudem bot dieser Tag die 
Gelegenheit zur Besichtigung des Plangebiets mitsamt 
seines Umfeldes. Die Planunterlagen mussten bis zum 
4. Juni 2013 abgegeben werden. Am 8. Juli 2013 tagte das 
unabhängige Preisgericht zur Beurteilung der Arbeiten un-
ter dem Vorsitz von Heiner Farwick.

Die Jury setzte sich aus den nachfolgend genannten Perso-
nen zusammen.

Besetzung des Preisgerichts

Stimmberechtigte Mitglieder:
•		 Heiner	Farwick,	Architekt,	Ahaus	
•		 Martin	Halfmann,	Architekt,	Köln	
•		 Martin	Lürwer,	Dezernent	für	Planen,	Bauen	und	Um-

welt, Stadt Dortmund
•		 Dr.	Hartmut	Murschall,	Stadtplaner,	Ministerium	für	

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz

•		 Prof.	Günter	Pfeifer,	Architekt,	Darmstadt
•		 Ingrid	Reuter,	Vorsitzende	des	Ausschusses	für	Umwelt,	

Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien, Stadt Dort-
mund

•		 Jürgen	Veit,	Bauphysiker,	Ökozentrum	NRW,	Hamm

Stellvertretende Mitglieder:
•		 Prof.	Swen	Geiss,	Architekt,	Wuppertal/Alfter
•		 Ludger	Wilde,	Stadtplanungsamt,	Stadt	Dortmund

Sachverständige Berater / Vorprüfer:
•		 Christine	Dern,	Büro	Post	•	Welters,	Dortmund
•		 Matthias	Fuchs,	ee	concept,	Darmstadt
•	 Jessica	Ganghofer,	ee	concept,	Darmstadt
•		 Franziska	Hartmann,	ee	concept,	Darmstadt
•		 Gerald	Kampert,	Stadtplanungs-	und	Bauordnungsamt,	

Stadt Dortmund
•		 Prof.	Hartmut	Welters,	Büro	Post	•	Welters,	Dortmund

Eindrücke der Preisgerichtssitzung
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Übersicht des Wettbewerbsergebnisses

Preisträger

1. Preis
Architektur: 
Architektur Contor Müller Schlüter, Wuppertal
Verfasser: Michael Müller, Christian Schlüter, Björn Fries
Fachberater Energiekonzepte:
Gertec GmbH, Essen
Verfasser: Jörg Probst
Mitarbeiter: Katja Bettina Schmidt, Heli Kasa

2. Preis
Architektur & Fachberater Energiekonzepte:
johannes WALTHER architekt, Hamburg
Verfasser: Johannes Walther

3. Preis
Architektur: 
Vervoorts & Schindler Architekten BDA, Bochum
Verfasser: Andreas Schindler
Mitarbeiter: Eric Polenz, Ulrike Schmidt-Rustemeyer
Fachberater Energiekonzepte:
ENOTherm GmbH Institut für Energieoptimiertes Bauen, Dortmund
Verfasser: Dr. Kai Schild

Anerkennung
Architektur: 
K13 Architektur, Dortmund
Verfasser: Tina Kierzek
Fachberater Energiekonzepte:
Ingenieurbüro Dr. Bleiker GmbH, Datteln
Verfasser: Dr. Guido Bleiker
Sonderfachleute:
3dpixel company, Dortmund (Visualisierung)

Anerkennung
Architektur: 
AMUNT, Aachen mit rheinpark_r, Bochum
Mitarbeiter: Mirjam Patz
Fachberater Energiekonzepte:
Dipl.-Ing. Jörg Lammers
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2. Rundgang

Architektur: 
Georg Platen, Architekt, Aachen
Verfasser: Georg Platen
Fachberater Energiekonzepte:
Lebherz und Partner GmbH, Aachen
Verfasser: Rainer Gerlach

Architektur und Fachberater Energiekonzepte: 
Drexler Guinand Jauslin Architekten GmbH, Frankfurt a.M.
Verfasser: Hans Drexler
Mitarbeiter: Sarah Stein, Eun Ockpyo

Architektur: 
STFA, Dortmund
Verfasser: Sebastian Theodor Franssen
Mitarbeiter: Dimitrij Vinogradskij
Fachberater Energiekonzepte:
MTMA, Dortmund
Verfasser: Markus Thomas Motz

Architektur: 
N2M Architektur & Stadtplanung GmbH, Hannover
Verfasser: Malte Diers, Michael Sauer, Niels Vauth
Mitarbeiter: Marco Miglioranzi, Alessandra Bonometti
Fachberater Energiekonzepte:
janßen energieplanung, Hannover
Verfasser: Dr. Stefan Janßen

Architektur: 
Tim Bauerfeind, Berlin
Mitarbeiter: Henning von Wedemeyer
Fachberater Energiekonzepte:
Planungsteam Energie+Bauen, Berlin
Verfasser: Dr. Matthias Kloas

Architektur und Fachberater Energiekonzepte: 
Jüttemann Architekten, Frankfurt a.M.
Verfasser: Jan Jüttemann
Mitarbeiter: Elisabeth Trutwig, Igor Balyberdin, 
Stephan Schuller, Andreas Treutlein
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Architektur: 
Natürlich Architektur, Dortmund
Verfasser: Stephan Becker
Fachberater Energiekonzepte:
TGA Planungs- und Sachverständigenbüro, Dortmund
Verfasser: Werner G. Steden

Architektur und Fachberater Energiekonzepte: 
HAUSS.ROHDE architekten, Haßloch
Verfasser: Christian Hauss
Mitarbeiter: Ruven Theobald

1. Rundgang

Architektur und Fachberater Energiekonzepte: 
Architekturbüro Weber, Ahlen
Verfasser: Agnes Weber
Mitarbeiter: Antje Liesegang, Helena Barth, Katharina Wanie, 
Stephanie Hartmann

Architektur und Fachberater Energiekonzepte: 
Kolb Ripke Architekten, Berlin
Verfasser: Henry Ripke, Thomas Kolb
Mitarbeiter: Clara Mertel, Julian Cassirer, Michael Hauser, 
Bianca Schwenk, Song Eun-Kyoung
Sonderfachleute:
Marko Augustat, Ing. für Architektur und technische Gebäudeausrüstung, Berlin

Architektur: 
Schwarzgold Architekten GbR, Essen
Verfasser: Nicole Hein, René Brouns
Fachberater Energiekonzepte:
Lederhose, Wittler + Partner GbR, Dortmund
Verfasser: Andreas Lederhose, Jan Krebs

Architektur: 
lattkearchitekten, Augsburg
Verfasser: Frank Lattke
Mitarbeiter: Annika Jansen
Fachberater Energiekonzepte:
bauart Konstruktions GmbH & Co.KG, München
Verfasser: Dr. Mandy Peter
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Architektur: 
Holzhüter Architektur, Aachen
Verfasser: Manfred Holzhüter
Mitarbeiter: Ricarda Holzhüter, Elena Georgieva
Fachberater Energiekonzepte:
IfB Institut für Bauphysik, Roetgen
Verfasser: Martin Zerwas
Mitarbeiter: Stefan Mock

Architektur und Fachberater Energiekonzepte: 
Wollenweber Architektur, Düsseldorf
Verfasser:	J.	&	K.	Wollenweber,	T.	Nake	(Energiekonzept)
Mitarbeiter: T. Nake, R. Kortekamp

Architektur: 
Sommer Klee Architekten, Berlin
Verfasser: Christoph Sommer
Fachberater Energiekonzepte:
ingenieurbüro bauArt, Berlin
Verfasser: Anja Richter

Photo der Preisverleihung am 17. Juli 2013 (von links: Heiner Farwick, Preisgerichtsvorsitzender; Prof. Christian Schlüter, Björn Fries, beide Vertreter des 

1. Preisträgers; Martin Lürwer, Dezernent für Planen, Bauen und Umwelt, Stadt Dortmund)
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Eröffnung der Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten in der Berwordthalle am 17. Juli 2013 durch den Oberbürgermeister Ullrich Sierau

Photo der Preisverleihung am 17. Juli 2013 (von links: Johannes Walther, Martin Sieckmann, beide Vertreter des 2. Preisträgers; Martin Lürwer, Dezer-

nent für Planen, Bauen und Umwelt, Stadt Dortmund; Heiner Farwick, Preisgerichtsvorsitzender)

Photo der Preisverleihung am 17. Juli 2013 (von links: Eric Polenz, Vertreter des 3. Preisträgers; Heiner Farwick, Preisgerichtsvorsitzender; Martin Lürwer, 

Dezernent für Planen, Bauen und Umwelt, Stadt Dortmund; Petra Neumann, Andreas Schindler, Thomas Vervoorts, jeweils Vertreter des 3. Preisträgers)
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 Produzieren Sie Ihren Strom 

doch einfach selbst!

E-Mail: info@asol-solar.de 

Web: www.asol-solar.de

asol solar GmbH - Ihr Partner in die solare Zukunft
Telefon: 0231-222 44 888

Telefax: 0231-222 44 889

Wir machen Sie mit Solarstrom unabhängiger von Ihrem Energieversorger.

Nutzen Sie mit hochwertigen Modulen und Wechselrichtern Ihren selbst produzierten Strom bis zu 100%.

> Strompreiserhöhungen lassen Sie künftig kalt!

Wir installieren die Solaranlagen mit unserem eigenen, eingespielten und fachkundigen Team.

Wir wickeln sämtliche Formalitäten mit dem örtlichen Energieversorger für Sie ab.

Unser angeschlossenes Steuerberatungsbüro berät Sie kostenlos zum Thema „Photovoltaik-Anlage“.

Wir schließen für Sie eine Solaranlagen-, Betreiberhaftpfl icht- und Ertragsgarantie-Versicherung für 

zwei Jahre plus den Rest des laufenden Kalenderjahres ab. Dafür zahlen Sie keinen Cent.

> Ihre Photovoltaikanlage ist mit diesen Versicherungen „Vollkasko“ versichert!

Die Mitgliedschaft in dem Verbund PV cycle ist für uns ein wichtiges Kriterium, um Hersteller in das 

Produktportfolio von asol solar aufzunehmen. Die Dienstleistungen von PV cycle sind für die Endkunden 

vollkommen kostenlos. Module der PV cycle Mitglieder können somit nach ihrer Nutzungsdauer 

problemlos entsorgt und recycelt werden.

> Das ist praktizierter Umweltschutz!

Frohlinder Straße 11a

44379 Dortmund

Solarspeicherförderung sichern!

Jetzt!

