Möglichkeiten und
Ansätze der nachhaltigen
Gebäudesanierung anhand fünf
europäischer Projektbeispiele

Eine Checkliste auf der Umschlaginnenseite hilft Ihnen
bei der Planung Ihres Sanierungsprojekts.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Ihr Haus richtig gut kennen!
Letztlich können Sie nur die richtigen Entscheidungen treffen,
wenn Ihnen alle verfügbaren Informationen vorliegen.
Deshalb gilt es, erst einmal die richtigen Fragen zu stellen,
und sich dann die Zeit zu nehmen, diese vollständig zu
beantworten!
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Einleitung
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Zielsetzungen

Energetische Sanierung von Altbauten

In diesem Buch möchten wir zeigen, dass die energetische
und nachhaltige Sanierung von Altbauten nicht nur möglich
ist, sondern dass dabei Gebäude mit einer exzellenten
Energiebilanz entstehen können und gleichzeitig die
historische und architektonische Baukultur bewahrt wird.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen als
Hauseigentümer praktisches Wissen über das Thema
energetische Sanierung und Nachhaltigkeit vermitteln.
Wenn Sie in einem denkmalgeschützten Gebäude wohnen,
werden die Inhalte für Sie von besonderer Relevanz sein.

Während Neubauten heute immer häufiger im Blick auf
Nachhaltigkeit entwickelt werden, spielt dieser Gedanke
beim gewaltigen Bestand an älteren Gebäuden kaum
eine Rolle. Die Herausforderung besteht nun darin,
nachzuweisen, dass sich die Prinzipien des nachhaltigen
Bauens auch auf die Sanierung des Altbestands anwenden
lassen, der bislang in dieser Hinsicht zum Großteil
vernachlässigt wurde.
Dabei droht unser Architekturerbe in Vergessenheit zu
geraten, wenn Gebäude abgerissen werden, weil sie
baufällig geworden sind und stattdessen ein Neubau
errichtet wird. Zusätzlich gilt zu bedenken, dass die
Bewohner von Altbauten hohe Heizkosten begleichen
müssen und dabei natürliche Ressourcen verschwenden.
Nachhaltig sanierte Gebäude leisten einen Beitrag zur
CO2-Neutralität, indem sie Energie einsparen und z.B.
auch regenerative Energiequellen einsetzen, sie senken
den Trinkwasserverbrauch und nachhaltige Baumaterialien
kommen zum Einsatz. Auf vielfältige Art und Weise lassen
sich so die Folgen der Klimaveränderung bekämpfen.

Wir möchten Ihnen Leitlinien an die Hand geben, die
Ihnen dabei helfen, das kulturelle Erbe Ihres Eigenheims
zu bewahren und zeigen Ihnen, worauf es im Hinblick
auf Nachhaltigkeit bei der Durchführung der Sanierung
ankommt. Um Sie zu noch intensiverem Nachdenken
anzuregen, haben wir die zehn unterschiedlichen Bereiche
des Projekts Livinggreen thematisch aufgegliedert. Diese
Fallbeispiele sind nicht als Gebrauchsanweisung gedacht,
die Schritt für Schritt zu befolgen ist, sondern sie schildern,
was wir bei der Umsetzung gelernt haben und geben
Einblicke in das, was praktisch umsetzbar ist. Dabei sollten
Sie nicht vergessen, dass auch wenn sich dieses Handbuch
zwar an den einzelnen Hausbesitzer richtet, noch deutlich
mehr erreicht werden kann, wenn das Sanierungsvorhaben
gemeinsam mit anderen Bauherren aus der Nachbarschaft
durchgeführt wird, auch wenn es nur darum geht, die
Kosten für notwendig werdende Unterstützung durch
Experten zu minimieren.

Das Projekt Livinggreen hat sich die energetische Sanierung
ausgewählter baukulturell bedeutsamer Gebäude zur
Aufgabe gemacht, weil den Teilnehmern bewusst war, dass
sich so am überzeugendsten darlegen lässt, dass letztlich
alle Gebäude im Bestand sich für diese Art der Sanierung
eignen.

Informationsquellen

Die Bedeutung des kulturellen Erbes

Alle in dieser Veröffentlichung zusammengetragenen
Informationen entstammen dem EU-Projekt Livinggreen,
das in den Jahren 2008 bis 2012 in fünf Ländern
Nordwesteuropas durchgeführt wurde. Insgesamt waren
acht Organisationen aus den Niederlanden, dem Vereinigten
Königreich, Frankreich, Deutschland und Belgien am Projekt
beteiligt. Mehr darüber können Sie im Kapitel „Mehr über
das Projekt Livinggreen“ erfahren.

Unser kulturelles Erbe stellt einen reichen Fundus an
Informationen über unsere Vergangenheit dar. Es ist
Wissensquelle unserer Architekturgeschichte und liefert uns
gleichzeitig wertvolle Einzelhinweise darüber, wie unsere
Vorfahren gelebt und gearbeitet haben.
Noch bedeutender ist jedoch das kulturelle Erbe in seiner
Funktion als kollektives Gedächtnis. Gebäude sind unsere
gemeinsame Geschichte – sie stiften damit Identität und
prägen unsere Wahrnehmung als Gemeinschaft.

Beim Projektstart von Livinggreen im Jahr 2008 waren die
Möglichkeiten der nachhaltigen, energetischen Sanierung
von unter Denkmalschutz stehenden oder auch baukulturell
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Auch wenn die im Rahmen des Projekts bearbeiteten
Objekte keine Wohnhäuser sind, wurden sie im Bestreben
auf Modell- oder Beispielhaftigkeit saniert. Deshalb sind
alle in diesem Buch zusammengetragenen Erfahrungen und
Ideen durchaus relevant für Hauseigentümer.

bedeutsamen Gebäuden noch wenig bekannt (im Grunde
hat sich daran auch heute wenig verändert). Obwohl die
dafür erforderlichen Technologien und Baumaterialien
bereits zur Verfügung stehen, klafft zwischen Theorie und
Praxis noch eine beträchtliche Lücke. Deshalb soll diese
Broschüre Ihnen Möglichkeiten aufzeigen und gleichzeitig
als Inspirationsquelle für Ihr eigenes Sanierungsprojekt
dienen.

Navigationshilfe
Um Ihnen die Orientierung in diesem Buch zu erleichtern,
folgt hier ein kurzer Überblick darüber, welche Inhalte wo
zu finden sind.

