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kLImanEutRaLES BauEn
eiNhUNDerProzeNtige eNergieVersorgUNg mit solareNergie ist 
aUch im geBäUDeBestaND möglich

räumliche und konstruktive  
solardefizite bestehender  
wohngebäude

Solare Defizite von Gebäuden stellen 
sich in den verschiedenen Klimazonen 
der Welt, so auch in Nord- und Südeuro-
pa auf unterschiedliche Weise dar, eben-
so die Gebäudeformen in ihrer jeweiligen 
Entwicklung.

In der Geschichte des Bauens nördlich 
des Alpenhauptkamms waren Wind-
schutz und das Gewinnen solarer Energie 
das herausragende Ziel (und könnten es 
theoretisch immer noch sein), das, je ext-
remer die physischen Bedingungen, desto 
stärker mit energetisch optimierten Hüll-
flächen, Orientierung der Gebäude, spezi-
fischen Bau- und Raumgefügen erreicht 
wurde: zum Beispiel im Niederdeutschen 
Hallenhaus, im Hochschwarzwaldhaus, in 
der Holzmassivbauweise Österreichs und 
der Schweiz.

Auf der Alpensüdseite finden wir vor-
herrschend den massiven Steinbau, mit 
kleinen Öffnungen zur Vermeidung von 
Wärmeverlusten im Winter und Aufhei-
zung im Sommer, in Südtirol und im Tes-
sin ist er noch heute zu finden.

Mit Einzug der Technik in das Bauen 
seit dem 19. Jahrhundert sind Zug um 
Zug die „Beschränkungen“ des Bauens 
überwunden worden — und die Gesell-
schaft ebenso wie Ingenieure, Architek-
ten und Handwerker sind in der Regel 
stolz darauf gewesen, sie mit Hilfe von 
Stahlbetonkonstruktionen, Stahlbauten, 
ingenieurmäßigem Holzbau, „Surrogat“ 
- Materialien (Ersatzstoffen) — wie schon 
Gottfried Semper sie 1851 als zunehmend 
dominant erkannte — hinter sich lassen 
zu können.

Dies gilt ebenso für die Einführung 
der Zentralheizung und der industriellen 

Heiztechniken - Gas-, Öl- und Holzbren-
ner, Wärmepumpen, Brennstoffzellen, 
Stirlingmotoren usf. - und deren Folgen 
für die geringere Abhängigkeit der Bau-
ten vom jeweiligen Klima und die sich 
entwickelnden, höheren Behaglichkeits-
ansprüche.

Die für die traditionellen Bauten 
grundlegenden energetischen Prinzipien 
sind im Zuge dieses Einzuges der Technik 
in Häuser und deren Konstruktion rapide 
verloren gegangen und haben grund-
sätzliche, typologische und irreversible 
Veränderungen der Bauten bewirkt.

Darüber hinaus haben sich die Bauty-
pologien nördlich und südlich der Alpen 
infolge der durch die Technik zunehmen-
den Unabhängigkeit von lokalen und regi-
onalen Bedingungen sehr angenähert, so 
dass wir nicht zu Unrecht seit dem Ende 
der zwanziger Jahre des letzten Jahrhun-
derts von „Internationaler Architektur“ — 
Titel eines Buches von Walter Gropius und 
einer berühmt gewordenen Ausstellung in 
Chicago — sprechen können.

Dennoch bleibt am Ende festzuhalten, 
dass grundsätzlich die Frage des Kälte-
schutzes und der Wärmeversorgung von 
Gebäuden für den Norden die entschei-
dende Frage darstellt wie für den Süden 
die hinzukommende Frage des sommer-
lichen Wärmeschutzes bzw. der eventuell 
notwendigen Kühlung.

klimagerechtes Bauen erfordert 
grundsätzliches umdenken

Zusammenfassend lässt sich für die 
Folgen der beschriebenen bautechni-
schen Entwicklung sagen:

Die heutigen Gebäude können nur mit 
einem hohen, und wie wir seit geraumer 
Zeit wissen, ökologisch höchst proble-
matischem, technischen und technologi-
schem Aufwand hergestellt und betrie-
ben werden.

Ihr Wärme- und Kälteschutz ist viel 
zu gering, ihre Grundrisse und anlagen-
technischen Konzepte sind oftmals ener-
getisch in hohem Maße fragwürdig oder 
ganz und gar obsolet.

