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solar Decathlon 
europe 2010
TEil 3: HEizEn-KÜHlEn-lÜFTEn 

D er Solar Decathlon Europe (SDE) ist 
ein internationaler studentischer 

Wettbewerb, bei dem 19 verschiedene 
Universitäten aus der ganzen Welt ih-
ren Entwurf eines Plus-Energiehauses, 
welches sich allein durch Sonnenenergie 
versorgt und dabei höchste Ansprüche 
an Wohnkomfort und -qualität erfüllen 
muss, präsentieren. Zum Finale des Wett-
bewerbs (dieses fand erst nach Redakti-
onsschluss statt) transportieren alle teil-
nehmenden Teams ihre Prototyp häuser 
nach Madrid, wo sie sich vom 18. bis 27. 
Juni 2010 in zehn verschiedenen Wettbe-
werbsdisziplinen messen. 

Die in den vorangegangenen beiden 
Ausgaben der SONNENENERGIE vorge-
stellten vier deutschen Finalteilnehmer 
des SDE 2010 – aus Berlin, Rosenheim, 
Stuttgart und Wuppertal – schildern nun, 
wie sie mit Hilfe ihrer HKL-Systeme (Hei-
zen-Kühlen-Lüften) den Häusern Leben 
einhauchen. Ziel ist es, höchst effiziente 
und vernetzte Systeme zu entwickeln, die 
standortabhängig optimale klimatische 
Raumbedingungen erzeugen und somit 
den Bewohnern des Hauses einen hohen 
Wohnkomfort ermöglichen. So müssen 
bei Wohnraumtemperatur, Luftfeuchtig-
keit und Luftqualität des Innenraumes 
die engen Vorgabefenster des Wettbe-

werbs genauestens eingehalten werden. 
Die Systeme werden nach Funktionalität, 
Effizienz, Innovation und Nachhaltigkeit 
bewertet und stellen für alle vier deut-
schen Teams eine große Herausforderung 
dar. Wie all dies gelingen soll und welche 
Techniken zum Einsatz kommen werden, 
stellen die Teams im Folgenden vor. 

HTW Berlin
Das Berliner Team „living EQUIA“ ver-

sucht bereits durch verschiedene bauliche 
Maßnahmen, den gesamten Energiebe-
darf des Hauses auf ein Minimum zu 
reduzieren. Dazu gehören die effektiv 
wärmegedämmten Wände, Decke und 
Boden. Zusätzlich wurde auf hohe Luft-
dichtigkeit, die Vermeidung von Wärme-
brücken unter Verwendung von Lehm-
bauplatten mit integrierten Latentwär-
mespeichermaterialien geachtet.

Die aktive Wärmegewinnung wird mit 
Hilfe einer Solarthermieanlage, einer re-
versiblen Wärmepumpe, einem Lüftungs-
gerät mit Sorptionsrad und durch Unter-
stützung wassergeführter Lehmbauplat-
ten an der Decke, sowie einer Abstrahl-
fläche auf dem Norddach bereitgestellt. 
Diese Systeme sind sehr umfangreich und 
wurden von den Studierenden selbst ent-
worfen. Es handelt sich um viele verschie-

dene in sich geschlossene Kreisläufe, die 
auf unterschiedliche Weise miteinander 
vernetzt sind.

Obwohl das Haus primär für den Som-
merfall optimiert wurde, bleibt es natür-
lich auch im kalten Winter funktionsfä-
hig. Soweit es möglich ist, wird warmes 
Wasser aus dem von den in der Südfas-
sade integrierten Sonnenkollektoren ver-
sorgten Warmwasserspeicher zum Heizen 
verwendet. Wenn nicht mehr genügend 
gespeicherte Solarwärme vorhanden ist, 
setzt eine hocheffiziente Wärmepumpe 
ein, die zusätzlich durch einen integrier-
ten Heizstab unterstützt werden kann. 