Fallbeispiele als Inspirationsquelle
Fünf
Partner
haben
baukulturell
bedeutsame,
historische Gebäude renoviert, wovon vier zur besseren
Bekanntmachung von Livinggreen als Weiterbildungsund Informationszentren dienen, in denen Besucher mehr
über das Thema nachhaltiges Leben und Wohnen erfahren
können. In Ludwigsburg wurde das nachhaltig sanierte
Demonstrationsgebäude in ein Kinder- und Familienzentrum
umgenutzt.
•
•

•

•
•

Kapitel 2 enthält eine Übersicht zu den fünf im Rahmen
des Livinggreen Projektes nachhaltig sanierten
Gebäuden. Energetische Sanierungsprojekte werden
in den Gesamtzusammenhang eingeordnet und
dabei Punkte wie die Geschichte eines Gebäudes,
die Vorteile der energetischen Sanierung, die
Hauptaufgaben und Strategien der Sanierung
betrachtet. Außerdem wird eine Reihe wichtiger
Fragen
aufgeworfen,
die
Sie
beantworten
sollten, wenn Sie Ihr Haus sanieren und dabei die
Nachhaltigkeit nicht aus dem Blick verlieren wollen.
• Kapitel 3 Hier werden in zehn Abschnitten Themen
wie z.B. die Beheizung von Gebäuden, Verglasung
und verwendete Baumaterialien anhand der
unterschiedlichen Sanierungsprojekte veranschaulicht.
Dabei werden die jeweiligen Vorteile der Lösungen
aufgezeigt, Punkte, die man beachten sollte aufgelistet
und einige Fragen formuliert, die man Experten, wie
z.B. Architekten, Handwerkern, Installateuren usw.
stellen kann.
• Kapitel 4 befasst sich mit einigen grundsätzlichen
Überlegungen zu Themen wie Ausschreibungen
und Finanzierung und enthält einige weitere Tipps
darüber, wie Verhaltensänderungen bewirkt werden
können, sowie zusätzliche Informationen zum Projekt
Livinggreen insgesamt.
Um es für Sie noch einfacher zu machen, haben wir vorne
und hinten im Buch eine Checkliste vorbereitet, die Sie
ausklappen können, damit sie beim Lesen stets griffbereit ist.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unseres
Erfahrungsberichts und bei der Umsetzung eines
nachhaltigeren Lebensstils á la Living Green.
•

Der National Trust hat die ehemaligen Pferdestallungen
des Morden Hall Park in London, England, saniert.
Die Stiftung White Rose Foundation leitete den Umbau
eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes aus
dem 16 Jahrhundert an einem der ältesten Kanäle in
Delft in den Niederländen.
Die Stadt Lille in Frankreich hat eine Industriehalle
restauriert, die seit mehr als einem Jahrzehnt leer
stand.
Die Stadt Ludwigsburg sanierte eine Sporthalle aus
den dreißiger Jahren.
Das EcoHouse in der belgischen Stadt Antwerpen
wurde erweitert und energetisch saniert.

Zum Projekt Livinggreen kam es, weil die Partner
erkannten, dass das außerordentlich reichhaltige
kulturelle Erbe Nordwesteuropas bewahrt werden muss.
Es ist der historische Gebäudebestand dieser Region, der
den Städten ihre besondere Identität verleiht. Sie üben
dadurch insbesondere auf kreative Berufe und innovative,
zukunftsorientierte
Wirtschaftsunternehmen
große
Anziehungskraft aus. Gleichzeitig besteht jedoch das
Risiko der Vernachlässigung und des zunehmenden Verfalls
unseres architektonischen Erbes.
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Die White-Rose-Foundation
baute ein denkmalgeschütztes
Gebäude aus dem 16ten
Jahrhundert um, das an einem
der ältesten Delfter Kanäle in
den Niederlanden liegt

Der National Trust sanierte
eine Pferdestallung aus dem
19. Jahrhundert im Morden Hall
Park in London, GB

Das EcoHouse in Antwerpen
in Belgien wurde erweitert und
energetisch saniert

Die Stadt Lille in Frankreich
restaurierte eine alte
Industriehalle aus dem 19.
Jahrhundert, die seit mehr als
einem Jahrzehnt leer gestanden
hatte

Die Stadt Ludwigsburg sanierte
eine ehemalige Sporthalle aus
den Dreißiger Jahren

Die fünf Livinggreen Sanierungsprojekte
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Einige Grundlagen
bevor Sie loslegen

Dieses Kapitel gibt Einblicke in den größeren Rahmen der energetischen Sanierung historischer Gebäude. Es liefert damit
auch einen Rahmen für die Entwicklung Ihrer eigenen Pläne.
Es beschreibt welche Geschichten Ihr eigenes Haus bis dato
möglicherweise erzählt, geht auf die Hauptvorteile der energetischen Sanierung, Prioritäten, Sanierungsstrategien ein
und formuliert Leitfragen, die Sie beantworten sollten.
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Ihr Eigenheim - ein Haus,
das viele Geschichten
erzählt
Jedes Haus hat seine Geschichte und dazu gehört natürlich
auch Ihre ganz persönliche Geschichte! Wenn Sie Ihr
Gebäude sanieren möchten, wäre unser Vorschlag, sich
erst einmal mit seiner Geschichte vertraut zu machen und
sie für die Sanierung zu nutzen.

Menschen darin gewohnt, wie zum Beispiel der
Dorfschullehrer, Bürgermeister oder Postbote? Finden sich
in Ihrem Haus Hinweise auf eine solche Vorgeschichte?
Die zweite Geschichte: Das Potential für Nachhaltigkeit
(blau)
Ihr Gebäude könnte in einer Zeit entstanden sein, als
nur kleine Fenster gebaut wurden, durch die nur wenig
Sonnenschein oder Licht ins Innere gelangte. Vielleicht gab
es auf der Nordseite nur winzige Öffnungen, so dass Sie
vor kalten Wintern geschützt waren? Wurde Kalkmörtel
benutzt, um das Haus wirksam vor Feuchtigkeit zu schützen?
Bestimmte Spuren im Gebäude liefern einen Hinweis
darauf, wie Ihr Haus von Generation zu Generation an neue
Bedürfnisse angepasst wurde. Eine andere Art Fenstersturz
könnte beispielsweise darauf hindeuten, dass dieses Fenster
erst später eingebaut wurde, um mehr Licht in den Raum
zu bringen. Welches Potential für Nachhaltigkeit bringt Ihr
Eigenheim mit? Vielleicht schlummert an manchen Stellen
noch ein verborgener Schatz, den es zu heben gilt? Oder
lauern andererseits vielleicht versteckte Risiken, über die Sie
Bescheid wissen sollten?

Hier beschreiben wir, was sie tun können und wonach Sie
suchen müssen, um der Geschichte Ihres Hauses auf die
Spur zu kommen.

Die dritte Geschichte: Ihre eigenen Wünsche, ihre eigene
Geschichte: (rot)
Man kann ein Gebäude so auf die eigenen Bedürfnisse
anpassen, dass man sich lange Zeit sehr wohl darin fühlt.
Darüber sollte man aber nicht vergessen, dass so wie sich
die bisherige Geschichte ihres Hauses entwickelt hat, die
Geschichte Ihres Hauses auch dann noch weiter gesponnen
wird, auch wenn Sie irgendwann einmal ausgezogen sind.
Man kann die spannenderen Etappen der Geschichte
des Hauses als Inspirationsquelle nutzen. Möchten Sie
den Originalzustand des Hauses wiederherstellen oder

Geschichte(n)

Die erste Geschichte: Die Historie (grün)
Vielleicht war Ihr Haus irgendwann einmal ein Einkaufsladen,
eine Fabrik oder auch ein Bauernhof. Vielleicht haben
interessante oder bemerkenswerte
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lieber eigene Spuren hinterlassen, indem Sie zeitgemäße
Reparaturen vornehmen oder modernisieren.