Dicke Pluspunkte für unsere Kunden:



16

Der 1. Preis

Architektur: 
Architektur Contor Müller Schlüter, 
Wuppertal

Verfasser:

Michael Müller, Christian Schlüter, Björn 
Fries

Fachberater Energiekonzepte:
Gertec GmbH,  
Essen

Verfasser:

Jörg Probst

Mitarbeiter: 

Katja Bettina Schmidt, Heli Kasa

Kontakt:
info@acms-architekten.de 
info@gertec.de

 

unten: Perspektive der Eingangssituation

oben: Grundriss des Erdgeschosses
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Auszug aus dem Erläuterungstext des Verfassers
Das +++ Haus ist nicht mit dem Anspruch konzipiert 
worden, nur im Grenzbereich der Energieeffizienz ein 
einseitiger Spezialist zu sein. Vielmehr wird ein ganzheitli-
ches Angebot für den aktuellen Nutzerbedarf konzipiert, 
welches sich bereits erprobter und am Markt in breiter 
Masse kostengünstig verfügbarer Komponenten bedient. 
Gleichzeitig wird ohne Qualitätseinschränkung eine positi-
ve Energiebilanz ausgewiesen. Für diesen Ansatz und eine 
imageprägende Realisierung steht +++.

Das +++ Haus wächst mit seinen Nutzern. Als Alternative 
zu den unflexiblen Grundrissangeboten für die immer 
gleichen Vierkopf-Idealfamilien – die nachweislich nicht 
oder nur für kurze Lebensabschnitte existieren – kann im 
+++ Haus eine Wohnlandschaft modular durch die Nut-
zer gestaltet werden. Vom 65 qm großen Wohnloft über 
unterschiedliche zweigeschossige Einheiten mit bis zu 130 
qm und eine Teilung in zwei getrennte Wohneinheiten mit 
jeweils 65 qm sind unterschiedliche Belegungsvarianten 
möglich. Eine flexible, zerstörungsfreie Umnutzung ist 
jederzeit möglich.

Das +++ Haus benötigt nahezu keine ressourcenintensi-
ven Baumassen oberhalb der Geländeoberkante. Es ist 
überwiegend in Holzbauweise mit fertigem Ausbaustan-
dard konstruiert. Mit einfacher Fügetechnik können die 
Decken- und Wandelemente zerstörungsfrei umgesetzt 
werden. Die Haustechnik ist in kompakten, revisionierba-

ren Installationskanälen geführt. Die Gebäudehülle wird 
über handelsübliche transparente Polycarbonat-Mehr-
stegplatten gebildet, deren hohe Ressourceneffizienz im 
Forschungsbericht der Deutschen Bundestiftung Umwelt 
nachgewiesen wird. 

Den ersten Schritt für eine ausgeglichene Energiebilanz 
stellt die Reduzierung des Energiebedarfes dar. Dem-
entsprechend ist das +++ Haus kompakt mit einer hoch 
wärmegedämmten Hülle gebaut, reduziert mit der instal-
lierten Lüftungsanlage die Lüftungs-Wärmeverluste und 
nutzt mit einfachen Mitteln passive Solargewinne. Somit 
wird der tatsächliche Verbrauch zunächst einmal Richtung 
Passivhausstandard minimiert. Parallel wird stufenwei-
se ein aktives Solarkonzept in die Bausteine integriert, 
welches die regenerative Energieerzeugung direkt beim 
Verbraucher ermöglicht. Das +++ Haus wird so zum nut-
zerfreundlichen EnergiePlus-Haus, in dem den Bewohnern 
mehr Wohnqualität CO2-neutral angeboten wird. Die 
Gebäudehülle besteht aus einer Holzkonstruktion, wobei 
hier die Holzmassivbauweise mit der Holzrahmenbauweise 
kombiniert wird. Die innere Schale besteht aus ca. 10 cm 
starken Brettsperrholzelementen, die außenseitig durch 
Holzrippen zusätzlich versteift werden. Als Dämmstoff 
kann so außenseitig Holzweichfaserplatte eingesetzt wer-
den. Hierauf erfolgt die Montage von gebäudehohen Poly-
carbonatplatten mit einer vergrößerten, durch einfachen 
Mechanismus steuerbare Hinterlüftungsebene.

oben: Grundriss des 1. Obergeschosses oben: Dachaufsicht
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unten: Kontruktionselemente

oben: Fassadenschnitt

Der 1. Preis
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Auszug aus dem Juryprotokoll
Der konzeptionelle Ansatz dieser Arbeit überzeugt wegen 
der Simplizität und der konstruktiven und gestalterischen 
Sicherheit, mit der die Verfasser operieren. Ein einfacher 
Kubus mit einer konsequent offenen und flexiblen Grund-
rissgestaltung und einem System von untergeordneten An-
bauten wie Treppenhaus, Carport, Kellerersatzraum und 
Balkonen. Alle diese Bauteile lassen sich präfabrizieren 
und sind entweder aus Holz oder Stahl. Durch die Auskra-
gungen an der Südseite wird nur ein Teil des erforderli-
chen Sonnenschutzes gewährleistet, während der Sonnen-
schutz an den West- und Ostfassaden noch ungeklärt ist.

Die Gebäudehülle des einfachen kubischen Baukörpers 
basiert auf einer Holzbaukonstruktion mit außen liegen-
den Polycarbonat-Stegplatten, mit denen eine Wirkung als 
Luftkollektor erzielt werden soll. Der innovative Einsatz 
von Luftkollektoren als generelle Fassadengestaltung wird 
ausdrücklich begrüßt. Allerdings schöpfen die Verfasser 
die wirklichen Potentiale von luftgeführten Kollektorfas-
saden noch nicht vollständig aus. So bleiben Fragen der 
energetischen Nutzung der Kollektorfassaden an ent-
scheidender Stelle noch unbeantwortet: Erwärmte Luft als 
direkter Energieträger, die Verbindung zur Konstruktion 
als Speichermasse – hier leistet eine Dämmung ggf. etwas 

Falsches, sowie eine eine plausible Wärmerückgewinnung, 
die den Kreislauf der Energie in der Fassade zeigt. Die klei-
nen Flächen für die Technik sind durchaus möglich, aber 
auch hier lassen die Verfasser noch Fragen zur genauen 
Technikunterbringung offen. Besonders flexibel ist der 
vergleichsweise offene Gebrauch von technischen Syste-
men wie Photovoltaik und termischen Kollektoren, die der 
Nutzer je nach Ausbaustandard ausbauen oder nachrüsten 
kann. Die angebotenen Photovolatikmodule sind zurzeit 
überdimensioniert. Unverständlich bleibt, dass der geringe 
Restenergiebedarf ausgerechnet mit fossilen Brennstoffen 
(Gasbrennwertkessel) geleistet werden soll. Hier sollte auf 
jeden Fall ein System gewählt werden, das mit der Photo-
voltaik kombatibel ist.

Die Konstruktion mit ihren Fassadenbauteilen wird in ihrer 
Lebenszyklusqualität überaus positiv bewertet.

Insgesamt zeigt dieser Beitrag, dass es mit einfachen Mit-
teln möglich ist, eine sichtbare klimagerecht ausgerichtete 
Architektur zu realisieren, die überdies noch wirtschaftlich 
ist; vorausgesetzt dass man das modulare System nicht nur 
einmal herstellen lässt.

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht

Grundrissvarianten

rechts: Haus für zwei Personen mit Luftraum 

links: Haus mit zwei getrennten Wohnungen für je zwei Personen

mittig: Haus für zwei Personen mit separatem Arbeitszimmer
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Luftkollektoren – Ein Kommentar

Von Prof. Christian Schlüter

Das Prinzip

Luftkollektoren sind Sonnenkollektoren, bei denen statt 
Wasser als Wärmeträger Luft genutzt wird. Ein transpa-
rentes Material, z.B. Glas oder transparente Kunststoffe, 
werden vor einer eher dunklen Oberfläche mit Abstand 
montiert. Die Luft dahinter erwärmt sich nicht nur bei di-
rekter Sonnenstrahlung sondern bereits auch bei diffusem 
Licht. Dieses simple Prinzip ist für jeden einfach erfahrbar, 
sei es in klassischen Wintergärten oder Gewächshäusern. 
Luft als Wärmeübertrager hat im Vergleich zu dem in 
Sonnenkollektoren oft eingesetzten Wasser viele Vorteile. 
Sie ist frostsicher und bei Undichtigkeiten können keine 
Bauschäden entstehen.

Das Heizen mit Luft ist keine neue Erfindung. Bereits 1881 
wurden solche Systeme in den USA gebaut und vertrieben. 
Große Verbreitung erfuhren sie aufgrund der Energiever-
knappung nach dem 2. Weltkrieg. Ihre gute Funktionsfä-
higkeit ist daher vielfach nachgewiesen. Der große Vorteil 
der Systeme liegt in deren Einfachheit und der Möglich-
keit, passive solare Gewinne nicht nur durch Fensterflä-
chen zu erzeugen, sondern die gesamten Wandflächen zu 
aktivieren. 

Die Fassade als Kollektor

Im Sinne einer Vereinfachung von Gebäuden und dem 
Prinzip nicht mehr, sondern weniger an technischem 
Aufwand zu betreiben, kann das Prinzip des Luftkollek-
tors anstatt eines eigenen technischen Elementes in die 
übliche Fassadenkonstruktion integriert werden. Die klassi-
sche hinterlüftete Fassade bringt in Ihrem Aufbauprinzip 
bereits alle für einen Luftkollektor notwendigen Bauteile 
mit. Hier gilt es lediglich die einzelnen Funktionsschichten 
mit einer geeigneten Materialwahl auszubilden. 

Statt eines äußeren Wetterschutzes aus einem lichtun-
durchlässigen Material wie Holz, Stein oder Plattenwerk-
stoffen wird ein transparentes Material eingesetzt. Hier 
eignen sich z.B. Industriegläser, aber vor allem auch Kunst-
stoffe, die wegen Ihres geringen Gewichtes sehr einfach zu 
montieren sind. 

In der notwendigen Luftschicht kann die Luft als Wär-
meübertrager zirkulieren. Die Wandoberfläche dient als 
Absorber. Ohne Mehraufwand entsteht so ein einfacher 
Luftkollektor.

Die Effizienz von Luftkollektoren ist hauptsächlich ab-
hängig von der Ausrichtung zur Sonne, was zunächst für 
eine Anordnung im Dachbereich spräche. Da alle Wand-
oberflächen jedoch als Kollektorfläche zur Verfügung 
stehen, ist die im Wandbereich etwas geringere Effizienz 
im Vergleich zur Dachfläche durch die erheblich größeren 
Flächenanteile gut zu kompensieren. Die Dachflächen 
stehen damit uneingeschränkt zur Stromerzeugung mittels 
Photovoltaik zur Verfügung.