Der gebäudebestand ist das  
Problem

In Deutschland zum Beispiel haben 
über 70 % der bestehenden 19,5 Millio-
nen Wohngebäude und „wohnähnlichen 
Nichtwohngebäude“ (Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen) Altbaustandards mit 
sehr hohem Energiebedarf für Raumhei-
zung und Warmwasserbereitung, der im 
Schnitt dreimal höher ist, als das, was 
inzwischen als normaler Neubaustandard 
angesehen werden kann.

energieverbrauch 2004 in Deutschland
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Sie bewirken damit ein Drittel des Ge-
samtenergieverbrauchs des Landes.

Der Neubau mit derzeit lediglich 
70.000 bis 90.000 Wohneinheiten/Jahr 
spielt keine bedeutende Rolle.

Den Energieverbrauch von Gebäuden 
mit besseren Wandmaterialien und mehr 

Wärmedämmung ständig zu senken, ist 
nicht ausreichend: Die räumliche, konst-
ruktive und energetische Stimmigkeit des 
Bauens ist wichtig.

Wir müssen die Grundrisse von Ge-
bäuden überdenken, ebenso ihren Gefü-
geaufbau.

Historisches Beispiel für räumlich, konstruktiv  und energetisch konsistentes Bauen:  histo-
risches Hochschwarzwaldhaus (Bernau). Das charakteristische weit überhängende Dach  als 
wind-, regen und schneeschutz — energetisch  allerdings weit unter heutigen standards.

neueres Beispiel für räumlich, konstruktiv  und energetisch konsistentes Bauen: 1927 in trockenbauweise („montagebau“)  errichtetes Haus 
der weißenhofsiedlung in stuttgart (walter gropius, reichsforschungsgesellschaft) — energetisch ebenfalls weit unter heutigen standards

Die entwicklung energetisch 
fundierter gebäudekonzepte ist 
notwendig

Eine Veränderung von Hausgrundris-
sen, Raum- und Gebäudekonzepten als 
Ganzes ist erforderlich. Das Lernen von 
historischen Typologien ist hierbei eben-
so wichtig wie das von Unzulänglichkei-
ten der Bauten in der Geschichte, insbe-
sondere bei den seit der Industrialisierung 
entstandenen Gebäuden.

Zwei prinzipiell zu unterscheidende An-
sätze sind möglich und werden verfolgt: 
a) Den Energiebedarf durch passive  

energetische Maßnahmen — im We-
sentlichen dämmtechnische — so-
weit wie möglich verringern.

 Dies bedeutet aufgrund der sich 
ständig verbessernden technischen 
Möglichkeiten, der Kostenentwick-
lung bei Brennstoffen und des 
Klimawandels immer höher wer-
denden Kosten, einen wirtschaft-
lich sinnvollen Kapitaleinsatz und 
letztendlich den Weg zum Passiv-
haus zu beschreiten — oder einen 
großen Aufwand von anlagentech-
nischen Maßnahmen vorzunehmen: 
z.B. die Erneuerung der Heizungsan-

a Untergeschoss: 1 Heizung, 2 Geräte, 3 Vorräte

B Erdgeschoss: 1 Wohn- und Speiseraum, 2 Speisekammer,  
3 Fahrräder, 4 Küche, 5 Flur, 6 Windfang, 7 Bad,  
8 Eltern, 9 Kind

c Obergeschoss: 11 Dachgarten, 2 Waschküche,  
3 Waschraum, 4 Mädchen (Arbeitsraum),  
5 1-2 Kinder (Gast), 6 Kind (Abstellraum)

a                B                       c

haus gropius
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Ausgangszustand
Obergeschosswände Ziegelmauerwerk 
24 cm, 5 cm Dämmung und Eternitver-
kleidung, U=0,51 W/m2K
Sockelgeschosswände Sichtbeton mit 
2,5 cm Innendämmung, U = 1,04 W/m2K
Sichtbetonringbalken in Ober- und So-
ckelgeschoss ungedämmt
Edelholzfenster mit Isolierverglasung, 
wetterseitig mit Aluminiumvorsatz
Flachdach mit 5 cm Dämmung und 
Kiesschüttung
Obergeschoss: große räumliche Qua-
lität durch differenzierte Raumüber-
gänge nach außen, hierdurch allerdings 
energetische Oberflächenvergrößerung, 
Verglasung nach Südwesten durch 
Dachüberstände vor hoch stehender 
Sonne geschützt
Untergeschoss: beheizte Räume nach 
Osten, Westen und Norden (rechts im 
Bild) zurückgesetzt und verschattet, 
daher ausschließlich passive Wärme-
schutzmaßnahmen möglich

energieverbrauch
10.500 Liter Heizöl und 8.300 kWh 
Hilfsstrom (incl. Schwimmbad)

modernisierungsmaßnahmen 
sockelgeschoss
Dämmung der Außenwände mit 2 cm 
starken, verputzten Vakuumisolations-
paneelen Gesamtstärke der Isolation 
4 cm, erreichter Wärmedurchgangs-
wert der Wand U = 0,16 W/m2K

modernisierungsmaßnahmen 
Obergeschoss
Entfernen der Plattenverkleidung, Er-
gänzung der Wärmedämmung im Be-
reich der Wärmebrücken, Montage von 
maßgefertigten Fassadenkollektoren 
als neue, wärmedämmende und solar-
aktive Außenwandverkleidung - unter 
Integration aller vorhandenen Fenster, 
Türen und des Außenkamins