Im Falle von denkmalgeschützten Gebäuden wäre in
Erfahrung zu bringen, welche Bestandteile des Gebäudes
genau den entsprechenden Vorschriften unterliegen. Die
Antworten auf diese Fragen sind immer wichtig, unabhängig
davon, ob Sie die Sanierung nun selbst oder zusammen
mit einem Architekten planen möchten. In beiden Fällen
werden diese Informationen benötigt, damit Sie für sich
und Ihr Haus die richtigen Entscheidungen treffen können
und um die Frage des Wünschenswerten oder Machbaren
zu klären.

Vierte Geschichte: Einschränkungen (gelb)
Wie viel Spielraum lassen Ihnen örtliche Bauvorschriften bei
Umbauten oder baulichen Änderungen? Vielleicht besitzen
Sie ein Haus mit besonderer Architektur, oder es liegt in
einem Straßenzug mit denkmalgeschützten Gebäuden?
Vielleicht leben Sie in der Nähe eines städtischen
Wahrzeichens? Müssen Sie besondere Bauregeln beachten
oder Genehmigungen einholen? In welchem Zustand
befindet sich Ihr Haus? Gibt es Probleme mit der Statik
(z.B. Setzungsschäden) oder mit gesundheitsschädlichen
Baustoffen? Wie groß ist Ihr finanzieller Spielraum?

Sobald Sie entschieden haben, welche Merkmale Ihres
Hauses Sie unbedingt bewahren möchten, können Sie mit
der Planung der auszuführenden Arbeiten beginnen. Wie
Sie sicher bald feststellen werden, gibt es im Bereich der
energetischen Altbausanierung jede Menge ungewohnter
Begrifflichkeiten:
wie
zum
Beispiel
Bewahrung,
Restaurierung und Renovierung. Diese stiften oft
Verwirrung, da nicht immer so leicht zu erkennen ist, was
damit jeweils gemeint ist. In diesem Zusammenhang kann es
hilfreich sein, sich bei der Entscheidungsfindung der beiden
Extrempositionen bewusst zu sein. Vielleicht möchten Sie
ja das Gebäude genau in dem Zustand belassen, indem
es sich gerade befindet. Das würde dann heißen, dass Sie
beschädigte Bauelemente nicht reparieren würden, außer
um eine Ausweitung des Schadens oder Folgeschäden,
Erosion oder Alterungserscheinungen zu verhindern.
Andererseits könnten Sie Ihr Haus auch komplett abreißen,
um dort einen Neubau zu errichten, vielleicht sogar eine
exakte Kopie des Altbaus.

Wie man Spuren sucht und findet
Es gibt viele Möglichkeiten der Spurensuche bzw.
Informationsfindung, auf deren Grundlage sich ein
fundierter Sanierungsplan aufstellen lässt, der dann genau
auf die Geschichte Ihres Hauses abgestimmt ist.
• Sehen Sie sich in Ihrem Haus um. Gibt es
unterschiedliche
Baustile,
die
auf
frühere
Renovierungen hinweisen? Wurden unterschiedliche
Materialen für unterschiedliche Räume verwendet?
Lassen sich Details oder andere Hinweise auf ältere
Konstruktionen usw. finden? Gibt es Spuren alter
Handwerkskunst oder anderer Traditionen?
• Was wissen andere? Können Sie den Vorbesitzer
befragen oder wissen vielleicht die Nachbarn
etwas über Ihr Haus? Wenn Sie Architekten oder
Geschichtskundige kennen, reden Sie mit Ihnen.
• Was findet sich in Archiven? Vielleicht wird auf Ihr
Gebiet in irgendeiner älteren Korrespondenz Bezug
genommen oder gibt es vielleicht Zeichnungen? Oder
werden Sie vielleicht im Internet oder Bibliotheken
fündig?
Verwenden Sie diese Informationen dann für die Erstellung
eines fundierten Plans für Ihr Sanierungsvorhaben.

Bewahren kontra Verändern
Wichtig ist, dass Sie zunächst einmal feststellen, welche
Eigenschaften Ihres Hauses Ihnen persönlich am wertvollsten sind.
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Gestalterisches Konzept
Vielleicht ist das hervorstechendste Merkmal Ihres
Eigenheims ein besonderes Gestaltungkonzept oder Design.
Dies trifft insbesondere auf Gebäude der architektonischen
Moderne, die oft von berühmten Architekten erbaut wurden,
häufig zu. Ein Beispiel, welches den Authentizitätsgedanken
besonders gut veranschaulicht, ist das ZonnestraalGebäude bei Hilversum in den Niederlanden. Hier dienen
die verwendeten Werkstoffe der Verwirklichung der
architektonischen Grundidee des Architekten Jan Duiker.
Fast alle Originalmaterialien wurden bei der Sanierung
durch Alternativen ersetzt, um dessen Erscheinungsbild und
die Grundkonzeption zu bewahren.

Zwischen diesen beiden Extremen befindet sich eine
gleitende Skala, die von der Position „größtenteils
bewahren“ bis zu „größtenteils verändern“ reicht (s. Abb.).
Die Restaurierung befindet sich ganz links im Diagramm, da
sie in der Regel auf fast dasselbe hinausläuft wie „Bewahren“,
mit einem kleinen Bisschen an Veränderung. Restaurierung
bedeutet, dass Dinge, deren Zustand sich verschlechtert,
ausgebessert werden. Die Renovierung befindet sich etwas
weiter rechts im Bild, da bei ihr Dinge am Originalzustand
verändert und auch hinzugefügt werden.
Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es hier kein
Falsch oder Richtig gibt. Worauf es vielmehr ankommt ist,
dass Sie möglichst viel Wissen über die Geschichte, die
Ihr Haus erzählt, ansammeln: also über dessen Historie,
Nachhaltigkeitspotential, Zwänge und dass Sie natürlich
auch Ihre eigenen Bedürfnisse kennen. So sind Sie in der
Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Funktion
Der besondere Charakter Ihres Hauses hängt vielleicht
stark von seiner jetzigen oder früheren Gebäudefunktion
ab. Die Nutzung eines Gebäudes ist oft von großer,
kulturhistorischer Bedeutung, aufgrund deren Wirkung
auf die Menschen, die in seiner Umgebung leben. Dies
eröffnet große Spielräume, da Sie sich bei der Sanierung
im Wesentlichen auf die Bewahrung der Gebäudefunktion
und Erhaltung der sichtbaren Spuren dieser Nutzung
konzentrieren können. Alles andere können Sie verändern.