»Solarfassade« am Gebäude der Remscheider Entsorgungsbetriebe;  

Architektur Contor Müller Schlüter; DBU-Forschungsprojekt AZ 22566

Die Low-Tech Solarfassade

Zur Nutzung des Luftkollektorprinzips im Fassadenaufbau 
sind die unterschiedlichen klimatischen Anforderungen 
sowohl im Jahresverlauf als auch im Tagesverlauf zu 
berücksichtigen. Vor allem die jeweiligen Schwankungen 
der klimatischen Randbedingungen bestimmen dabei 
maßgeblich die sinnfälligen Aufbauten. Auch wenn eine 
dunkle, massive Wand als Absorber hinter einer transpa-
renten Abdeckung natürlich die größere Effizienz in der 
Wärmeerzeugung hat, so ist ein solcher Aufbau allein 
eben nicht zweckmäßig. Natürlich müssen auch Wände, 
die als Solarkollektoren dienen, gedämmt werden, um die 
Wärmeverluste an kalten und trüben Tagen und vor allem 
des Nachts auf ein Minimum zu reduzieren. Das passive 
Grundprinzip, die Wärme durch Dämmung möglichst lang 
im Gebäude zu halten ist zumindest für Wohngebäude 
auch bei Einsatz von Solarfassaden weiter richtig. 

Durch die im Luftzwischenraum entstehende erhöhte 
Temperatur wird die Wärmedämmeigenschaft der Wand 
bereits ohne sonstige weitere Nutzung der Luft erheblich 
verbessert. Dies konnte in vielfältigen Modellversuchen 
z.B. auch durch Prof. Tichelmann an der TU Darmstadt 
nachgewiesen werden. An sonnigen Wintertagen entsteht 
ein deutlicher Energieüberschuss. Der U-Wert der Wand als 
Maßstab für den Energieverlust wird negativ. 



21

Messwerte eines Fassadenversuchsaufbaus im Fassadenzwischenraum

Dieser Effekt ist im Winter aufgrund der tiefstehenden 
Sonne besonders groß. Bei der in den Sommermonaten 
sehr steil stehenden Sonne treten an der Außenseite der 
transparenten Abdeckung große Reflexionen auf. Diese 
reduzieren den Energieeintrag und wirken einer Überhit-
zung entgegen. Der wesentliche Aspekt zur Vermeidung 
von Überhitzung ist aber auch hier die Verwendung einer 
Wärmedämmung, die eben nicht nur im Winter verhin-
dert, dass die Wärme aus dem Haus entweicht sondern im 
Sommer auch den umgekehrten Weg, nämlich von Außen 
nach Innen, stark behindert. 

Von besonderem Vorteil sind hierbei Wärmedämmungen 
die neben Ihrer Eigenschaft, den Wärmedurchgang zu be-
hindern, diese Wärme auch speichern können (Wärmespei-
cherfähigkeit kJ/m2K). Hierdurch kann der positive Effekt 
der Solarfassade bis weit in die Abend und Nachtstunden 
genutzt werden, da der Luftzwischenraum bei Dunkelheit 
durch die gespeicherte Wärme weiter erwärmt wird. Hier 
bieten vor allem »alternative« Dämmstoffe wie Holzweich-
faserplatten aber auch Zelluloseplatten deutliche Vorteile 
gegenüber den »klassischen« Wärmedämmungen aus 
Mineralfaser oder Polystyrol. Nebenher verfügen sie auch 
über deutlich geringere energetischen Aufwendungen für 
Herstellung und Produktion. 

Die Luftheizung

Mit der sich verstärkt durchsetzenden Erkenntnis, dass 
energieeffiziente und komfortable Gebäude ohne ein 
aktives Lüftungssystem nicht vernünftiger Weise zu nutzen 
sind, ergeben sich für den Einsatz von Solarfassaden als 
Luftkollektor nochmals deutlich erweiterte Anwendungs-
möglichkeiten im Hinblick auf die Energieeffizienz. Zur 
Minimierung der bei gut gedämmten Gebäuden nun 
ausschlaggebenden Lüftungswärmeverluste und zur 
Sicherstellung der Lufthygiene in Bezug auf Luftfeuchte, 
CO2-Konzentration und weiterer Luftschadstoffe werden 
zunehmend aktive Lüftungssysteme eingesetzt. Energe-
tisch sinnfällig sind hier Systeme mit Wärmerückgewin-
nung. 

Die Energieeffizienz dieser Wärmerückgewinnung kann 
durch die Zuführung der in der als Luftkollektor aufgebau-
ten Fassade entstehenden vorgewärmten Luft ganz ent-
scheidend verbessert werden. Außerhalb der Heizperiode 
wird die Luft durch einen einfachen Klappenmechanismus 
wieder direkt von außen angesaugt, um Überhitzungen zu 
vermeiden.

Die Kosteneffizienz

Durch die intelligente Nutzung und Materialauswahl der 
vorhandenen bzw. benötigten Komponenten entsteht 
ein einfaches und ohne jegliche Mehrkosten zu realisie-
rendes Fassaden- und Energiesystem. Die Ausbildung von 
Solarfassaden durch Schaffung eines Luftkollektors mittels 
transparenter Fassadenbekleidungen sorgt als kombinier-
te Maßnahme für eine Weiterentwicklung der Ansätze 
des klassischen Passivhauses – mit dem Focus auf Wärme-
dämmmaßnahmen – hin zu einem bezahlbaren Energie-
plushaus für weite Bevölkerungsschichten. 

Sanierung eines studentischen Wohngebäudes mit »Solarfassade«,  

Wuppertal; Architektur Contor Müller Schlüter



22

Der 2. Preis

Architektur und 
Fachberater Energiekonzepte:
johannes WALTHER architekt,  
Hamburg

Verfasser:

Johannes Walther

Kontakt:

info@architekt-walther.com 

technik

ladestation

terrasse

abfall

bb

a

a

wohnen

32,18 m2

essen

11,66 m2

kochen

6,51 m2

eingang/ garderobe

11,74 m2

wc

2,04 m2

oberlicht

option lift

bb

a

a

arbeiten/ schlafen

14,3 m2

schlafen

12,7 m2

bad

5,1 m2

erschließung/ schrank

14,1 m2

schlafen

14,3 m2

ankleide

5,1 m2

oberlicht

ausstieg

max. 53,65 qm photovoltaik

oberlicht

schlafen/ arbeiten

wohnen garderobe

ankleide

technik

kochen

carport

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):
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120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
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kompakte gebäudehülle grossflächige öffnungen nach süden zur 
maximierung der solaren gewinne

öffnung des gebäudes in richtung garten geschlossene strassenseite

photovoltaik auf dachfläche 
und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.

397524wettbewerb „energieplushäuser“ in dortmund
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und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.
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dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
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og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel
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bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:
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kompakte gebäudehülle grossflächige öffnungen nach süden zur 
maximierung der solaren gewinne

öffnung des gebäudes in richtung garten geschlossene strassenseite

photovoltaik auf dachfläche 
und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.
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dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel
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festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel
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kompakte gebäudehülle grossflächige öffnungen nach süden zur 
maximierung der solaren gewinne

öffnung des gebäudes in richtung garten geschlossene strassenseite

photovoltaik auf dachfläche 
und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.
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Auszug aus dem Erläuterungstext des Verfassers
Eine kompakte Gebäudehülle sowie die klare Ausrich-
tung der Fensterflächen nach Süden und in Richtung 
Garten stellen die Grundidee des Gebäudeentwurfs dar 
und verbinden somit die architektonische Haltung mit 
den energetischen Belangen. Das Innere des Gebäudes 
wird bestimmt durch helle, großzügige Räume sowie eine 
offene Grundrissgestaltung. Trotz der Reduzierung von 
Fensterflächen in Nord-, West- und Ostfassade ermögli-
chen großflächige Verglasungen in der Südfassade sowie 
Öffnungen im Dach ein Höchstmaß an Tageslichteinfall im 
gesamten Haus. Für eine spätere barrierefreie Nutzung ist 
die nachträgliche Installation eines Plattformlifts bereits 
berücksichtigt.

Die horizontale Gliederung im Zusammenspiel mit den in 
der Breite changierenden und das Licht reflektierenden 
Aluminium-Fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
Verglasungen verleihen dem gradlinigen Baukörper eine 
dezente Leichtigkeit. Einschnitte auf der Ost- und West-
seite, die sich bis in die Dachfläche ziehen, lockern den 
Baukörper zusätzlich auf.

Der Aspekt der in den Baumaterialien enthaltenen Energie 
findet in der aktuellen Diskussion um klimaneutrales 
Bauen noch immer zu wenig Beachtung. Die Frage, wie 
viel überschüssige Energie ein Haus produziert, kann unter 
ganzheitlichen Gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. Die Überlegung muss viel mehr lauten: Schafft es 
ein Gebäude innerhalb seines Lebenszyklus mehr Energie 
zu produzieren, als für die Herstellung der Baumateria-
lien und Errichtung des Gebäudes verbraucht wird? Nur 
wenn dieses Ziel erreicht wird, kann von einem echten 
EnergiePlusHaus gesprochen werden. Nur durch Verwen-
dung energiearmer Materialien und einer Erhöhung der 
Lebenszyklen von Gebäuden kann das ambitionierte Ziel 
erreicht werden Häuser mit einer tatsächlich positiven 
Energiebilanz zu errichten. Die massive Holzbauweise aus 
Brettsperrholz stellt dank nachwachsender Rohstoffe eine 
primärenergiearme Bauweise mit hoher thermischer Spei-
cherfähigkeit da. Die Holzfaser- bzw. Zellulosedämmung in 

Verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten 
TJI-Trägern weist ebenfalls einen niedrigen Primärenergie-
bedarf auf und verfügt neben sehr gute Schallschutzeigen-
schaften auch über optimale Wärmespeicherfähigkeiten. 
Diese Eigenschaft führt zu einer Phasenverschiebung 
und hilft Wärmespitzen abzupuffern. Die guten Feuchte-
regulierungseigenschaften schaffen in Kombination mit 
dem diffusionsoffenen Lehmputz ein ausgewogenes 
Raumklima. Der schlanke Querschnitt der Brettstapelde-
cke ermöglicht eine höhere Kompaktheit des Gebäudes. 
Die »leichte« Dachkonstruktion erhält durch Zugabe von 
PCMs (phase change materials) in der raumseitig ange-
ordneten Lehmbauplatte die thermischen Eigenschaften 
einer massiven Decke. Die Fassade aus Aluminiumwaben-
Sandwichpaneelen weist vom Material zwar einen hohen 
Energiegehalt auf, kann dies aber durch die ressourcenspa-
rende Sandwichwabenkonstruktion, hohe Langlebigkeit 
und exzellente Recyclebarkeit innerhalb des Lebenszyklus 
mehr als kompensieren. Die weiße Dachbahn erhöht die 
solaren Erträge der Photovoltaikröhren auf dem Dach und 
sorgt für ein verbessertes Mikroklima. 