In den Sommermonaten wird die im 
Haus benötigte Kälte durch eine inno-
vative Abstrahlfläche erzeugt. Diese ist 
auf dem Norddach integriert und kann 
bei klarer Nacht durch den Strahlungs-
austausch zwischen der Fläche und dem 
Himmel Kälte für den nächsten Tag er-
zeugen. Die Abstrahlfläche besteht aus 
26 quadratischen, schwarz lackierten 
Metallplatten mit rückseitig angeklebten 
Kunststoff-Kapillarrohrmatten. Es han-
delt sich um ein geschlossenes System 
ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.

Die Abstrahlfläche ist an einen 1,5 m3 
großen Wassertank angeschlossen, der 
unter der Terrasse im Nord-Osten gelagert 
ist. Dieser speichert die Wärme tagsüber. 
In den Nachtstunden wird das Wasser aus 
dem Wassertank durch die Abstrahlfläche 
gepumpt und abgekühlt. Sofern die von 
der Abstrahlfläche erzeugte Kälte nicht 
ausreicht, wird die reversible Wärmepum-
pe aktiv. 

Für die Verteilung von Wärme- und 
Kühlenergie sorgen zwei Systeme. Zum Bild 2: Das HKL-Schema von living EQUIA

Bild 1: Studenten des Teams living EQUIA 
bei der Montage eines Thermiekollektors

Q
ue

lle
: l

iv
in

g 
EQ

U
iA

Q
ue

lle
: l

iv
in

g 
EQ

U
iA



29
Juli-August 2010 i 

Ru
BRiK 

 sO
lAREs BAu

EN

einen die Heiz- und Kühldecken aus 
Lehmbauplatten, die von innen an der 
Decke des Hauses montiert sind. In den 
Platten wurden kleine Wasserrohre inte-
griert, die über eine Fläche von 28 m2 für 
eine effi ziente Erwärmung bzw. Kühlung 
des gesamten Wohnraumes sorgen. Das 
Bad verfügt außerdem über eine sepa-
rate Wandheizung, durch die der Raum 
zusätzlich auf angenehme Temperaturen 
gebracht werden kann.

Zum anderen wird das Wärme- und 
Kühl-Verteilungssystem durch die me-
chanische Lüftung eines speziell angefer-
tigten Kompaktlüftungsgerätes , welches 
dank eines Sorptionsrotors zusätzlich 
Feuchte rückgewinnen kann, unterstützt. 
Es dient vor allem dazu, einen Großteil 
der Feuchte, die von der Zuluft ange-
saugt wird, direkt wieder an die Abluft zu 
übertragen und so gar nicht erst in das 
Haus zu lassen. Die restliche überschüssi-
ge Feuchte wird von den Lehmbauplatten 
aufgenommen und erst bei Bedarf wieder 
abgegeben. Sollte die Speicherkapazität 
des Lehms einmal nicht ausreichen, wird 
über ein Aufheizen der Abluft das Sorp-
tionsrad getrocknet und damit die Zuluft 
entfeuchtet. 

Die Solarthermieanlage, die Wärme-
pumpe, das Lüftungsgerät, die Lehm-
wände und die Kühl- und Heizdecken 
sind gemeinsam für angenehme Tempe-
raturen und optimale Feuchteregulierung 
im Haus verantwortlich. Und die elekt-
rische Energie zum Betreiben sämtlicher 
HKL-Komponenten wird durch die im 
Haus verbauten PV-Anlagen erzeugt und 
erfolgt demnach mit maximaler Energie-
effi zienz.

FH rosenheim
Die Leitidee des Rosenheimer Entwur-

fes für die südlichen Breiten (Madrid) sind 
in erster Linie eine hochgedämmte Ge-
bäudehülle (Transmission), ein Maximum 
an Luftdichtheit (Infi ltration) und ein 
effi zienter Sonnenschutz, um zu hohe 
solare Lasten zu vermeiden. Dabei leis-
tet die eigens entwickelte Verschattung 
einen wesentlichen Beitrag.

Das Kühlkonzept des Gebäudes beruht 
auf aktiven, sowie passiven/hybriden Sys-
temen. 

