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t homas Bornefeld ist seit 1975 Mit-
glied der DGS mit Mitgliedsnummer 

41. Motiviert von der ersten Energiekrise 
1973 und inspiriert von den Forschungs-
ergebnissen der UNI Aachen bauten er 
und seine Frau zwischen 1980 und 1992 
ein 100 % solar beheiztes Null-Energie-
Haus. Mit selbstgebauten Kollektoren 
und dem Umbau eines großen Gastanks 
zu dem heutigen Wasserspeicher wurde 
die Vision des Sonnenhauses praktisch 
mit Bordmitteln realisiert.

Baukonstruktion
Das Bornefeld-Nullenergiehaus hat 

ein Satteldach mit einer Neigung von 
45 Grad. Die Kollektoren schauen genau 
nach Süden und bringen damit einen 
optimalen Solarertrag. Weitere wichtige 
Punkte bei einem Sonnenhaus haben 

die Bornefelds berücksichtigt. So hat das 
Haus einen kompakten Grundriss und 
eine hervorragende Wärmedämmung. 
Diese ist zwischen den tragenden Wän-
den und der im Münsterland üblichen 
Verklinkerung eingebaut. 

Wärme- und Kälteschutz
Die Wärmedämmung ist stringent in 

allen Abschnitten des Gebäudes um-
gesetzt: Unter der Fußbodenheizung 
im Erdgeschoss liegt eine 20 cm star-
ke Polystyrol(PS)-Dämmung mit ei-
nem U-Wert von 0,18 W/(m2.K). Die 
Kalksandstein-Außenwände sind mit 
25 cm PS-Hartschaumdämmung (U-
Wert 0,12–0,14 W/(m2.K)) gedämmt. 
Zwischen Dämmung und Klinker ist eine 
Hinterlüftung. Das Dach ist auf Binde-
rebene mit 12,5 cm PS der Wärmeleit-

gruppe (WLG) 040 gedämmt. Unter den 
Bindern liegenden 20 cm-Lattung wurde 
weitere 17,5 cm PS WLG 040 und 2,5 cm 
Steinwolle angebracht. Auf der Innen-
seite dieser Dämmschichten dient eine 
7,5 cm starke Holzwolle-Leichtbauplatte 
(Heraklit) als Bekleidung. Diese ist nass 
verputzt. Sowohl die Fenster als auch 
die Balkon- und Terrassentüren sind aus 
Holz, zweifachverglast und kommen auf 
einen rechnerischen Gesamt-UF-Wert 
von 1,4 W/(m2.K). Die tatsächlichen Wär-
meverluste der Fenster sind jedoch durch 
eine ausgeklügelte Konstruktion von ge-
dämmten Läden wesentlich geringer. Die 
Kon struktion erlaubt, dass die Dämmlä-
den je nachdem seitlich oder nach oben 
mittels Kurbeln hinter die Klinkerverblen-
dung geschoben werden können.

Solarspeichertechnik
Der Hauptsolarspeicher hat einen 

Durchmesser von 3 m und ist 11 m hoch. 
Er steht mitten im Haus und reicht vom 
Kellerboden bis unters Dach. Hier stellt 
sich für den Fachmann die Frage nach der 
Größe des Ausdehnungsgefäßes, das bei 
einem derart riesigen Speichervolumen 
entsprechend groß sein müsste. Dieser 
Punkt wurde von Herrn Bornefeld ganz 
einfach gelöst: Durch ein Überlaufrohr, 
ca. 50 cm unter dem Speicherdeckel, 
wird sichergestellt, dass dort eine ent-
sprechend große Luftblase im Speicher 

SonnenhAUS: GeStern Und heUte
Das Sonnen-null-energiehaus bornefeld in warendorf-freckenhorst

Bild 1: Bornefelds Speicher steht 
(Südansicht)
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heute können die Solarfachleute bei der 
auslegung von kollektorfläche und Spei-
chervolumen auf umfangreiche erfahrun-
gen der letzten 20 Jahre zurückgreifen. ein 
richtgröße ist die formel: Der Solarspeicher 
muss so dimensioniert sein, dass 20 % des 
Jahresenergiebedarfs des Sonnenhauses 
dort platz haben. Der rest ist dann nur noch 
Mathematik. Dies gilt analog für die Größe 
des kollektorfeldes: Der Jahresenergiebe-
darf wird durch den spezifischen kollektor-
ertrag (im Münsterland ca. 450 bis 550 kwh/
m2) geteilt. Den spezifischen kollektorertrag 
beeinflussen verschiedene faktoren, wie die 
standortabhängigen wetter- und klimada-