Die Qualität der Gebäudehülle ist an den Passivhausstan-
dard angelehnt. Etwas schlechtere Werte können durch 
eine aktive Energiegewinnung kompensiert werden. In 
Kombination mit der sehr kompakten Bauweise werden 
zudem die Transmissionswärmeverluste auf ein Mini-
mum reduziert. Die vornehmlich nach Süden orientierten 
Fensterflächen ermöglichen hohe solare Gewinne. In den 
übrigen Fassaden wurden zur energetischen Optimierung 
Fensterflächen auf das architektonisch notwendige Maß 
reduziert.

Die Haustechnik wird bewusst einfach gehalten. Heizung, 
Warmwasser und Lüftung werden von einem Wärmepum-
penkompaktgerät mit Wärmerückgewinnung bereitge-
stellt. Die Wärmeverteilung erfolgt vornehmlich über die 
Zuluft. Bei hohen Außentemperaturen leitet der integrier-
te Bypass kühle Luft ins Innere. Die kompakte Bauweise 
ermöglicht es die Technikflächen auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

oben: Grundriss des 1. Obergeschosses oben: Dachaufsicht



24

technik

ladestation

terrasse

abfall

bb

a

a

wohnen

32,18 m2

essen

11,66 m2

kochen

6,51 m2

eingang/ garderobe

11,74 m2

wc

2,04 m2

oberlicht

option lift

bb

a

a

arbeiten/ schlafen

14,3 m2

schlafen

12,7 m2

bad

5,1 m2

erschließung/ schrank

14,1 m2

schlafen

14,3 m2

ankleide

5,1 m2

oberlicht

ausstieg

max. 53,65 qm photovoltaik

oberlicht

schlafen/ arbeiten

wohnen garderobe

ankleide

technik

kochen

carport

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

pcm-decke zur passiven kühlung

ko
m

pa
kt

ge
rä

t

zuluft

abluft
wandheizung

sommersonne

wintersonne

warme luft im sommer

warme luft im sommer

photovoltaik

schaumglasschüttung

photovoltaik

0.00+-

+2.75

+5.85

lageplan     m 1:2000

grundriss eg     m 1:100

grundriss og     m 1:100

dachaufsicht     m 1:100

ansicht nord     m 1:100
schnitt a-a     m 1:100

schnitt b-b     m 1:100

ansicht west     m 1:100 systemschnitt detailgrundriss eg     m 1:20

detailgrundriss og     m 1:20

detailansicht     m 1:20

detailschnitt     m 1:20

ansicht ost     m 1:100

ansicht süd     m 1:100
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und südfassade

energiekonzept
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architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.
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dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:
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eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
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cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel
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240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
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fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:
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schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:
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eg: verschiebbare lamelle
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kompakte gebäudehülle grossflächige öffnungen nach süden zur 
maximierung der solaren gewinne

öffnung des gebäudes in richtung garten geschlossene strassenseite

photovoltaik auf dachfläche 
und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.
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dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
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10 mm lehmputz
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nach aussen zu öffnende flächen-
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kompakte gebäudehülle grossflächige öffnungen nach süden zur 
maximierung der solaren gewinne

öffnung des gebäudes in richtung garten geschlossene strassenseite

photovoltaik auf dachfläche 
und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.
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kompakte gebäudehülle grossflächige öffnungen nach süden zur 
maximierung der solaren gewinne

öffnung des gebäudes in richtung garten geschlossene strassenseite

photovoltaik auf dachfläche 
und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.
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kompakte gebäudehülle grossflächige öffnungen nach süden zur 
maximierung der solaren gewinne

öffnung des gebäudes in richtung garten geschlossene strassenseite

photovoltaik auf dachfläche 
und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.
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Auszug aus dem Juryprotokoll
Die Verfasser schlagen einen kompakten Baukörper mit 
hoher Nutzungsqualität und gut strukturierten Grund-
rissen vor. Durch die kompakte Bauform ergibt sich eine 
hohe Flächeneffizienz und eine minimale Gebäudehülle. 

Die Teilbarkeit des Gebäudes in zwei Wohneinheiten wird 
nicht nachgewiesen, ist jedoch innerhalb der sauber durch-
gearbeiteten Grundrisse denkbar.

Das Spiel von glatten Alupaneelen und großflächigen Ver-
glasungen ist elegant und modern bis hin zu den dünnen 
Rahmen an Dach- und Gebäudekanten, die jedoch durch 
einen innenliegenden Sonnenschutz im Obergeschoss 
erkauft werden. Hier könnte eine Kastenfensterkonstruk-
tion die Aufheizung verhindern. Gut gelungen ist auch die 
dezente Integration der Solarpaneele in die Südfassade.

Die vorgesehenen Aluminium-Verbund-Paneele verspre-
chen eine hohe Dauerhaftigkeit, sind aber in Bezug auf 

den Primärenergiebedarf bei der Produktion kritisch zu 
hinterfragen. Die Brettsperrholzkonstruktion der Außen-
wände ist dagegen deutlich nachhaltiger.

Das gewählte Haustechnikkonzept erscheint erfrischend 
einfach und effektiv, auch wenn die Verfügbarkeit der 
PV-Röhren auf dem Dach nicht sichergestellt ist. Das 
Energiekonzept ist plausibel, Erzeuger sind PV und Luft-
Wasser-Wärmepumpe. Eine formale Fassadenintegration 
der Solartechnik ist vorgesehen. Der Endenergiebedarf des 
Gebäudes liegt im mittleren Bereich, die PV-Strombedarfs-
deckung erfüllt den vorgegebenen Standard. Abgesehen 
vom hohen Aufwand für eine saubere Ausführung der 
Aluminium-Glas-Fassade erscheint die gewählte Gebäude-
konzeption sehr wirtschaftlich.

Insgesamt handelt es sich um einen eleganten Baukörper 
mit hoher Effizienz, der zu Qualitätssteigerung der Archi-
tektur unserer Vorstädte beitragen kann und den Bewoh-
nern anpassungsfähige Lebensräume bietet.
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bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
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und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
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kochen

carport

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel
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kompakte gebäudehülle grossflächige öffnungen nach süden zur 
maximierung der solaren gewinne

öffnung des gebäudes in richtung garten geschlossene strassenseite

photovoltaik auf dachfläche 
und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.
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dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel

dach (0,112 w/m2k):

pv-röhren
weiße dachbahn
25 mm rauspundschalung
350 mm zellulosedämmung
feuchereversible dampfbremse
25 mm sparschalung
14 mm lehmbauplatte
4 mm lehmfeinputz

aussenwand (0,127 w/m2k):

4 mm lehmfeinputz
10 mm lehmputz
85 mm brettsperrholz
240 mm zellulosedämmung
60 mm holzfaserplatte
40 mm hinterlüftung
15 mm aluminiumpaneel
bzw. cis solarpaneel (südfassade og)

fenster og:

nach aussen zu öffnende flächen-
bündige dreh-schiebe-flügel bzw.
festverglasung

fenster eg:

flächenbündige structural glazing
schiebe-flügel bzw. festverglasung

geschossdecke:

25 mm holzdiele
30 mm holzfaserdämmung
60 mm schüttung
120 mm brettstapeldecke
150 mm lehmputz

sonnenschutz:

og: innenliegende jalousie
eg: verschiebbare lamelle

sohle (0,156 w/m2k):

25 mm holzdiele
120 mm holzfaserdämmung
100 mm wu-beton
300 mm schaumglasschüttung

cis solar paneelfestverglasungdrehflügelcis solar paneel

alupaneel

festverglasungschiebetür beweglicher sonnenschutz alupaneel
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kompakte gebäudehülle grossflächige öffnungen nach süden zur 
maximierung der solaren gewinne

öffnung des gebäudes in richtung garten geschlossene strassenseite

photovoltaik auf dachfläche 
und südfassade

energiekonzept

gestaltungskonzept
architektur

eine kompakte gebäudehülle sowie die klare ausrichtung der fensterflächen nach süden und in 
richtung garten stellen die grundidee des gebäudeentwurfs dar und verbinden somit die archi-
tektonische haltung mit den energetischen belangen. das innere des gebäudes wird bestimmt 
durch helle, großzügige räume sowie eine offene grundrissgestaltung. trotz der reduzierung 
von fensterflächen in nord-, west- und ostfassade ermöglichen großflächige verglasungen in 
der südfassade sowie öffnungen im dach ein höchstmaß an tageslichteinfall im gesamten haus. 
für eine spätere barrierefreie nutzung ist die nachträgliche installation eines plattformlifts 
bereits berücksichtigt. die horizontale gliederung im zusammenspiel mit den in der breite chan-
gierenden und das licht reflektierenden aluminium-fassadenpaneelen sowie flächenbündigen 
verglasungen verleihen dem gradlinigen baukörper eine dezente leichtigkeit. einschnitte auf 
der ost- und westseite, die sich bis in die dachfläche ziehen, lockern den baukörper zusätzlich 
auf. 

graue energie

der aspekt der in den baumaterialien enthaltenen energie findet in der aktuellen diskussion um 
klimaneutrales bauen noch immer zu wenig beachtung. die frage, wie viel überschüssige ener-
gie ein haus produziert, kann unter ganzheitlichen gesichtspunkten nur eine nebensächliche 
sein. die überlegung muss viel mehr lauten: schafft es ein gebäude innerhalb seines lebenszyk-
lus  mehr energie zu produzieren, als für die herstellung der baumaterialien und errichtung 
des gebäudes verbraucht wird? nur wenn dieses ziel erreicht wird, kann von einem echten 
energie plus haus gesprochen werden. ein altbau kann mit der äquivalenten energie, die fürdie 
errichtung benötigt wird über mehrere jahrzehnte beheizt werden. bei einem konventionellen 
passivhaus verlängert sich dieser zeitraum weit über die zu erwartende lebensdauer. daher 
muss dem primärenergiebedarf der verwendeten baumaterialien eine ebenso große bedeutung 
beigemessen werden,  wie deren wärmedämmeigenschaften. nur durch verwendung energie-
armer materialien und einer erhöhung der lebenszyklen von gebäuden kann das ambitionierte 
ziel erreicht werden häuser mit einer tatsächlich positiven energiebilanz zu errichten.