Grundlage des passiven Kühlungssys-
tems ist die Strahlungskühlung über die 
Dachfl äche. Dabei wird in den kühlen, 
klaren Nachtstunden ein kontinuierlicher 
Wasserfi lm über die geneigte Dachebene 
geleitet. Durch Strahlungsaustausch mit 
dem klaren Nachthimmel, konvektiver 
Wärmeabgabe an die Umgebungsluft und 
Verdunstung wird das Wasser abgekühlt 
und anschließend in einem gedämmten 
Speicher gesammelt. 

Die nötigen Wassermengen können 

durch Regenwasser gedeckt werden. Vor-
teil dieses Effekts ist, dass er in fast allen 
Klimazonen einsetzbar ist.

Als zweite passive Maßnahme wird 
ein luftdurchströmter PCM-Puffer (PCM 
=Phase Change Materials) eingesetzt. 
Dieser Speicher nimmt am Tag, durch 
Umluftbetrieb, die Wärme der Raumluft 
auf und gibt diese im Außenluftbetrieb 
in der Nacht wieder an die kühlere Um-
gebungsluft ab. Die ventilierte Nachtlüf-
tung wird durch Außenlufttemperatur 
gesteuerte Klappen geregelt, damit wird 
der Entladungsprozess des PCM Speichers 
nur bei, für die Wärmeabgabe günstigen 
Außenlufttemperaturen, gestartet und 
spart somit unnötige Hilfsenergien ein. 

Die reversible Luft/ Wasserwärmepum-
pe ist der aktive Teil des Kühlkonzeptes. 
Mit der produzierten Kühlleistung wird 
die wasserdurchströmte Kühldecke im 
Wohnraum betrieben. Die Vorkonditio-
nierung des Kaltwasserspeichers durch 

die Wärmepumpe erfordert den Einsatz 
dieser nur bei möglichen Spitzenlasten.

Darüber hinaus wird die „Abwärme“ 
der Wärmepumpe für die Erwärmung 
des Warmwassers für den Hausbedarf 
verwendet. Eine zusätzliche Aufberei-
tung durch Solarmodule ist nicht nötig, 
dadurch konnte die Photovoltaikanlage 
auf der Dachfl äche maximiert werden.

HFT Stuttgart
Um auch bei hohen Außentemperatu-

ren in Madrid angenehme Innenraumbe-
dingungen zu schaffen, bedient sich das 
Stuttgarter Haus home+ sowohl passiver 
wie auch aktiver Komponenten. Um den 
Energieverbrauch zu minimieren, werden 
die passiven Komponenten bevorzugt 
genutzt und nur bei Bedarf durch die 
aktiven Komponenten unterstützt.

Im Innenraum nehmen PCM in der 
Deckenkonstruktion tagsüber die Wär-
me auf. Nachts werden sie mit kühlem 
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Bild 4: Energieturm des home+
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Bild 3: Energiebilanz des Solarhauses aus rosenheim
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Wasser, das durch Rohre an der raumab-
gewandten Seite der PCM geführt wird, 
wieder entladen. Das dafür benötigte 
Wasser wird durch die Abstrahlung ge-
gen den kalten Nachthimmel gekühlt. 
Dazu wird es nachts in Rohren an der 
Rückseite der auf dem Dach montierten 
Photovoltaik-Module entlang geführt. 
Die Oberfläche der PV-Module steht im 
Strahlungsaustausch mit dem Nachthim-
mel und kühlt stark ab. Es ist dasselbe 
Phänomen, das auch zur Reifbildung 
auf den Windschutzscheiben von Autos 
führt. Die abgekühlten PV-Module ent-
ziehen wiederum dem Wasser die Wärme, 
die dieses aus den PCM aufgenommen 
hat.

Durch die nächtliche Abstrahlung wird 
wesentlich mehr Kühlenergie generiert 
als zur Aushärtung der PCM erforder-
lich ist. Der Überschuss wird in einen 
Pufferspeicher eingespeist. Das dort ge-
speicherte kühle Wasser kann dann über 
Rohrschlangen im Fußboden zur Küh-
lung des Raumes genutzt werden. Der 
Pufferspeicher dient auch als Rückkühl-

speicher für den Betrieb einer reversiblen 
Wasser-Wasser-Wärmepumpe im Kühl-
betrieb (Kühlleistung ca. 2,7 kW). Diese 
wird allerdings nur in extrem heißen und 
feuchten Zeiten zur Kühlung eingesetzt, 
um die im Wettbewerb eng gesetzten 
Komfortbedingungen einzuhalten.