Fünf Wertkategorien für Gebäude
Damit Sie leichter feststellen können, was Ihr Haus besonders
wertvoll macht, haben wir fünf Wertkategorien aufgestellt,
die Ihnen in dieser Frage Orientierung bieten. Jede
Wertkategorie verfolgt einen anderen Sanierungsansatz
und lässt mal mehr, mal weniger Spielraum. Was diese
Kategorien miteinander verbindet ist die „Authentizität“,
womit hier der eigenständige Charakter des Gebäudes
gemeint ist. Dieser wird durch die Materialwahl, durch
konzeptionelle, funktionale, historisch- und nicht historischbedingte Gestaltungsmerkmale bestimmt. Vermutlich ist es
eine Kombination dieser Eigenschaften, die den Wert Ihres
Haues ausmacht.

Historie
Vielleicht ist das, was Ihr Haus bedeutsam macht, gerade
seine Geschichte, das heißt die Veränderungen die es im
Laufe vieler Jahre erlebt hat. Alle am Gebäude sichtbaren
Zeichen der Veränderungen sind damit wertvoll. Das heißt
auch, dass die Veränderungen, die Sie selbst am Gebäude
vornehmen, ihre Berechtigung haben: Sie stellen ein weitere
Stufe in der Entwicklung des Gebäudes dar.

Baumaterialien
Lässt sich der spezielle Charakter Ihres Hauses am besten
an den verwendeten Baumaterialen festmachen? Wenn
ja, dann sind sie Ihre Möglichkeiten bei der Sanierung
dahingehend eingeschränkt, dass Sie die ursprünglichen
Baumaterialien beibehalten sollten. Gleichzeitig haben
Sie die Freiheit, dem Gebäude Neues hinzuzufügen,
vorausgesetzt das Originalmaterial bleibt erhalten.

Nicht historisch-bedingte Eigenschaften
Das Gegenteil dazu ist die Authentizität, die nicht
durch den Wandel der Zeit bestimmt wird. Hier zeigt
sich des Gebäudes wahrer Kern nur im unveränderten
Originalzustand. Veränderungen am Gebäude sind also so
gut wie ausgeschlossen.

12

Wichtige Orientierungspunkte bei
Sanierungsentscheidungen

Ihre Hauptbeweggründe für die Sanierung werden letztlich
Ihre Entscheidungen beeinflussen.

Damit Sie beim Sanierungsprozess die richtigen
Entscheidungen treffen können, haben wir einige wichtige
Fragen formuliert, die Sie sich selbst stellen sollten.

Entscheiden Sie, was Sie sanieren möchten
Setzen Sie Prioritäten und planen Sie Ihr weiteres Vorgehen.
Es liegt an Ihnen, welchen Schritt Sie zuerst tun, wobei Sie
Ihr Budget (einschließlich der Frage etwaiger Zuschüsse,
Freibeträge und Steuererleichterungen…) nie aus dem Blick
verlieren sollten. Erstellen Sie einen realistischen Zeitplan.
Holen Sie vor Baubeginn die gegebenenfalls erforderlichen
Baugenehmigungen ein.

Entscheiden Sie, wie Sie die Sanierung durchführen
möchten und mit wem
Wie gehen Sie die Sanierung am besten an? Möchten Sie
mit einer Firma zusammenarbeiten oder die Arbeiten lieber
in Eigenregie durchführen? Vielleicht brauchen Sie ja einen
Architekten, oder einen Fachplaner? Wenn Sie mit einer
Baufirma zusammenarbeiten, sollten Sie oder der Architekt
ein detailliertes Leistungsverzeichnis über die geplanten
Arbeiten anfertigen und darin alle benötigten Mengen und
Maßangaben erfassen. Wie wäre es mit einem richtigen
Vertrag? Darin werden sämtliche Rechte und Pflichten der
jeweiligen Vertragspartei, sowie die Bedingungen für die
Durchführung der Arbeiten (z.B. bezüglich Versicherungen,
Bauverzögerungen, Nachträgen und Einhaltung rechtlicher
Vorschriften und Gesetzte) geregelt.

Wichtige Orientierungspunkte bei einer Sanierung

Sie müssen die Sanierung wirklich wollen
Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihres Hauses mitsamt
allen festen Einbauten und bewerten Sie diese ehrlich: Wo
liegen die Stärken, wo die Schwächen?
Wie hoch ist der Energieverbrauch? Gibt es Probleme
mit Feuchtigkeit oder mit der Statik? Gibt es ausreichend
Tageslicht? Ist das Haus wärmegedämmt und beheizt?
Besitzt das Gebäude baukulturellen Wert? Wurden potenziell
schädliche Baustoffe verbaut? Holen Sie sich hierzu Rat bei
Experten zum Beispiel bei Architekten, Energieberatern
oder den zuständigen Kommunalbehörden.

Legen Sie endgültig fest, wann Sie mit den
Arbeiten beginnen und wie und wann Sie die
Arbeiten bewerten möchten
Wenn Sie mit einem GU (Generalunternehmer) arbeiten, ist
es sicher ratsam, mehrere Angebote einzuholen. Wählen
Sie dann das Angebot aus, welches Ihren Vorstellungen
hinsichtlich der Kosten, Kosten für Unvorhergesehenes,
Erfahrung, Zuverlässigkeit (Nachweis durch Referenzen)
und des vorgeschlagenen Zeitrahmens am meisten
entspricht. Schließen Sie einen Vertrag ab mit dem
Bauunternehmen Ihrer Wahl und machen Sie sich dann an
die Durchführung. Sie sollten nicht versäumen bereits jetzt
darüber nachzudenken, wie Sie später beurteilen möchten,
ob die Arbeiten entsprechend den vereinbarten Vorgaben
und Qualitätserfordernissen erledigt wurden.

Verschaffen Sie sich Klarheit darüber, warum Sie
sanieren möchten
Denken Sie über Ihre Beweggründe nach. Warum möchten
Sie sanieren? Welches sind kurz- und langfristig Ihre
Bedürfnisse? Möchten Sie sanieren, weil Sie zum Beispiel
Energie einsparen möchten, oder geht es Ihnen darum Ihr
Gebäude als Kulturerbe zu bewahren? Geht es Ihnen um
gesundheitliche Aspekte, mehr Komfort oder Umweltschutz?
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Was bringt die energetische Sanierung?

•

Schaffung eines gesunden Wohnraumklimas ohne
giftige Dämpfe oder Kondensatbildung (Risiko der
Schimmelpilzbildung).
• Baukulturelles Erbe bewahren zum Wohle Ihrer
selbst sowie zukünftiger Generationen.
• Verbessertes Wohnumfeld und die Wertsteigerung
Ihrer Immobilie und des Wohnviertels.
Wie Sie diese Vorteile erreichen können wird nachfolgend
beschreiben. Im Idealfall erzielen Sie alle fünf! Es gibt jedoch
einiges zu beachten, wenn sie diese fünf Hauptvorteile für
sich nutzen möchten. Einige Beispiele dazu finden Sie in
Kapitel 3.