bauweise

die massive holzbauweise aus brettsperrholz ermöglicht den verzicht auf eine leckagen-
anfällige dampfbremse und stellt dank nachwachsender rohstoffe eine primärenergiearme 
bauweise mit hoher thermischer speicherfähigkeit da. die holzfaser- bzw. zellulosedämmung 
in verbindung mit material- und wärmebrückenoptimierten tji-trägern weist ebenfalls einen 
niedrigen primärenergiebedarf auf und verfügt neben sehr gute schallschutzeigenschaften 
auch über optimale wärmespeicherfähigkeiten. diese eigenschaft führt zu einer phasenver-
schiebung und hilft wärmespitzen abzupuffern. die guten feuchteregulierungseigenschaften 
schaffen in kombination mit dem diffusionsoffenen lehmputz ein ausgewogenes raumklima. der 
schlanke querschnitt der brettstapeldecke ermöglicht eine höhere kompaktheit des gebäudes. 
die installationsebene der flachkanäle der be- und entlüftung wird  zur verbesserung des 
schallschutz mit einem gemisch aus perlite und gebranntem sand verfüllt. die holzdielen wer-
den auf einer zwischen holzdämmplatten verlegten unterkonstruktion aus holz verschraubt. 
auf einen zementestrich kann somit verzichtet werden. die „leichte“ dachkonstruktion erhält 
durch zugabe von pcm´s (phase change materials) in der raumseitig angeordneten lehmbau-
platte die thermischen eigenschaften einer massiven decke. die fassade aus aluminiumwaben- 
sandwichpaneelen weist vom material zwar einen hohen energiegehalt auf, kann dies aber 
durch die ressourcensparende sandwichwabenkonstruktion, hohe langlebigkeit und exzellente 
recyclebarkeit innerhalb des lebenszyklus mehr als kompensieren. die sohle wird mangels 
wirtschaftlich akzeptabler alternativen aus stahlbeton gefertigt. der materialverbrauch wird 
dafür aber mittels einer nur 10cm starken wu-betonsohle bestmöglich reduziert. die boden-
platte ist durch ein polster aus schaumglasschotter unterseitig zusätzlich gedämmt. die weiße 
dachbahn erhöht die solaren erträge der photovoltaikröhren auf dem dach und sorgt für ein 
verbessertes mikroklima.  die geringeren temperaturschwankungen auf dem dach garantieren 
zudem eine höhere langlebigkeit der dachabdichtung.

energetisches konzept

die qualität der gebäudehülle ist an den passivhausstandard angelehnt, wobei der zuweilen mit hohem finanziellen und energetischen 
aufwand zu realisierende obligatorische heizwärmebedarf von 15kwh/qma nicht zwangsläufig erreicht werden muss. etwas schlechtere 
werte können durch eine aktive energiegewinnung kompensiert werden. in kombination mit der sehr kompakten bauweise werden zudem 
die transmissionswärmeverluste auf ein minimum reduziert. die vornehmlich nach süden orientierten fensterflächen ermöglichen hohe 
solare gewinne. in den übrigen fassaden wurden zur energetischen optimierung fensterflächen auf das architektonisch notwendige maß 
reduziert.

haustechnik

die haustechnik wird bewusst einfach gehalten. hightechlösungen ermöglichen zwar eine höhere energetische effizienz, sind aber auf-
grund ihrer diffizilen regelungstechnik störanfällig und bisher eher für forschungszwecke geeignet. heizung, warmwasser und lüftung 
werden von einem wärmepumpenkompaktgerät mit wärmerückgewinnung  bereitgestellt. die wärmeverteilung erfolgt vornehmlich 
über die zuluft. lediglich im bad und wohnzimmer werden zur komfortsteigerung fußboden- bzw. wandheizflächen installiert. bei hohen 
außentemperaturen leitet der integrierte bypass kühle luft ins innere. die kompakte bauweise ermöglicht es die technikflächen auf ein 
minimum zu reduzieren. das gerät wurde an der außenwand angeordnet um wärmeverluste über die außen- und fortluftkanäle zu mi-
nimieren. auf solarthermie wird zu gunsten einer größeren photovoltaikanlage verzichtet, deren schlechterer wirkungsgrad durch eine 
wärmepumpe kompensiert wird. zudem kann durch den einsatz von cis-photovoltaikmodulen auch bei diffusem licht noch ausreichend 
warmwasser erzeugt und solare überschüsse ins öffentliche stromnetz eingespeist werden.

397524wettbewerb „energieplushäuser“ in dortmund

Großflächige Öffnungen nach Süden zur Maxi-

mierung der solaren Gewinne

Kompakte Gebäudehülle

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht

PV auf Dachfläche und Südfassade
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unten: Perspektive der Eingangssituation

oben: Grundriss des Erdgeschosses
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Auszug aus dem Erläuterungstext des Verfassers
Das neue Energie-Plus-Haus auf dem Enyd-Blyton-Weg in 
Dortmund setzt mit seinem traufenlosen Satteldach, dem 
Einschnitt auf der Südseite und dem einladenden Ein-
gangselement einen schlichten Akzent zur benachbarten 
Bebauung. Mit seiner klaren Formensprache und dem Zu-
sammenspiel von weißem Putz und warmen Holzelemen-
ten drängt sich das Einfamilienhaus nicht in den Vorder-
grund sondern möchte vielmehr einen Brückenschlag zur 
Nachbarschaft bilden.

Den Auftakt bildet eine stellplatzumschließende Sicht-
betonüberdachung, die gleichzeitig als Vordach für 
die beiden Eingangsbereiche fungiert und sich in den 
Hauptbaukörper hinein schiebt. Hervorgehoben wird 
dieser Schnittpunkt durch eine hölzerne Außenwand und 
raumhohe anthrazitfarbene Türelemente, die den Eingang 
prägnant einfassen.

Die Fassade ist weiß verputzt und wird durch die großzü-
gigen Fensterbänder auf der West- und Ostseite unter-
brochen, auf der Südseite öffnet sich das Wohnzimmer 
auf der kompletten Wandlänge zum Garten hin. Die zur 
Straße gerichtete Giebelwand hält sich dagegen zurück 
mit zwei raumhohen schmalen Fensterelementen. Als mar-
kantes Gestaltungsmerkmal kommt wiederholt eine Holz-
verschalung zwischen den einzelnen Fenstern zum Einsatz. 
Diese sind als Schiebeelement ausgebildet und gewährleis-
ten ein angenehmes Klima im Inneren bei starker Sonnen-
einstrahlung. Das homogene Erscheinungsbild wird durch 
die nach Süden gerichtete Sonnenterasse aufgebrochen. 
Geschosshoch schneidet diese markant den Baukörper ein 
und steigert damit die Aufenthaltsqualität der angrenzen-
den Räumlichkeiten. Abgerundet wird das äußere Er-

scheinungsbild durch hochgedämmte Dachflächenfenster, 
womit der Dachraum erlebbar gemacht und die Behaglich-
keit erhöht wird. Eine Minimierung des Energiebedarfs für 
das Kunstlicht und eine optimale Tageslichtnutzung in den 
privaten Räumen im Obergeschoss wird zudem ermög-
licht. Für die generationsübergreifende Nutzung sind die 
Erschließung und der Grundriss im Obergeschoss bewusst 
variabel gestaltet. Das Einrichten einer Einliegerwohnung 
im Obergeschoss ist mit wenigen Umbauarbeiten möglich 
und steigert den Wert des Einfamilienhauses. 

Die Beheizung erfolgt mit einem leistungsoptimierten 
Wärmepumpensystem in Verbindung mit einer Fuß-
bodenheizung. Über die vollständig in der Dachfläche 
integrierten Solesia-Photovoltaik-Module wird der eigene 
Stromverbrauch nicht nur gedeckt sondern ein zusätzli-
cher Energieertrag eingefahren. Eine kontrollierte Wohn-
raumlüftung in Kombination mit einem Sole-Erdreich-
Wärmetauscher gewährleistet die Kühlung der Außenluft 
im Sommer sowie die Erwärmung der Luft im Winter. Der 
Gefahr einer Überhitzung über die Sommermonate wirkt 
eine passive Kühlung mit Nachtlüftung entgegen.

Für die Außenwände kommt ein massiver mineralischer 
Baustein auf der Basis von Porenbeton zum Einsatz, der 
seine hohe Wärmedämmung aus der Kombination von 
zwei Schichten Porenbeton mit einem Kern aus hochwär-
medämmendem Multipor bezieht. Weiterhin verfügt der 
Baustoff über hervorragende ökologische Eigenschaften 
und kann zu 100 Prozent wiederverwertet werden und 
besitzt aus diesem Grund ein Cradle to Cradle-Zertifikat. 
Dreifach verglaste Holzfensterelemente sind bei einem 
hocheffizienten Gebäude Standard. 

oben: Grundriss des 1. Obergeschosses oben: Dachaufsicht
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Auszug aus dem Juryprotokoll
Die Arbeit zeigt einen rechteckigen Grundriss mit einem 
traufenlosen Satteldach. Die Formensprache ist klar und 
deutlich. Die stellplatzumfassende Stahlbetonüberdachung 
prägt den Eingangsbereich. Die innere Erschließung ist 
gradlinig, stringend und nachvollziehbar. Im Detail sind 
Optimierungen vorstellbar aber auch machbar.

Die Stärke des Entwurfes liegt in der 
Flexibilität des Grundrisses. Individuelle 
Wünsche erscheinen leicht umsetzbar. 
Funktionalität und Flexibilität sind 
auch im Obergeschoss gegeben und 
prägend. Die Option zur Trennung von 
EG und OG als Einliegerwohnung und 
altersgerechtes Wohnen sind sehr gut 
gelöst.

Der Endenergiebedarf liegt im Mit-
tel aller Arbeiten, der Strombedarf 
wird mit PV ausreichend gedeckt. Das 
Energiekonzept erscheint plausibel; 
eingesetzt werden Wärmepume mit 
Erdsonden und PV. Für die Außenwän-
de kommt ein Porenbetonstein mit 
Kerndämmung zum Einsatz. Durch 
diese Verwendung des mehrschali-
gen Systemsteins wird dauerhaft und 
robust gebaut.

Der Entwurf ist insgesamt gesehen auf der einen Seite 
unspektakulär und grundsolide. Auf der anderen Seite 
liegt gerade darin die Stärke und Alltagstauglichkeit. Der 
Entwurf ist in besonderem Maße flexibel und umsetzbar 
und lässt eine wirtschaftliche Erstellung erwarten. Die 
Bauteilaufbauten garantieren ein unkompliziertes und 
wirtschaftliches Bauen. Der Entwurf hat große Chancen, 
tatsächlich gebaut zu werden.

Energiekonzept

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht
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unten: Perspektive der Gartenseite

oben: Grundriss des Erdgeschosses
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Auszug aus dem Erläuterungstext des Verfassers
Das architektonische Konzept des Entwurfes basiert auf 
einem einheitlichen Baukörper mit einer klaren thermi-
schen Trennung zwischen Haupt- und Nebengebäude 
bzw. zwischen Warm- und Kalthaus. Beide Baukörper 
werden durch eine gemeinsame Holzlamellen- verscha-
lung in ihrem Erscheinungsbild verbunden, um einen 
kompakten Baukörper mit einem Maximum an Freifläche 
auf dem Grundstück zu platzieren. Das eingeschossige 
nicht beheizte Kalthaus schmiegt sich an die Nordseite des 
zweigeschossigen beheizten Warmhauses (Wohnen). Das 
Warmhaus hat an dieser, seiner energetisch ungünstigen 
Seite keine Fensterflächen und orientiert sich mit allen 
Fassadenöffnungen nach Ost, Süd und West. Trotz der 
komplett geschlossen Nordfassade sind alle Wohnräume 
natürlich belichtet.