ten sowie die kollektorausrichtung und kol-
lektorneigung. besonders interessant ist in 
diesem Zusammenhang auch die erkennt-
nis, dass bei der 100 %-Solarheizung der 
spezifische kollektorertrag deutlich höher 
ist als bei der üblichen 10 m2 – kollektor-
fläche mit 800 l-Speicher, also der heizungs-
unterstützenden Solaranlage. Der Grund ist 
folgender: Die heizungsunterstützende So-
laranlage kann unter umständen bereits an 
sonnigen frühjahrstagen in die sogenannte 
Stagnation gehen. Das bedeutet, dass der 
Speicher die maximal zulässige temperatur 
erreicht hat und deshalb die Solarpumpe 
abgeschaltet wird. Zwangsläufig muss auf 

den noch möglichen Solarertrag des restli-
chen tages verzichtet werden. im Gegensatz 
dazu können die Solarerträge im großem 
Sonnenhaus-Solarspeicher praktisch viel 
länger gespeichert werden. Die richtig 
dimensionierte Sonnenhaus-Solaranlage 
geht praktisch nie in Stagnation.
hätte thomas bornefeld diese Dimensionie-
rungsregeln damals schon gekannt, hätte er 
möglicher weise auf der einen Seite Solar-
speicher und kollektor bei seinem projekt 
kleiner ausgelegt, auf der anderen Seite 
würde er und seine familie das kostenlos 
solarbeheizte hallenschwimmbad heute 
sicher vermissen.

Sonnenhaus-Solaranlagen-Dimensionierung heute

Bild 2: Bild vom Haus mit Kollektorfeld 
(Südansicht)

bi
ld

qu
el

le
: t

ho
m

as
 b

or
ne

fe
ld



67
4|2014   August-september   

ru
brIK 

 eN
erg

IeW
eN

D
e Vo

r o
rt

energiewende vor ort

bleibt. Diese Blase nimmt die Wärme-
ausdehnung des Wassers auf. Eine geni-
ale und preiswerte Lösung zugleich. Im 
oberen Bereich des Hauptsolarspeichers 
wurde nach dem Tank-im-Tank-Prinzip 

ein 300 Liter Trinkwarmwasserspeicher 
aus Edelstahl so eingebaut, dass er vom 
Hauptspeicherwasser komplett umgeben 
ist und damit immer die obere (hohe) So-
larspeichertemperatur annimmt. 

Wie sich bereits nach 2 bis 3 Jahren 
Betriebszeit der 100 %-Solarheizung 
herausstellte, erzeugten die Kollektoren 
mehr Wärmeenergie als für das Haus be-
nötigt wurde. Das war die Chance für ein 
solarbeheiztes Schwimmbad. Die Familie 
Bornefeld baute also noch ein Hallenbad 
mit 50.000 Litern Wasser, das seither zu-
sätzlich zum Nulltarif solar beheizt wird. 
Herr Bornefeld meint dazu: „Wenn der 
Winter richtig kalt ist, kann es vorkom-
men, dass die Wassertemperatur im Hal-
lenbad unter 27 Grad sinkt.“ 

Lüftungstechnik
Der hohe Dämmstandard und die wei-

testgehend dichte Gebäudehülle verlan-
gen eine Belüftungstechnik zur Frisch-
luftversorgung. Dass diese Lüftungsan-
lage eine Wärmerückgewinnung mittels 

eines Kreuzwärmetauschers hat, ist bei 
einem Sonnenhaus selbstverständlich.

Das Haus wurde 1992 bezogen. Die 
Sonne versorgt seitdem sowohl das Wohn-
haus als auch das Hallenschwimmbad 
vollständig mit Wärmeenergie. Einzig der 
Strom zum Betrieb der Solaranlage kam 
von außen. Zwischenzeitlich haben die 
Bornefelds auch eine Photovoltaikanlage 
auf den Dächern der Betriebsgebäude in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Wohn-
hauses gebaut. So ist auch der Bedarf an 
elektrischer Energie regenerativ gedeckt.
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technische Daten der bornefeld anlage:
45 Grad Deichneigung  �
genau nach Süden
100 m � 2 flachkollektorfläche
75000 liter Solarspeicher �
300 liter tank-in-tank warm- �
wasserspeicher aus edelstahl

technische Daten des hauses:
288 m � 2 wohnfläche, davon 
3 x 16 m2 flächenverbrauch 
für den Solarspeicher
25 cm außendämmung �
wärmegedämmte fenster- �
Schiebe läden
fußbodenheizung �
Zentrale wohnraumlüftung  �
mit wärmerückgewinnung.

technische Daten

www.revolution-ist-jetzt.de

Solarsysteme

Dachziegel

Dachsteine

Unser SolarPowerPack®!
Solarenergie geht 
auch ästhetisch

ICH SEHE WAS,
WAS DU NICHT SIEHST
Die Energie-Revolution startet jetzt!