Die Hauptvorteile einer energetischen Altbausanierung
können mit den folgenden fünf Punkten zusammengefasst
werden.
• Für Komfort sorgen. Hierzu gehört die richtige
Raumtemperatur, reduzierte Zugluft, Tageslicht,
effektive Nutzung des vorhandenen Raums, etc.
• Den
Umweltschutz
miteinbeziehen.
Dies
gelingt durch die richtige Materialauswahl und
Konstruktionslösungen, die den anfallenden Baumüll
und Treibhausgase reduzieren und den Energie-,
Wasser- und Rohstoffverbrauch senken. Kurz- und
langfristig schont das auch Ihren Geldbeutel.

Ein Haus mit einem hohen Grad an Komfort...
• sollte gut gedämmt sein, damit es im Winter warm und
im Sommer kühl ist, und es sollte gut schallgedämmt sein.
• sollte luftdicht sein. Geben Sie dem Luftzug keine
Chance, aber sorgen Sie für gute Luft durch ausreichend
Belüftung.
• sollte für eine lange Zukunft geplant werden.
• Es heißt: „Wenn man etwas macht, soll man es richtig
machen“. In anderen Worten, entscheiden Sie sich
für qualitativ hochwertige, robuste und komfortable
Lösungen, von denen Sie, aber auch die nächste
Generation noch profitieren wird. (Entscheiden Sie sich
für Produkte mit einer langen Lebensdauer oder solche,
die sich leicht auf einen neueren Stand bringen lassen).
• ist flexibel. Wenn Flexibilität von Anfang an mit
eingeplant wird, können Sie später, das Haus Ihren
veränderten Bedürfnissen anpassen (z.B. Kinder,
Teenager, neue Hobbies, im Alter).

Komfort

Möchten Sie etwas für den Umweltschutz tun und Geld
sparen, sollten Sie...
• Ihre eigenen Verbrauchswerte kennen. Verwenden Sie
dazu unser Bewertungstool für den Heizwärmebedarf:
http://www.livinggreen.eu/thermal-evaluation-ofyour-home/.
• Ihren Energie-, Wasser- und Materialverbrauch begrenzen
(z.B. durch Dämmmung oder wassersparende Klosettspülungen)

Umwelt
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•

•

Energie aus regenerativen Quellen nutzen (aktive und
passive Nutzung von Sonnenenergie, Regenwasser,
heimisches Holz).
nicht erneuerbare Energiequellen so effizient wie möglich
nutzen (Energiesparlampen, Waschmaschinen der
Energieklasse A, Verwendung von Recycling-Material).

Für ein gesundes Raumklima sollten Sie...
• gesundheitsgefährdende
Baustoffe
aus
dem
Gebäude entfernen (z.B. Asbest). Dabei sollten Sie
allerdings beachten, dass in manchen Fällen die
Entfernung belasteter Baumaterialien riskanter für die
Gesundheit ist, als diese gleich an Ort und Stelle zu
belassen. Deshalb sollten Sie sich zunächst über das
Gefahrenpotenzial der fraglichen Materialien und ihrer
Beseitigung erkundigen.
• für die Gesundheit unbedenkliche, umweltzertifizierte
Baumaterialen verwenden (z.B. bei Dämmmaterialien,
Farben, Möbeln).
• die von außen einströmende Luft filtern, indem Sie
gute Belüftungssysteme einbauen. Vergessen Sie aber
nicht, dass Filter regelmäßig ausgetauscht und die
Belüftungsanlagen regelmäßig gereinigt werden müssen.
• für ausreichend Tageslicht sorgen. Dessen positiver
Einfluss auf die geistige Gesundheit ist nachgewiesen.

Raumklima

Möchten Sie das baukulturelle Erbe bewahren, gleichzeitig
jedoch heutigen Ansprüchen gerecht werden, sollten Sie…
• mit der Geschichte Ihres Hauses vertraut sein, um
daran anknüpfen zu können.
Baukulturelles Erbe

Geht es Ihnen um Wertsteigerung Ihres Hauses und der
Häuser in der Umgebung, sollten Sie…
• Architekturelemente und Baumaterialen verwenden,
die in den städtebaulichen Kontext passen (z.B.
entsprechende Fenster, Türen, Fassadenfarben).
• für ein Maximum an Begrünung in und am Gebäude
sorgen. Pflanzen Sie vor allem heimische Arten um das
Haus herum, dann tun Sie gleichzeitig noch etwas für
die Artenvielfalt.

Nachbarschaft
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Prioritäten setzen – Energie, Wasser und
Baustoffe sparen

•

Vielleicht haben Sie nicht genügend finanzielle Mittel oder
ausreichend Zeit, um sämtliche Sanierungsarbeiten auf
einmal durchzuführen. Wenn dies der Fall sein sollte, stellen
Sie erst einmal einen Plan über Ihr Bauvorhaben auf und
setzen dann Prioritäten. Die folgende Liste soll Ihnen als
Entscheidungshilfe bei der Auswahl der Arbeiten dienen.
Welche Maßnahmen zuerst erledigt werden sollen, kann
auf Grundlage unterschiedlicher Faktoren entschieden
werden, wie zum Beispiel Kosten, Zeit, Amortisierung
oder Auswirkung auf die Umwelt. Die unten aufgeführten
Baumaßnahmen sind entsprechend ihren Kosten und ihrem
Aufwand aufgeführt, bzw. die zuerst genannten Arbeiten
kosten in der Regel weniger Geld und verursachen einen
geringeren (Arbeits-)Aufwand.
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Sorgen Sie für die Instandsetzung oder Erneuerung des
Daches und von Regenrinnen und Fallrohren. Denken
Sie über eine PV-Anlage oder Solardachziegel nach.

Zusammenfassend:
1. Verringern Sie Ihren Bedarf an Energie, Wasser und
Materialien (durch Anbringen von Dämmmaterial oder
Wassersparspülungen für Toiletten)
2. Nutzen Sie erneuerbare Energien und nachwachsende
Rohstoffe (aktive und passive Nutzung von
Sonnenenergie, Regenwassersammlung, Holz aus
heimischen Wäldern).
3. Verwenden Sie alle nicht regenerativen Ressourcen
so sparsam wie möglich (Energiesparleuchten,
Waschmaschinen der höchsten Energieeffizienzklassen
und Recycling-Materialien).
Beziehen Sie Maßnahmen, die erst für spätere Bauphasen
geplant sind von vornherein in Ihre Planungen mit ein
(Beispiel: erst wärmedämmen, bevor man in eine neue
Heizung investiert). Ein Gebäudeanbau sollte immer so
geplant werden, dass für Schutz gegen Feuchtigkeit und
Wärmedämmung gesorgt ist. So können Sie vermeiden,
dass Ihnen hinterher hohe Kosten entstehen.