Das Erdgeschoss ist konsequent barrierefrei geplant. Um 
einen offenen, kommunikativen Wohnraum im Erd-
geschoss zu ermöglichen, sind bis auf die notwendige 
Abtrennung der Nebenräume keine raumteilenden Wände 
geplant. Der großzügige Wohn- und Essraum orientiert 
sich mit einer flächenoptimierten Glasfassade nach Süden, 
öffnet sich zum Garten und erzeugt visuell einen nahtlo-
sen Übergang zwischen Innen- und Außenraum. Die Süd-
fassade lässt eine optimale Nutzung passiv solarer Gewin-
ne zu. Im Obergeschoss befinden sich die Rückzugsräume. 

Um den hohen Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Res-
sourceneffizienz über den gesamten Lebenszyklus des 
Gebäudes gerecht zu werden, wurde in der Wahl der 
Materialien, der Konstruktion und des Energiekonzeptes 
der Gedanke ganzheitlich umgesetzt.

Die Entscheidung für den nachwachsenden Rohstoff Holz 
in Form des Baumaterials Massivholz fiel aufgrund exzel-
lenter Dämmeigenschaften, optimaler Energiespeicherung, 
herausragender Brand- und Schallschutzeigenschaften, 
gesundem Raumklima und hoher Wertstabilität. Unter 
dem Aspekt der Einsparung grauer Energie wirkt sich die 
Massivholzbauweise positiv auf die Gesamtenergiebilanz 
des Bauobjekts aus und ist zudem ein 100% wiederver-
wertbares, organisches, CO2-neutrales Baumaterial. 

Zur Verbesserung der Wärmedämmleistung werden die 
innenliegenden Brettlagen mit Rillen versehen, die wie 
zusätzliche Luftpolster wirken. Diese Vollholzwände er-
möglichen einen sehr hohen energetischen Standard der 
Gebäudeaußenhaut. 

Um den Charakter des Massivholzhauses auch im äußeren 
Erscheinungsbild widerzuspiegeln erfolgt in der Außen-
hülle ein Wechselspiel von horizontalen und vertikalen 
Holzlamellen mit unterschiedlichen Fugenbreiten.

Das Konzept basiert auf einer Optimierung des Verhältnis-
ses von Energieeinsparung (wärme- und luftdichte, jedoch 
atmungsaktiven Gebäudehülle, energieeffiziente Techno-
logien) sowie passiver und aktiver Solarenergienutzung.

Als Energiequellen dienen eine Photovoltaikanlage und 
Solarkollektorfelder auf dem Dach sowie das öffentliche 
Stromnetz. Das Wärmesystem basiert auf einer Wär-
mepumpe mit vertikalen Erdsonden. Die mechanische 
Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist mit einem Erdreich-
Wärmetauscher gekoppelt. Als Energiespeicher sind die 
thermisch wirksamen Gebäudemassen, ein Pufferspeicher 
und eine Batteriespeicherung vorhanden. 

oben: Grundriss des 1. Obergeschosses oben: Dachaufsicht
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Auszug aus dem Juryprotokoll
Die Arbeit verfolgt als entwurfsbestimmende Grundidee 
die Trennung zwischen Hauptgebäude und Nebengebäude 
(Warm- und Kalthaus), wobei beide Elemente durch eine 
Holzlamellenverschalung optisch verbunden werden. Hier-
durch entsteht eine durchaus ansprechende und moderne 
Architektur. Zur Straße und z.T. an den Seiten wird durch 
eine vor den Fenstern verlaufende Lamellenstruktur eine 
eher geschlossene Fassade vermittelt. Bei einer Aufreihung 
mehrerer solcher Gebäude entstünde ein eher gleichförmi-
ges Straßenbild. Die Kubatur und die Gebäudelage nutzen 
das Grundstück gut aus. Die flach auf dem Dach vorgese-
henen Solarelemente sind gut integriert und nicht sichtbar. 
Die Wohnräume im Erdgeschoss orientieren sich sowohl 
nach Westen als auch nach Osten, die Südausrichtung wird 
durch große Fensterflächen präsentiert. Bad und Küche 
erhalten Tageslicht. Die übergangslose Situation von der 
Eingangstür in den Wohnraum ist aufgrund des fehlenden 
Windfangs wenig optimal gelöst.

Im Obergeschoss ist die Ost- und Westorientierung der 
beiden Kinderzimmer wenig nachvollziehbar. Eine weite-
re Südorientierung erscheint aber baulich ohne weiteres 
möglich. Durch die in der Gebäudemitte liegende Treppe 
ist der Grundriss zwar grundsätzlich flexibel, eine Auftei-
lung in zwei Wohneinheiten aber nicht nachgewiesen.

Die Gebäudehülle besteht aus einer massiven Brettschicht-
holzbauweise mit zusätzlicher Wärmedämmung und einer 
außen liegenden Holzschalung. Diese gewährleistet auch 

sinnvoll den Sonnenschutz. Der kompakte Baukörper ver-
fügt über ein günstiges A/V-Verhältnis mit einem niedri-
gen spezifischen Endenergiebedarf. Die potentielle Strom-
bedarfsdeckung für den Dortmunder Standard kann nur 
mit einer hoch effizienten Technologie erreicht werden. 
Das insgesamt plausible Energiekonzept verfügt über eine 
Wärmepumpe mit Erdsonder, Solarthermie und PV, wobei 
die Notwendigkeit für eine Kühlung hinterfragt wird.

Aufgrund der einfachen Kubatur des Baukörpers und der 
klassische Baumaterialien wird eine gute, auch wirtschaftli-
che Gesamtlösung vorgeschlagen.

Energiekonzept

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht
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Auszug aus dem Erläuterungstext des Verfassers
Oberstes Entwurfsziel war es, ein nachhaltiges Gebäude 
hinsichtlich der verwendeten Materialien und der ein-
gesetzten Technik zu planen und zudem den gesamten 
Lebenszyklus der Bewohner und ihrer verschiedenen Nut-
zungsszenarien mitzudenken. Das Haus mit Sieben Leben 
bietet seinen Bewohnern mit den unterschiedlichsten Le-
bensentwürfen Raum, bei nur minimalem Umbauaufwand. 
Diese Adaptionsfähigkeit ist eine wichtige Komponente 
zukunftsfähiger Gebäude, die den Bewohnern größtmögli-
che Freiheiten einräumt. Ein Hauptbaukörper mit asymme-
trischem Satteldach, auf dem die Solar-Anlage integriert 
ist, wird westlich im Erdgeschoss und im 1. OG durch einen 
Vorbau erweitert. Das Haus wird von Norden über den vor 
dem Haus liegenden Hof oder wahlweise durch den Ne-
beneingang im Westen, wo der Balkon den überdachten 
Stellplatz für das Elektroauto bildet, betreten.

Der große Hauptraum im Erdgeschoss orientiert sich 
hauptsächlich nach Süden und setzt sich durch eine 
großzügige, in das Gelände eingeschnittene, hofartige 
Terrasse im Garten fort. Gefasst wird die Terrasse von dem 
umgebenden Garten und Hochbeeten. Über eine Treppe 
im Nordosten gelangt man in einen offenen Bereich im 
Obergeschoss, der sich ebenfalls zum Garten hin durch 
einen großflächig verglasten Erker und nach Südwesten 
durch den großen Balkon erweitert. Im Dachspitz befindet 
sich ein weiterer, funktionsoffener Raum der z.B. als alter-
natives Wohn-, Schlaf- oder Arbeitszimmer, als Spielfläche 
oder für Gäste genutzt werden kann. 

Das Haus lässt sich mit geringem Aufwand in zwei Ein-
heiten mit jeweils separatem Eingang aufteilen. Je nach 
familiärer oder beruflicher Situation der Bewohner kann 

das Haus auf sich wandelnde Anforderungen reagieren 
und mit minimalen Eingriffen neuen Rahmenbedingungen 
angepasst werden:
•	 Leben1:	Familie	mit	1	bis	3	Kindern
•	 Leben	2:	Seniorenehepaar	im	EG	+	Kleinfamilie	im	OG
•	 Leben	3:	Arbeiten	und	Wohnen:	Büro	im	EG	und	Woh-

nen im OG
•	 Leben	4:	Familie	mit	2	Kindern	und	Aupair-Mädchen
•	 Leben	5:	Pflegebedürftige	Person	mit	24h	Pflegekraft	

im EG + Kleinfamilie im OG
•	 Leben	6:	Mittdreißiger	Wohngemeinschaft	(3	Erwachse-

ne) mit gemeinsamen Wohnräumen
•	 Leben	7:	Abbau

Das Haus mit Sieben Leben ist als Massivholzbau in 
Brettsperrholzbauweise geplant. Diese Bauweise ermög-
licht durch Ihren hohen Vorfertigungsgrad eine rasche 
Rohbaumontage, eine trockene Baustelle und eine kurze 
Bauzeit. Die Fassade ist mit Rauten-Schindeln aus Zink-
blech gedeckt, die aufgrund ihrer Nachhaltigkeit in Bezug 
auf Langlebigkeit, 100-prozentige Recyclingfähigkeit und 
geringem Primärenergiebedarf bei der Herstellung ausge-
wählt wurden.

Die dichte Hülle des Plus-Energie-Hauses und die notwen-
dige Reduzierung der Lüftungswärmeverluste bedingt 
eine mechanische Belüftung. Ein Passivhaus-Kompaktgerät 
mit Fortluftwärmepumpe regelt die mechanische Belüf-
tung, die Raumtemperierung und die Warmwasserberei-
tung. Eine solarthermische Anlage mit Pufferspeicher auf 
dem nach Südwesten ausgerichteten Pultdach unterstützt 
sowohl die Warmwasserbereitung als auch die Heizung. 
Darüber hinaus wird zur Vorkonditionierung der Außen-
luft ein Erdwärmetauscher eingesetzt.

oben: Grundriss des 1. Obergeschosses oben: Grundriss des 2. Obergeschosses
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Auszug aus dem Juryprotokoll
Leitthema der räumlichen Konzeption der Wettbewerbs-
arbeit sind unterschiedliche Nutzungskonstellationen, die 
sich im Laufe einer Nutzungszeit von ca. 100 Jahren in 
dem EnergiePlusHaus einstellen könnten. Hierzu werden 
drei sparsame und räumlich variantenreiche Grundrisse 
entwickelt. Dieser Entwurfsansatz spiegelt sich in der eher 
als additiv zu beschreibenden Kubatur und Fassadenent-
wicklung. Das Gebäude entwickelt sich über drei Geschos-
se mit einer kombinierten Satteldach-/Puldachform. Der 
heterogene Beukörper erhält den Innenräumen entspre-
chende Fensterformate und wird durch die durchgehende 
Zinkschindelfassade vereinheitlicht. Das heterogene Bild 
des Entwurfs setzt sich auch in der Bearbeitung der Topo-
graphie (Absenkung der Gartenterrasse) und dem üppigen 
Gartenbild wider. Hierdurch ergibt sich abweichend zu 
anderen Arbeiten auch zur Straße ein abwechslungsreiches 
Fassadenbild. 