Im Heizfall wird der Pufferspeicher über 
Vakuumröhrenkollektoren aufgewärmt 
und dient der reversiblen Wärmepumpe 
somit als Wärmequelle für den Heizbe-
trieb. Die Wärmeübergabe an den Raum 
erfolgt über die Fußbodenheizung und 
ein Nachheizregister am Lüftungsgerät. 
Ein Kreuzstromwärmetauscher im Lüf-
tungsgerät minimiert die Lüftungswär-
meverluste. Im Kühlfall kann die Abluft 
im Lüftungsgerät zusätzlich befeuch-
tet und damit abgekühlt werden, über 
den Kreuzstromwärmetauscher dient sie 
dann als Zuluft. Dabei wird diese nicht 
befeuchtet.

Das Klima in Madrid ist in Zeiten mit 
hoher Außentemperatur allerdings meist 
sehr trocken. Dies nutzt der Energieturm 
von home+. Der über das Gebäude hin-
ausragende Teil des Energieturms ist so 
ausgerichtet, dass warme und trocke-
ne Außenluft aus der vorherrschenden 
Windrichtung eingefangen wird. Im In-
neren des Turms hängen befeuchtete Ge-
webe, an denen die Luft entlang streicht 
und über Verdunstung gekühlt wird. Die 
abgekühlte Luft fällt nach unten und 
wird in das Gebäudeinnere geführt, wo 
sie sich nach dem Quellluftprinzip ver-
teilt. Seitlich neben dem Energieturm 
befinden sich zwei Solarkamine, die über 
hoch liegende Öffnungen in der Turm-
Fuge verbrauchte Luft aus dem Gebäude 
abziehen. Energieturm und Solarkamine 
stellen also eine gute Durchströmung 

des Gebäudes mit gekühlter Luft sicher 
und das ohne den Einsatz mechanischer 
Energie.

Bergische Universität Wuppertal
Das Lüftungs- und Heizungskonzept 

basiert ebenso wie das gesamte Ener-
giekonzept auf dem Entwurfsprinzip des 
„Europäischen Hauses“. Um das Haus 
klimatisch an verschiedene europäische 
Standorte anpassen zu können, wurde 
ein Lüftungskompaktgerät als Herzstück 
des Klimakonzeptes ausgewählt.

Dieses beinhaltet bereits alle für die 
Lüftung sowie die luftgeführte Heizung 
und Kühlung eines Gebäudes notwen-
digen Komponenten. Herzstück ist eine 
Luft-/Wasserwärmepumpe, die durch 
hydraulische Umschaltung in der Lage 
ist, sowohl die Zuluft zu erwärmen 
wie auch abzukühlen und zudem eine 
Bodenheizung/-kühlung zu bedienen. 
Im Lüftungssystem befindet sich ein 
Plattenwärmetauscher zur hocheffizien-
ten Wärmerückgewinnung aus der Ab-
luft. Das Gerät ist mit einem 250 Liter 
Trinkwassertank ausgestattet und bietet 
die notwendigen Anschlüsse für die An-
kopplung der thermischen Solaranlage. 
Zum Einsatz kommt ein 6 m2 großes Va-
kuumkollektorfeld nach dem Heat Pipe 
Prinzip. Die Röhrenkollektoren wurden 
gestalterisch als solaraktive Fläche in die 
nördliche Flügelwand integriert. Ihre ver-
tikale Anordnung nimmt Bezug zum Fal-
tenwurf der außen liegenden Vorhänge. 
Gleichzeitig verringert diese Anordnung 
den solaren Ertrag (und die Überschüsse 
und Temperaturbelastungen) im Sommer 
bei höheren Erträgen im Winter.