Achten Sie auf energieeffizientes Verhalten
Kaufen
Sie
energieeffiziente
Haushaltsgeräte
(Beleuchtungsmittel, Kühlschank, Boiler). Lassen Sie
Ihre Heizung regelmäßig reinigen und überprüfen.
Reparieren Sie tropfende Wasserhähne, Leckagen etc.,
so können Sie Wasser sparen.
Kaufen Sie Energie aus umweltfreundlichen Quellen
oder beziehen Sie Ökostrom (die Frage, wie viel
mehr Ökostrom kostet hängt von der jeweiligen
Umweltgesetzgebung ab und davon, welche
Fördermittel für saubere Energien zur Verfügung
stehen.
Erneuern oder verbessern Sie Dachdämmungen und
sorgen Sie für ausreichend Belüftung.
Sparen
Sie
wertvolle
Ressourcen
durch
Wiederverwendung vorhandener Baumaterialien.
Lassen Sie setzungsbedingte und andere Risse in den
Wänden reparieren.
Haushalten Sie klug mit Wasser indem Sie Regenwasser
nutzen.
Steigern Sie die Energieeffizienz von Fenstern
und Glastüren durch Zugluftdämmungen und
Sonnenschutzverglasungen und durch das Anbringen
von Wärmedämmung.
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3

Von Anderen lernen fünf beispielhafte
Sanierungen
denkmalgeschützter
Gebäude

Dieses Kapitel enthält die folgenden thematischen Untergliederungen:
• Wärmedämmung und Verglasung (Seite 18)
• Heizen (Seite 26)
• Aktive Sonnenenergienutzung (Seite 30)
• Passive Nutzung der Sonnenenergie (Seite 34)
• Intelligente Haustechnik (Seite 37)
• Technologien zum Wassersparen (Seite 40)
• Regenwassernutzung (Seite 44)
• Baumaterialien (Seite 48)
• Lokale und nachhaltige Baumaterialien (Seite 55)
• Außergewöhnliche Ideen (Seite 58)
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Sanierungsbeispiele

Als Folge kann dann die Heizung für eine geringere
Leistung ausgelegt werden. Bei der Sanierung historischer
Gebäude und der Planung der Wärmedämmung ist etwas
mehr Vorsicht geboten. Hier gilt es häufig bestehende
Baukonstruktionen und auch den historischen Grundriss zu
beachten.

Die verschiedenen Sanierungsprojekte wurden thematisch
untergliedert, damit Beispiele der unterschiedlichen
Gebäude gleichzeitig betrachtet werden können. Dabei
geht es nicht allein um technische Informationen, sondern
vielmehr darum, nachvollziehbar zu machen, warum
bestimmte Entscheidungen so gefällt wurden. Wir hoffen,
dass Sie sich vom jeweils geschilderten Kontext der
Sanierung, oder auch den unterschiedlichen Geschichten
der Gebäude, die ein oder andere Anregung holen und
sie als Grundlage für Ihre eigenen Entscheidungen nutzen
können.

Das Prinzip der Wärmedämmung ist, dass der
Wärmefluss durch einen Werkstoff verringert wird.
Gute Wärmedämmungen verhindern Wärmeverluste im
Gebäude während des Winters und sorgen für Kühlung im
Sommer. Deshalb sollten Außenwände, Böden, Dächer und
Dachböden mit Wärmedämmung versehen werden.
• Wände. Wärmedämmung kann in den Zwischenraum
von Hohlwänden eingebracht oder innen oder außen
auf massive Außenwände angebracht werden.
• Fußböden. Bei massiven Böden muss der Boden bis auf
eine Tiefe von ca. 33 mm ausgehoben werden. Neben
der Wärmedämmung sollte noch ein Betonestrich
aufgebracht werden.
• Dächer/Dachböden.
Wärmeverluste
im
darunterliegenden Geschoss können durch das
Verlegen von Dämmmaterial zwischen den Dachbalken
verhindert werden. Haben die Dachbalken eine
geringere Dicke als das Dämmmaterial, kann auch ein
Wärmedämmverbundsystem (Wärmedämmmaterial
und –platten) verlegt werden, damit die Begehbarkeit
des Dachbodens für Wartungsarbeiten oder andere
Zwecken gewährleistet ist

Es kann sein, dass für Ihr Projekt eine Kombination mehrerer
Themen vorteilhafter ist. Denn das Thema Wärmedämmung
lässt sich natürlich gut mit dem Thema nachhaltige/
heimische Baumaterialen verknüpfen und genauso gut
passen auch die Themen Heizen und Wassersparen
zusammen.

Wärmedämmung
und Verglasung

Für die Wärmedämmung steht eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien zur Auswahl: es gibt zum
Beispiel organische, anorganische oder fossil-organische
Werkstoffe. Dabei hat jeder Werkstoff spezifische
Eigenschaften. Organische Dämmstoffe müssen in der Regel
dicker sein als anorganische, um dieselben Dämmwerte
zu erreichen. Organische Dämmstoffe sind im Sommer
effektiver. Im Normalfall sollte eine Dämmungstiefe von
60-240 mm vorgesehen werden, obwohl es mittlerweile
innovative Wärmedämmungen gibt, die sehr viel dünner
sind. An Wärmedämmplatten stehen festere und flexiblere
Varianten zur Verfügung.

Wärmedämmung – eine Einleitung
Ein Sanierungsprojekt mit der Zielsetzung, eine deutlich
verbesserte Energieeffizienz zu erreichen, sollte an
den Gebäudeteilen ansetzen, die mit der Außenluft in
Berührung kommen. Die größten Wärmeverluste entstehen
in der Regel über das Dach oder die Außenmauern. Eine
Wärmedämmung funktioniert jedoch nur dann richtig
gut, wenn alte, nicht energieeffiziente Fenster durch
neue ersetzt (oder durch das Einsetzen von Zwei- oder
Dreifachverglasungen thermisch effizient gemacht werden).
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Wärmedämmung - Wände

Aufgrund des Raumklimas und zum Schutz vor
Schimmelbildung wurden für die Wärmedämmung
Kalziumsilikatplatten verwendet. An den Wänden
wurden Platten mit einer Dicke von 80 mm, an den
Fensterlaibungen von 50 mm aufgebracht. Die hier
verwendeten Wärmedämmplatten bestehen größtenteils aus
mineralischem Material und können Feuchtigkeit aufnehmen,
speichern und abgeben.
Darüber hinaus sind Kalziumsilikatplatten druckfest und
einfach zu verarbeiten. Ein weiterer Vorteil ist, dass auf
Dampfsperren verzichtet werden kann. Nachteilig sind die
höhere thermische Leitfähigkeit der Platten im Vergleich
zu anderen Dämmstoffen und ihre geringere Tragfähigkeit.
Schwere Gegenstände müssen an der Außenwand befestigt
werden, d. h. die Wärmedämmung muss durchbrochen
werden. Leider sind Kalziumsilikatplatten relativ teuer und
ihr CO2-Fußabdruck ist produktionsbedingt recht groß.

Hartenecker Höhe, Ludwigsburg
Für die ehemalige Sporthalle der Flak-Kaserne wurde ein
spezieller Verputz verwendet, der ähnlich wie Spritzbeton
aufgebracht wird. Er verleiht dem Gebäude ein etwas rau
anmutendes Äußeres und eignete sich gerade deshalb
gut, da es auch früher schon so aussah. Da der im Inneren
der historischen Sporthalle errichtete Neubau (das Haus
im Haus) an zwei Seiten entlang der alten Außenwände
errichtet wurde, hatte man sich hier entschieden, die Wände
von innen und die Fensterlaibungen außen zu dämmen.