Die Erschließung des Gebäudes erfolgt straßenseitig über 
eine seitlich angeordnete Treppe. Geschoss- 
interne Erschließungsflächen sind auf ein Minimum redu-
ziert und werden z.T. in kommunikative Gemeinschaftsflä-
chen in den Geschossen integriert. Das abgesetzte EG kann 
(eingeschränkt) barrierefrei über eine Rampe erschlossen 
werden. Die Orientierung der Hauptnutzräume nach Sü-
den und Westen minimiert den Schalleintrag von Norden. 

Der Fensterflächenanteil ist eher moderat im Mittelfeld 
angesiedelt.

Aufgrund der Geschossigkeit wird eine vergleichsweise 
geringe Grundstücksfläche überbaut und somit wenig 
Fläche versiegelt. Der Entwurf setzt in der Baukonstruk-
tion auf den nachwachsenden Baustoff Holz im Bereich 
der Primärkonstruktion wie der Dämmung. Ergänzend 
hierzu wird die Wetterhaut des Gebäudes aus langlebigem 
und recyclingfähigem Zink erstellt. Das Energiekonzept 
kombiniert eine Wärmeversorgung auf Basis von Solarkol-
lektoren und Wärmepumpe. Der spezifische Energiebedarf 
liegt unter dem Durchschnitt der eingereichten Arbeiten. 
Die PV-Stromerzeugung ist zur Erreichung des Dortmunder 
Standards ausreichend und zeigt eine richtig dimensio-
nierte Solaranlage. Zudem wird das geringe A/V-Verhältnis 
und das relativ geringe BRI/BGF-Verhältnis sichtbar. Das 
geringe A/V-Verhältnis und der geringe BRI/BGF-Wert spie-
geln ein wirtschaftliches Raum- und Baukonzept wider, das 
auch in der sparsamen Grundrisskonzeption erkennbar ist. 
Darüber hinaus ist aufgrund der entwickelten Grundrissva-
rianten eine lange Nutzungsdauer zu erwarten.

Abschließend leistet das Projekt einen interessanten, wenn 
auch unkonventionellen Beitrag zur zukünftigen Energie-
Plus-Alltagsarchitektur.

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht
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unten: Grundrisse des Erdgeschosses und 1. OG

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht

 oben: Perspektive der Gartenseite

Entwurfsidee laut Verfasser
Das Gebäude soll sich streng nach Sü-
den orientieren. Die Nord-, Ost- und 
Westfassaden sind jeweils weitestge-
hend geschlossen. Das Gebäude wur-
de zweigeschossig angelegt, um eine 
geringe Flächenversiegelung zu er-
reichen und um die Möglichkeit einer 
Einliegerwohnung zu erhalten. Der 
Eingangsbereich soll durch ein Vor-

dach betont und geschützt werden 
und eine einladende Vorzone schaf-
fen. Das Erdgeschoss soll komplett 
barrierefrei ausgestattet werden, um 
das Obergeschoss separat nutzen zu 
können. Durch die Orientierung der 
Aufenthaltsräume nach Süden soll die 
nördliche Pufferzone schalltechnische 
Abschottung zur Autobahn bieten. 
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Architektur und  
Fachberater Energiekonzepte: 
Drexler Guinand Jauslin  
Architekten GmbH,  
Frankfurt a.M.

Verfasser: 

Hans Drexler

Mitarbeiter: 

Sarah Stein, Eun Ockpyo

Kontakt:
drexler@dgj.eu

 

unten: Grundrisse des Erdgeschosses und 1. OG

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht

 oben: Perspektive des Wohnbereichs

Entwurfsidee laut Verfasser
Das Konzept versucht, nicht die 
Energie-Verluste auf Kosten der 
Wohnqualität zu reduzieren, sondern 
die Gewinne zu maximieren. Das 
Gebäude soll sich zum Garten sowie 
nach Süden öffnen und so die solaren 
Gewinne maximieren. Auch die im 
Norden liegenden Räume haben nach 
Süden orientierte Fenster und Ober-
lichter und sollen optimal belichtet 

und belüftet sein. Der Entwurf soll 
eine sehr hohe Wohnqualität auf 
kleiner Gesamtfläche bieten. Dies 
sollte erreicht werden, indem die 
Erschließung nicht als separate Ne-
benfläche entwickelt wurde, sondern 
Teil der Wohnfläche bleibt. Auf einen 
Keller wurde in Hinblick auf geringe 
Gesamtkosten verzichtet. 
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2. Rundgang

Architektur: 
STFA,  
Dortmund

Verfasser: 

Sebastian Theodor Franssen

Mitarbeiter: 

Dimitrij Vinogradskij

Fachberater Energiekonzepte:
MTMA,  
Dortmund

Verfasser: 

Markus Thomas Motz

Kontakt:
franssen@arcor.de 
markus.motz@live.de

 

unten: Grundrisse des Erdgeschosses und 1. OG

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht

 oben: Perspektive der Gartenseite

Entwurfsidee laut Verfasser
Das Raumprogramm soll auf drei Bau-
körper verteilt werden: Das Wohn-
haus und zwei Garagen-/Carportanla-
gen mit Nebenräumen. Die Gebäude 
bilden ein Ensemble, das den privaten 
vom öffentlichen Raum trennen soll. 
Der nördliche Hof zur Straße soll 
einen halböffentlichen Charakter be-
kommen, die Nebengebäude schmale 
Passagen zum privaten Gartenbereich 

formen. Der Baukörper bewegt sich 
im Spannungsfeld sehr kompakt 
und gleichzeitig schmal zu sein, um 
flexibel auf die möglichen Grund-
stücksbreiten reagieren zu können. 
Im Grundriss sollen die dienenden 
Räume als L-Form den großzügigen 
und offenen Wohn- und Lebensbe-
reich im Südwesten fassen. 
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Architektur: 
N2M Architektur & Stadtplanung GmbH,  
Hannover

Verfasser: 

Malte Diers, Michael Sauer,  
Niels Vauth

Mitarbeiter: 

Marco Miglioranzi,  
Alessandra Bonometti

Fachberater Energiekonzepte:
janßen energieplanung,  
Hannover

Verfasser: 

Dr. Stefan Janßen

Kontakt:
info@n2m-architekten.de 
info@j-ep.de

 

unten: Grundrisse des Erdgeschosses und 1. OG

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht

 oben: Perspektive der Gartenseite

Entwurfsidee laut Verfasser
Das Konzept soll eine Basis schaffen, 
eine Behausung, die sich neutral dem 
jeweiligen Nutzer zur Verfügung 
stellt und durch das Bewohnen zu 
einem Haus wird. Diese Basis besteht 
aus zwei Primärkomponenten: einer 
statischen und einer flexiblen Kom-
ponente. Eine äußere Hülle mit einer 
Versorgungsschiene im Erdgeschoss 
und einer Technikschiene unter der 

Dachfläche soll die statische Kompo-
nente bilden. Eine skalierte Kopie der 
äußeren Hülle soll den »Raum« defi-
nieren, die flexible Komponente des 
Hauses, die sich über seine gesamte 
Länge erstreckt und eine eigenständi-
ge, raumbildende Struktur darstellt. 
Dabei soll die äußere Komponente 
wie ein Außenzelt wirken, die zweite 
Komponente als das Innenzelt.
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2. Rundgang

Architektur: 
Tim Bauerfeind,  
Berlin

Mitarbeiter: 

Henning von Wedemeyer

Fachberater Energiekonzepte:
Planungsteam Energie+Bauen,  
Berlin

Verfasser: 

Dr. Matthias Kloas

Kontakt:
bauerfeind.tim@gmx.de 
post@planungsteam-eb.de

 

unten: Grundrisse des Erdgeschosses und 1. OG

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht

 oben: Perspektive der Eingangssituation

Entwurfsidee laut Verfasser
Der Solarkubus soll zwei unterschied-
liche räumliche Konzeptionen in 
einem Haus vereinen. Über einem of-
fenen, mit dem Garten verbundenen 
Erdgeschoss ist ein Solarkubus aufge-
ständert, der die privaten Schlafräu-
me aufnehmen und für die Energie-
versorgung des Hauses ausgerüstet 
sein soll. Über die großformatigen 

Öffnungen und die von innen nach 
außen durchlaufende Holzdielung des 
Erdgeschosses soll der grüne Garten 
Teil des gemeinschaftlichen Wohnbe-
reichs werden. Im Gegensatz dazu ist 
das private Obergeschoss geschlossen 
und soll spielerisch Ausblicke in die 
Umgebung über unterschiedliche 
kleine Fensterelemente bieten. 
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Architektur und  
Fachberater Energiekonzepte: 
Jüttemann Architekten,  
Frankfurt a.M.

Verfasser: 

Jan Jüttemann

Mitarbeiter: 

Elisabeth Trutwig, Igor Balyberdin,  
Stephan Schuller, Andreas Treutlein

Kontakt:
info@juettemann-architekten.de

 

unten: Grundrisse des Erdgeschosses und 1. OG

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht

 oben: Perspektive der Eingangssituation

Entwurfsidee laut Verfasser
Ziel des Entwurfes soll sein, die hohen 
energetischen Anforderungen des 
»EnergiePlusHauses« in einem archi-
tektonisch anspruchsvollen Entwurf 
zu integrieren. Hierbei soll wesentli-
cher Aspekt der Nachhaltigkeit sein, 
dass Gebäude eine hohe Variabilität 
sowohl in der Nutzung als auch der 
Integration der Technik bieten sollten, 
da beides sich immer schneller wan-

delt. Angestrebt wurde ein möglichst 
kompaktes Gebäude, das ausreichend 
große, nach Süden orientierte Flächen 
für die solare Nutzung bietet. Durch 
die Treppe soll das Gebäude mit weni-
gen konstruktiven Eingriffen in zwei 
separate Wohnungen teilbar sein. 
Das Gebäude soll sich nach Süden 
und Westen öffnen, nach Norden und 
Osten abschotten.