Die solare Wärme wird sowohl zur 
Warmwasserbereitung als auch zur Hei-
zung über die Bodenheizfläche genutzt. 
Dazu sind Fußbodenheizung und Kol-
lektorfeld ohne Wärmetauscher mitei-
nander verbunden. Die Bodenheizung 
arbeitet als Trockenbausystem mit einer 
Abdeckung aus Faserbeton und einem 
Holzdielenboden. Haushaltsgeräte wie 
Wasch- und Spülmaschine werden mit 
warmem Wasser versorgt. Das thermische 
Solarsystem in Summe senkt den elekt-
rischen Energiebedarf des Gebäudes und 
Spitzenlasten im hauseigenen Stromnetz. 
Prinzipiell sind im Wettbewerb keine ther-
mischen Solarsysteme vorgeschrieben, so 
dass auch Häuser mit rein photovolta-
ischer Versorgung vertreten sein werden.

Zur Erweiterung der 1 kW Kühlleis-
tung über die hydraulisch umgeschaltete 
Wärmepumpe wurde das Lüftungskom-
paktgerät um eine Verdunstungskühlung 
erweitert. Dazu wird aus einem 100 Liter 
Speichergefäß Wasser in der Abluft ver-
düst. Die damit verbundene Temperatur-
absenkung wird über den Wärmetauscher 

Bild 5: Schnitt durch das Dach des home+

Bild 6: Übersicht über Komponenten des 
home+
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anteilig auf die Zuluft übertragen. Zur 
Erhöhung der Verdunstungsleistung er-
hält der Wärmetauscher eine spezielle 
Nanobeschichtung. Kompressions- und 
Verdunstungskühlung arbeiten gemein-
sam im Tagbetrieb bei einem Luftvolu-
menstrom von etwa 160 m3/h. In der 
Nacht wird das Gebäude durch freie 
Auftriebslüftung über automatisch an-
gesteuerte Klappen in unterschiedlicher 
Höhe des Gebäudes (passive Kühlung 
über Nachtlüftung) abgekühlt.

Zur zusätzlichen Stabilisierung der 
Raumtemperatur wurden Hohlkammer-
platten mit Phasenwechselmaterial auf 
der Basis von Salzhydraten als Latent-
wärmespeicher in den inneren Wandauf-
bau integriert. Diese werden unmittelbar 
von der kühlen Zuluft überströmt, um 
hohe Wärmeübergänge zu erreichen. Die 
Reaktivierung erfolgt durch freie Nacht-
lüftung.

Datenaufzeichnung bzw. Steuerungs-
funktion werden über einen EIB an den 
zentralen home server (System Gira) an-
gekoppelt.

ZUM AUTOr:
	Matthias Schwärzle  
(Team Berlin) 
 matthias.schwaerzle@living-equia.com

CO-AUTOrEN:
	Martina Wagner  
(Team Rosenheim)
  martina.wagner@stud.fh-rosenheim.de

	Dipl.-Ing. Sebastian Fiedler  
(Team Stuttgart)
  sebastian.fiedler@hft-stuttgart.de

	Bettina Titz 
(Team Wuppertal)
  bettinatitz@googlemail.com

Bild 8: Die solar aktiven Flächen: bestmögliche Integration von Architektur und technischer 
Funktionalität, Iinks: die Vakuumröhrenkollektoren

Bild 7: Funktionsschema Lüftungsgerät: Das Geräteeigene Lüftungssystem wurde um Solar-
kollektor, Fußbodenheizkreis und adiabate Kühlung erweitert
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Optional:

 Die neue 

Arma ex DuoSolar 

Schnellkupplung

Optional:

 Die neue

Arma ex DuoSolar 

Schnellkupplung

Armacell GmbH · Robert-Bosch-Str. 10 · 48153 Münster
Tel. 02 51 / 76 03-0 · Fax 02 51 / 76 03-448

www.armacell.de · e-mail: info.de@armacell.com

Die neue 
Schnellkupplung

Die Schnellkupplung  zur 
sicheren Montage von 
Arma ex DuoSolar VA.

  Schnelle Montage ohne Spezial werkzeug

  Leckagesichere Dichtung für Edelstahl-
wellrohre

  Einfach zu montierende, wieder-
verwendbare Lösung

  Die Schnellkupplung verursacht keine 
Druckabfälle.

  Metallisch dichtend