Dämmwerte und solarerträge
Erreicht wird ein passivhausfähiger 
Wärmedurchgangswert der Oberge-
schosswand von 0,19 W/m2K, bereits 
bei Diffuslicht.
Die vertikale Anordnung der thermi-
schen Kollektoren hat erhebliche Vor-
teile bezüglich des Vermeidens von 
Wärmestau im Sommer und der Hei-
zungsunterstützung durch die Solaran-
lage im Frühjahr und im Herbst.
Die direkten Solarerträge für Warmwas-
ser und Heizen betragen 12.500 kWh/a, 
die mittelbar, auf Grund der Wärme-
pufferwirkung erzielten Einsparungen 
betragen insgesamt 29.000 kWh/a — 

Beispiel einer passiven und solaraktiven erneuerung:
cO2-neutrale energieversorgung auf solarer Basis am Beispiel der 

modernisierung eines wohnhauses mit Büro und Praxis in karlsruhe

entsprechend einer Ersparnis von 2.900 
Litern Heizöl pro Jahr.
Die Loggien, Terrassenwände und Be-
tonrandbalken des Obergeschosses 
wurden mit hochwertiger mineralischer 
Wärmedämmung in 8 cm Stärke belegt 
und wie das Sockelgeschoss verputzt. 
Große Teile des oberen Betonrandbal-
kens (Wärmebrücke) werden durch die 
geschosshohen Fassadenkollektoren 
beseitigt.
Das mit 16 cm hochwertiger Däm-
mung sanierte Flachdach nimmt eine 
Dünnschicht-Photovoltaikanlage mit 
4 kW Nennleistung und einem erziel-
ten Ertrag von 4500 kWh/Jahr auf, 
die den Strombedarf der den Ölkessel 
ersetzenden Sole-Wasser Wärmepum-
penanlage decken: Dies wird dadurch 
möglich, dass die nicht zur Puffer-
speicherbeladung verwendete Wärme 
der solaraktiven Fassadenflächen in 
den Primärkreislauf der Wärmepum-
pe und in die Erdsonden eingespeist 
wird.
Die hierdurch erzielten um bis zu 10°C 
höheren Quellentemperaturen führen 
zu stark verbesserten Arbeitszahlen 
(COP-Werten) der Wärmepumpe von 
4,5 und besser (Variante 7).
Die Erdsonden konnten mit 50 % gerin-
gerer Länge ausgeführt werden.
Darüber hinaus kann der sommerliche 
Wärmestau der solarthermisch ver-
kleideten Außenwände durch direktes 
Einspeisen in die Sonde verhindert wer-
den — und die Erdsonden im Sommer 
regeneriert bzw. als zusätzliche Wär-
mespeicher genutzt werden.
Die ausgeführte Modernisierungsvari-
ante führt zu einer Endenergiebedarfs-
einsparung von 94,2 % gegenüber dem 
Ausgangszustand.
Die jährliche Brennstoffkosteneinspa-
rung von 87 % führt bereits bei einer 
5%-igen Brennstoffkostensteigerung 
zu einer Amortisation der Modernisie-
rungsmaßnahmen in 10,8 Jahren, bei 
Anhalten der derzeitigen 20%-igen 
Steigerung zu einer Amortisation in 
nur 7 Jahren.

261 
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lagen mit besseren fossilen Wärmeer-
zeugern oder den Einbau von — im Alt-
bau höchst aufwendigen — Lüftungs-
anlagen mit Wärmerückgewinnung.
Diese Maßnahmen sind jedoch 
in Ihrer ökologischen wie ökono-
mischen Wirksamkeit begrenzt;
und: in Deutschland erfolgen derzeit 
Dämmschutzmaßnahmen zu 93 % 
mit aus Erdöl erzeugten Baustoffen 
wie Styropor und Polyurethan (Zah-
lenangaben der KfW-Förderbank), 
was in keiner Weise als ökologisch 
nachhaltig gelten kann.