Ludwigsburg - Wärmedämmung der Wände
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Auswahl verschiedener Dämmmaterialien

Wärmedämmungen – unterschiedliche
Wärmedämmungen für Wände, Böden
und Decken

Einige Decken wurden mit dem Naturdämmstoff Hanf
gedämmt, bei anderen kam Thermafleece zum Einsatz,
ein Produkt aus Schafwolle. Beide verfügen über
ausgezeichnete Wärmedämmungseigenschaften.

National Trust, London

Wärmedämmplatten wurden exakt auf das lichte Maß der
Sparren- und Balkenabstände zugeschnitten. Die Dicken
betrugen 150 mm oder 200 mm.
Für die Wärmedämmung des Unterbodens wurde Celotex
verwendet, ein Nebenprodukt der Ölindustrie. Celotex ist
ein festes Material bzw. während der Bauphase begehbar.
Es verfügt über hervorragende Brandschutzeigenschaften
und behält seine sehr guten Werkstoffeigenschaften auch
in feuchtem Zustand bei.

Im Livinggreen-Zentrum des National Trust wurden für
die Wärmedämmung sechs unterschiedliche Materialien
verwendet: Kork, Hanf, Thermafleece, SPACETherm,
EdenBloc und Celotex. Anstatt der sonst üblichen
Dämmstoffe, sollten hier umweltfreundliche und innovative
Materialen eingebaut werden.
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Alternative Dämmmaterialien/Ideen

Damit war es für das Livinggreen-Zentrum natürlich ideal
geeignet, dessen Standort sich in einer Flussaue befindet.
Um den für die Wärmedämmung erforderlichen R-Wert
zu erreichen, wurde die Dämmung mit einer Dicke von
150 mm verlegt.
Wer zu Hause gelegentlich kleinere Renovierungsarbeiten
ausführt, kann all diese Wärmedämmungen auch
problemlos selbst verlegen.
Für die Wände haben wir SPACETherm, ein Korkmaterial
aus portugiesischer Korkeiche, (das im Rahmen des
amerikanischen Raumfahrtprogramms entwickelt wurde),
und EdenBloc (aus recycelten Teppichen) verwendet.
Die Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen gibt an, wie
leicht Wärme durch einen Werkstoff gelangt. So können
unterschiedliche Dämmstoffe miteinander verglichen
werden. Je niedriger dieser Wert ausfällt, desto besser
dämmt das Material. Die folgende Tabelle gibt einen
Überblick über die Wärmeleitfähigkeiten der in den
ehemaligen Pferdestallungen im Morden Hall Park in
London verwendeten Dämmstoffe.
Diese Werte können mit denen der Kalziumsilikatplatten
in Ludwigsburg, der Métisse-Dämmung aus recycelten
Jeans (s. Seite 59) oder anderen, häufig verwendeten
Dämmstoffen, gut mithalten.

Mineralwolle (Stein- und Glaswolle) und Polyurethanschaum
haben eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit, sind jedoch
weniger umweltfreundlich.

Verglasung
Doppel-/Dreifachverglasung
National Trust, London
Für die Fenster des Livinggreen-Zentrums des National Trust
wurden Doppel- und Dreifachverglasungen eingesetzt. Die
Schiebetüren zum Livinggreen-Ausstellungsbereich sind aus
Dreischeiben-Isolierglas.
Die Energieeffizienz der Fenster wird als U-Wert gemessen
- je höher der U-Wert, desto größer der Wärmeverlust.
Achten Sie deshalb beim Vergleichen unterschiedlicher
Alternativen auf niedrigere U-Werte.
Einige der originalen Schiebefenster wurden im Zuge der
Sanierung mit der superdünnen Verglasung energiKare
versehen (U-Wert 1,5). Diese besteht aus zwei extrem
dünnen Glasscheiben (3 mm), die mit einem Zwischenraum
von 0,2 mm eingebaut werden. Die Gesamtdicke des
Fensters beträgt also 6,2 mm und passte damit in die
vorhandenen Holzrahmen (die vorige Einfachverglasung
hatte eine Dicke von ca. 5 mm). Die Luft zwischen den
beiden Glasscheiben wird vollständig abgesaugt, so dass
zwischen beiden Scheiben ein Vakuum herrscht.

Vorteile der Wärmedämmung
Mineralwolle (Stein- und Glaswolle) und Polyurethanschaum
haben eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit, sind jedoch
weniger umweltfreundlich.

Material		WLG*
			
Kalziumsilikat		
0.045
Métisse (recycelte Jeans)
0.039
Stein- und
Glasmineralwolle		
0.030–0.040
Polyurethanschaum
0.030

Material		WLG*
			
Kork			
0.070 höchster Wert
Naturhanf		 0.038
Thermafleece		
0.035
EdenBloc			0.035
Celotex			0.022
SPACETherm		
0.013 niedrigster Wert

*Wärmeleitfähigkeit
(je niedriger der Wert, desto besser)

*Wärmeleitfähigkeitswert
(je niedriger der Wert, desto besser)
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Hanfdämmung in der Decke
des Livinggreen-Zentrums im
Morden Hall Park

Korkdämmung an den Wänden
im Livinggreen-Zentrum,
Morden Hall Park
22

SPACETherm Wanddämmung im
Livinggreen-Zentrum, Morden Hall Park

Was gilt es bei Wärmedämmungen zu
beachten?
•
•

•

•

Dämmplatten können vor dem Einbau leicht
beschädigt werden, wenn nicht achtsam mit
ihnen umgegangen wird.
Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Dämmeigenschaften. Überprüfen
Sie deshalb, welche Verlegungsdicke erforderlich ist, um die gewünschte Dämmleistung zu
erreichen - mehr Wärmedämmung ist besser
als weniger!
Das größte Risiko der Wärmedämmung
ist die Kondensatbildung. Vermeiden Sie
deshalb thermische Brücken zwischen
Wärmedämmung und Wand. Etwas Belüftung
muss sein: die Wärmedämmung darf nicht
zu luftdicht sein, andernfalls schaffen Sie ein
ungesundes Wohnklima.
Achten Sie auf bauliche Konsequenzen. Es
kann sein, dass Sie die Dachrinnen verbreitern
müssen. Sprechen Sie mit jemandem, der sich
wirklich auskennt und entsprechenden Rat
erteilen kann.

Fragen an den Experten
•

•
•
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Was kosten die unterschiedlichen Dämmmaterialien im Vergleich, in den benötigten
Dicken, inklusive Anlieferung?
Kann ich den Einbau selbst vornehmen?
Lässt sich das Plattenmaterial von Hand (mit
einem Messer) schneiden?