44

2. Rundgang

Architektur: 
Natürlich Architektur,  
Dortmund

Verfasser: 

Stephan Becker

Fachberater Energiekonzepte:
TGA Planungs- und  
Sachverständigenbüro,  
Dortmund

Verfasser: 

Werner G. Steden

Kontakt:
info@natuerlich-architektur.de 
kontakt@tga-steden.de

 

unten: Grundrisse des Erdgeschosses und 1. OG

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht

 oben: Perspektive der Gartenseite

Entwurfsidee laut Verfasser
Die Verzahnung des Gebäudes mit 
der Natur und der Umgebung sind 
wichtig: Viel Sonnenlicht steuert die 
Zyklen in der Natur und den Tages-
rhythmus des Menschen. So soll die 
große Verglasung auch den ständigen 
Blickkontakt in den naturnah gestal-
teten Garten ermöglichen, sodass 
Jahreszeiten wieder erlebbar werden. 
Diese Planungskriterien sollen von 

der hier wohnenden Familie erlebt 
werden können. Die differenzierte 
Gestaltung der Nord- und Ostfassade 
(flächig/geschlossen und massiv wir-
kend/überkragend) sowie der West- 
und Südfassade (großflächig verglast 
und feingliedriges Fassadenmaterial) 
verdeutlichen die Idee des Energiege-
winnens und -bewahrens. 
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Architektur und  
Fachberater Energiekonzepte: 
HAUSS.ROHDE architekten,  
Haßloch

Verfasser: 

Christian Hauss

Mitarbeiter: 

Ruven Theobald

Kontakt:
info@h-r-a.de

 

unten: Grundrisse des Erdgeschosses und 1. OG

oben: Südansicht

unten: Nordansicht

oben: Ostansicht

unten: Westansicht

 oben: Perspektive der Gartenseite

Entwurfsidee laut Verfasser
Kubische freistehende Einzelkörper 
sollen eine lockere, durchgrünte 
Struktur bilden. Die Baukörper sind 
jeweils möglichst weit nach Norden 
platziert, um die Südfläche optimal 
nutzen zu können. Da der Grundkör-
per mehrfach erweiterbar ist (Dach-
geschoss, Dachterrasse, Keller, Breite 
und Länge, Terrasse in der Tiefe zzgl. 

Schwimmteich/Schwimmbad) soll 
sich trotz der relativen Strenge der 
Grundform ein lockeres aber stimmi-
ges Gesamtbild einstellen. Um den 
»energetischen Grundgedanken« des 
Entwurfes ablesbar zu machen, soll 
die Südseite exakt nach Süden ausge-
richtet werden und aus dem strengen 
rechten Winkel ausbrechen.
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1. Rundgang

Architektur und  
Fachberater Energiekonzepte: 
Architekturbüro Weber,  
Ahlen

Verfasser: 

Agnes Weber

Mitarbeiter: 

Antje Liesegang, Helena Barth,  
Katharina Wanie, Stephanie Hartmann

Kontakt:
aw@architekturbuero-weber.de

Architektur und  
Fachberater Energiekonzepte: 
Kolb Ripke Architekten,  
Berlin

Verfasser: 

Henry Ripke, Thomas Kolb

Mitarbeiter: 

Clara Mertel, Julian Cassirer,  
Michael Hauser, Bianca Schwenk,  
Song Eun-Kyoung

Sonderfachleute:
Marko Augustat, Ing. für Architektur  
und technische Gebäudeausrüstung, 
Berlin

Kontakt:
mail@kolbripke.de

Perspektive der Gartenseite

Perspektive der Eingangssituation
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Architektur: 
Schwarzgold Architekten GbR,  
Essen

Verfasser: 

Nicole Hein, René Brouns

Fachberater Energiekonzepte:
Lederhose, Wittler + Partner GbR,  
Dortmund

Verfasser: 

Andreas Lederhose, Jan Krebs

Kontakt:
info@schwarzgold-architekten.de 
mail@lederhose-wittler.de

Architektur: 
lattkearchitekten,  
Augsburg

Verfasser: 

Frank Lattke

Mitarbeiter:

Annika Jansen

Fachberater Energiekonzepte:
bauart Konstruktions GmbH & Co.KG,  
München

Verfasser: 

Dr. Mandy Peter

Kontakt:
lattke@lattkearchitekten.de 
peter@bauart-konstruktion.de

Perspektive der Gartenseite

Südansicht
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1. Rundgang

Architektur: 
Holzhüter Architektur,  
Aachen

Verfasser: 

Manfred Holzhüter

Mitarbeiter: 

Ricarda Holzhüter, Elena Georgieva

Fachberater Energiekonzepte:
IfB Institut für Bauphysik,  
Roetgen

Verfasser: 

Martin Zerwas

Mitarbeiter: 

Stefan Mock

Kontakt:
info@holzhueter-architektur.de 
info@ifb-aachen.de

Architektur und  
Fachberater Energiekonzepte: 
Wollenweber Architektur,  
Düsseldorf

Verfasser: 

J.	&	K.	Wollenweber,	 
T. Nake (Energiekonzept)

Mitarbeiter: 

T. Nake, R. Kortekamp

Kontakt:
office@wollenweb.de

Perspektive der Eingangssituation

Perspektive der Eingangssituation
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Architektur: 
Sommer Klee Architekten,  
Berlin

Verfasser: 

Christoph Sommer

Fachberater Energiekonzepte:
ingenieurbüro bauArt,  
Berlin

Verfasser: 

Anja Richter

Kontakt:
sommer.klee@archi.de 
richter@ib-bauart.de

Perspektive der Eingangssituation

Photo der Ausstellungseröffnung mit Vertretern des Anerkennungsgewinners AMUNT, Aachen/Stuttgart mit rheinpark_r, Bochum 
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Sponsoren des Wettbewerbs

79x für Sie vor Ort!
Ihre Volksbank in Dortmund, Hamm, Unna, Schwerte und Castrop-Rauxel.

PGründliche Analyse Ihrer finanziellen Möglichkeiten.

P	Kompetente und maßgeschneiderte Beratung zur Baufinanzierung.

P Komfortable und günstige Finanzierung des Vorhabens - unter Einbeziehung  
 der Produkte unserer FinanzVerbund-Partner.

P Kostenlose Analyse und Bewertung des Immobilienvorhabens.

P Ausführliche Fördermittelberatung z. B. KfW-/WfA-Mittel.

P Unkomplizierte und schnelle Abwicklung vor Ort.

P Umfassendes Angebot an Immobilienprojekten durch flächendeckende Präsenz  
 unserer Bank an 79 Standorten.

P Absicherung Ihrer Immobilien und Ihrer persönlichen Risiken.

www.dovoba.de

Wir haben den Schlüssel!

Energieoptimierung erwünscht?

Beraten  Vermitteln   Finanzieren

2013_DoVoBa_Anzeige_Immobilienwunsch_DINA4_RZ.indd   1 09.09.13   16:44
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www.pluggit.com 

Ihr kompetenter Komplett-Anbieter 
für Wohnraumlüftungen

 ■  Technologieführer für Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
 ■ 20 Jahre Kompetenz in Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
 ■ Hohe Kompatibilität und Flexibilität der Systeme
 ■ Lösungen für nahezu alle Gebäudetypen und Grundrisse
 ■ Effizienteste Montage durch PLUGGIT-Technologie
 ■ 20 Jahre Nutzerakzeptanz durch geräusch- und zugfreie Funktion
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Warum Vaillant?
Weil wir seit fast 140 Jahren die Heizung immer wieder neu erfinden.

Aus Erfahrung effizient
Die Vaillant Group ist seit fast 140 Jahren in den
Bereichen Heiz- und Lüftungstechnik aktiv. Als 
Familienunternehmen zählen wir nachhaltiges,
langfristiges Denken und Handeln zu unseren 
wesentlichen Erfolgsfaktoren. 

Wir bieten unseren Kunden weltweit umweltfreund-
liche und energiesparende Heiz- und Lüftungs-
systeme, die verstärkt regenerative Energien 
nutzen. Das Produktportfolio umfasst Solarthermie-
und Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Pellet-
kessel, kontrollierte Wohnungslüftung, Kraft-
Wärmekopplungs-Anlagen sowie hocheffiziente
Heizsysteme auf Basis fossiler Energieträger.

aroTHERM – Markenqualität für den Neubau
Die neue Wärmepumpe mit Komplettkomfort fürs
Einfamilienhaus wird einfach, schnell und kosten-
günstig außen aufgestellt. Die Luft/Wasser-Wärme-
pumpe aroTHERM wird Sie durch ihre hohe 
Fertigungsqualität, den großen Komfort und den
günstigen Preis überzeugen. Die aroTHERM kann
heizen, kühlen und auch warmes Wasser erzeugen,
am besten in Kombination mit dem Warmwasser-
speicher geoSTOR. Sie arbeitet besonders sparsam,
denn ihr modulierender Kompressor passt die 
Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an. 

ecoTEC plus – kleine Größe, große Effizienz
Das wandhängende Gas-Brennwertgerät 
ecoTEC plus ist sparsam und langlebig – und doch
so leistungsfähig, dass es Ein- und Zweifamilien-
häuser jederzeit zuverlässig mit Wohnwärme und
warmem Wasser versorgt. In der 5. Generation ist
der beliebte ecoTEC plus noch effizienter, noch 
zuverlässiger und noch einfacher zu bedienen als
je zuvor. Das neue Gerät ist höchste Qualität made
in Germany.

auroTHERM – die perfekte Ergänzung
Um eine weitere Energiekostensenkung zu ermög-
lichen, können Sie jedes Vaillant Heizsystem mit
einem Vaillant Solarsystem verbinden. Rund 60 %
der Energie für Warmwasserbereitung und 20 %
der Heizenergie werden dadurch kostenlos gedeckt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.vaillant.de. 

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG

Berghauser Str. 40      42859 Remscheid

info@vaillant.de

Johann Vaillant, 
Unternehmensgründer
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Effi zienz auf ganzer Linie.

Effi zienz ist die wichtigste Energie-Ressource. Unser 

Komplettangebot bietet für alle Anwendungsbereiche 

und alle Energieträger individuelle Lösungen mit effi zi-

enten Systemen – egal ob für Öl, Gas, Solar, Biomasse 

oder Luft- und Erdwärme. www.viessmann.de

Öl-/Gas-Brennwerttechnik

Beispiele aus dem Komplettangebot:

Holzheizsysteme Wärmepumpen Kraft-Wärme-Kopplung SolarsystemeMikro-KWK

Viessmann Deutschland GmbH · Verkaufsniederlassung Dortmund
Erinstraße 23 · 44575 Castrop-Rauxel · Telefon: 02305 92350-0

Die Kompetenzen der Viessmann Group: Kessel für Öl und Gas, Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpen, Solar- und Holzheizsysteme, Biogasanlagen und Kältetechnik. 

Vielfalt_1451-5_KWK_A4_VN16.indd   1 30.08.13   13:36
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