ganzheitliches energetisches gebäudekon-
zept: Architekten:  Pfeifer / roser / kuhn, 
lörrach

b) den Anteil passiver bzw. dämmtechni-
scher Maßnahmen auf ein projektbe-
zogenes, optimales Maß zu beschrän-
ken und den Einsatz erneuerbarer 
Energien bei der Modernisierung der 
Anlagentechnik zu maximieren, was 
langfristig eine ökologisch und öko-
nomisch bessere Lösung darstellt.
Dabei sollten
— mehr Naturdämmstoffe und ener-

getisch in der Herstellung weniger 
aufwendige Baumaterialen Ver-
wendung fi nden

— Bauteile und Energieerzeugung 
nicht unabhängig voneinander 
gesehen werden:

— Energie erzeugende Geräte als 
Bauteile aufgefasst

— Bauteile auch als energetisch akti-
ve Elemente gedacht werden.

Dies bedeutet ein Um- und Überdenken 
vieler Bautraditionen und Gewohnhei-
ten.

Der weg zum solaraktiven Haus
Ganzheitliche, energetische und ge-

stalterische Gebäudekonzepte sind not-
wendig: Gebäudehülle und -konstrukti-
on können und müssen in Zukunft als 
Gefüge komplexer, energetisch aktiver 
Bauteilelemente gedacht werden. Nur so 

kann das effi ziente, solaraktive und kli-
maneutrale Haus entstehen. Und dies gilt 
auch für den Gebäudebestand.

fazit
Klimaneutrales Bauen ist ein notwen-

diges Ziel für die Sicherung der Zukunft. 
Wenn wir unsere, die Umwelt- und Le-
bensbedingungen unserer Kinder, Enkel-
kinder und vor allem der Ärmsten der Welt 
noch halbwegs retten wollen, müssen wir 
uns gewaltig anstrengen — und ändern.

Und: Wenn wir nicht täglich das Un-
mögliche versuchen, werden wir das 
Mögliche nie erreichen.

(Hermann Hesse)

Energieeffi zientes Bauen 
ist Solares Bauen

zum AutOr:
 Dipl.Ing. Hinrich Reyelts 
ist Architekt und leitet den 
DGS Fachausschuss Solares Bauen
  buero@reyelts.de
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herzlich willkommen auf dem Informationsportal der 
deutschen gesellschaft für Sonnenenergie e.V.!

1975 gegründet und seit 30 Jahren mit über 3.000 mitgliedern aktiv, ist die Dgs der  technisch-
wissenschaftliche Verband für erneuerbare energien und energieeffi zienz  in Deutschland. 

DGS-News DGS-Aktuell

18.12.07 15:25
Solare kühlung der iba ag erhält 
Solarpreis der Stadt Fürth

15.12.07 15:15 
un klimakonferenz Bali: 
der lange letzte tag

Die iba ag erhält dieses Jahr 
den solarpreises der stadt 
fürth. Das Preisgeld in höhe 
von 2000...

Der letzte tag hatte 36 stunden. 
eigentlich begann er schon 
am Donnerstag abend als der 
frischgebackene 

mehr...  (Kategorie: DGS-News) Nobelpreisträger al gore eine rede hielt. gore, selber 
kein Delegierter der Konferenz sprach so dann auch 
nicht direkt zu den Delegierten in der Konferenz der 
Diskussionssaal war auch ihm verschlossen. er hielt 
seine rede in einem Konferenzsaal im seitenfl ügel 
auf einem so genannten side-event, der über die 
monitore in das ganze Kongresszentrum übertragen 
wurde. 

gore sprach über das gegenwärtige fieber des 
Planeten und den Unterschied der gefahren durch 
schlangen und des Klimawandels, aber auch über ...

16.11.07 15:48  
photovoltaik: dgS fragt 
weiter nach preisen

in letzte zeit hatte 
die Dgs bereits zwei 
Umfrageergebnisse zu Preisen 
von Photovoltaikanlagen...

mehr...  (Kategorie: DGS-News) 
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 Offizielles Fachorgan der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Große Erfolge
Umweltminister legt EEG-Erfahrungsbricht vor

Das Ländle als Vorbild
Erneuerbares Wärmegesetz

Normen verständlich
DIN 1055 – Windlasten

Solaraufbau Ost
PV-Industrie in den Neuen Bundesländern

Wärmepumpe und Klimaschutz
Ergebnisse eines Feldtests

Alles rechtens?
Energiepass zum Schnäppchenpreis

Unter 120 Gramm?
CO2-Reduktionspotenzial elektrischer Mobilität

Energie für Asien
Marktpotenziale der Erneuerbaren Energien

Solare Dividende
Ein Job für die Zukunft

unser Vereinsorgan

Publikationen
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