Damit ließen sich hier hervorragende Dämmwerte erzielen,
auf einem bei historischen Gebäuden bislang unerreichten
Niveau, wobei die Erhaltung der ursprünglichen Fensterrahmen
ein wichtiges Anliegen war.
In anderen Bereichen wurde Histoglass (U-Wert 1,9)
eingesetzt, eine dünne Doppelverglasung aus 3 mm dicken
Glasscheiben mit einem Scheibenabstand von 6 mm
(Gesamtdicke 12 mm). Der Zwischenraum wurde mit Argon
gefüllt. Auch bei dieser Lösung konnten die ursprünglichen
Fensterrahmen erhalten werden. Auch andere Originalfenster
konnten erhalten werden - diese wurden an der Innenseite
mit einer zweiten Dreifachverglasung versehen.

Was gilt es bei Verglasungen zu beachten?
Dreifachverglasungen sind bis zu 30–50% effizienter
als Doppelverglasungen, aber auch entsprechend
teurer in der Anschaffung. Ausschlaggebend für die
Entscheidung, Dreifachverglasungen einzusetzen,
ist in Großbritannien meistens der deutlich höhere
Komfort, da es selbst bei Doppelverglasung zu
Kälteecken in Räumen kommen kann und kein
vollständiger Lärmschutz gegeben ist.

Vorteile der Verglasung

Fragen an den Experten

Doppel-/Dreifachverglasungen können den Wärmeverlust über
Fenster reduzieren und damit auch den Energieverbrauch und
die Kosten. In Kombination mit Wärmedämmung lassen sich
hier sehr schnell und kostengünstig gute Ergebnisse erzielen.

Wie hoch ist der U-Wert der Verglasung?

Dreifachverglaste Schiebetüren des Ausstellungsraums im Livinggreen-Zentrum des National Trust
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Große dreifachverglaste Schiebetüren
National Trust, London
Dank der Dreifachverglasung dienen die großformatigen
Schiebetüren des Livinggreen-Ausstellungsraums in London
nicht nur der sehr effektiven Wärmedämmung, sondern
sie steuern durch die passive Nutzung des auf die
Glasscheiben auftreffenden Sonnenlichts auch einen Teil
der Wärmeenergie bei. Großflächige Glasfenster sind
immer eine gute Alternative, wenn der Geldbeutel und die
Platzverhältnisse den Bau eines ganzen Glashauses nicht
zulassen.

Fragen an den beratenden Experten
•

•

•
•
•

Treibhaus Wohnungen in Culemborg, KWSA architect
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Benötige ich eine Baugenehmigung der
Stadtplanungsbehörden? Andere Fenster
verändern die Gebäudeansicht. Bei Gebäuden
mit einem sehr eigenen Charakter, Gebäuden
die unter Ensembleschutz stehen oder
denkmalgeschützten Gebäuden ist es auf
jeden Fall ratsam, Kontakt mit der zuständigen
Planungs- oder Denkmalschutzbehörde der
Kommune aufzunehmen.
Wie lange werden die Arbeiten dauern und
wie viel Wartungsarbeit wird erforderlich
sein?
Wie lange ist die Gewährleistungsfrist für die
Fenster?
Lassen sich beschädigte Fenster leicht
austauschen, gibt es einen Ersatz?
Können Fenster und Türen leicht von außen
und innen gereinigt werden?

Heizung

Einführung
Bei praktisch jeder Sanierung dürfte die Betrachtung
der Heizungsanlage in Hinsicht auf Behaglichkeit,
Energieverbrauch und Kosten eine wichtige Rolle spielen.
Auch die Frage, welches Heizsystem überhaupt zu einer
bestimmten Gebäudestruktur passt, kann schwierig
zu beantworten sein. Hierzu gibt es aber methodische
Hilfestellungen. So sollten Sie bei der Auswahl der Heizung
zum Beispiel zwischen der Erzeugung und der Verteilung
von Wärmeenergie unterscheiden und sich überlegen,
welche Anlage Ihre Anforderungen am besten erfüllt.
Auf dem Heizungsmarkt gibt es heute eine Fülle von
Möglichkeiten; viele Heizungsanlagen sind bereits für den
Betrieb mit Alternativen zu fossilen Brennstoffen ausgelegt.
Eine Heizungsart, bei der Wasser als Wärmeträger verwendet
wird, ist die Flächenheizung. Entsprechende Rohre können
heute so konstruiert werden, dass sie in praktisch jeder
beliebigen Wand verlegt werden können. Alternativ dazu
könnten Sie sich auch überlegen, ob Sie nicht die überall
im Erdreich schlummernde Erdwärme nutzen wollen? Über
das Grundwasser greifen Erdwärmepumpen auf einen
natürlichen Rohstoff zu, mit dem sich die Zentralheizung
oder auch Kühlanlagen betreiben lassen.
Geothermie wird vor allem dann interessant, wenn man
die Anlage mit anderen gemeinsam nutzen kann. Die
Voraussetzung dafür wäre, dass man sich die Zeit nimmt,
Gleichgesinnte zu finden, um dann gemeinsam in eine Anlage
zu investieren. Erdwärmeheizungen liefern CO2-neutrale
Heizenergie, ohne dass Sie für den Energieträger selbst
bezahlen müssten, sie sind also was Ihr Haushaltsbudget
und unsere Umwelt angeht, eine echte Hilfe.

Stadt Lille Erdwärmepumpe: Der Prozess
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Heizung – Erdwärmepumpe

100% der für das Maison de l’Habitat Durable in Lille
benötigten Wärme werden von einer Wärmepumpe erzeugt,
die dem Grundwasser Wärme entzieht. Das aus einer Tiefe
von 20 Metern hochgepumpte Grundwasser hat eine
konstante Temperatur von etwa 12°C. Die Wärmepumpe
wälzt das Wasser in einem geschlossenen Kreislauf in der
Grundwasserschicht um. Über zwei Wärmetauscher und
eine Verdampferschlange wird die Energie aus dem Wasser
in Wärme umgewandelt.

Lille
Tief im Boden steckt nutzbare Wärme. Eine Erdwärmepumpe
ist ein Zentralheizungs- oder Kühlsystem, das dem
Grundwasser Wärme entzieht - oder sie an das Grundwasser
abgibt - und die so extrahierte Wärme potenziert. Es
handelt sich dabei um ein so genanntes offenes System. Aus
einer lokalen Energiequelle erzeugt die Erdwärmepumpe
Grundwärme für das gesamte Gebäude.

Im Zentrum in Lille wird die mit der Wärmepumpe
gewonnene Wärme für die Fußbodenheizung im
gesamten Erdgeschoss, sowie für die NiedrigtemperaturPlattenheizkörper im ersten Stock verwendet.

Die Bohrmaschine installiert das Rohr, um den 20 m tiefen Grundwasserspiegel zu erreichen
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Vorteile geothermischer Wärmepumpen

Flächenheizungen

•

White Rose Foundation, Delft

•

•

Geothermische Wärmepumpen verschmutzen die Luft
nicht und senken den CO2-Ausstoß ganz beträchtlich.
Geothermie hilft Energie sparen da sie den Verbrauch
von Energie, die erst vor Ort transportiert werden
muss, begrenzt.
Im Sommer kann das System als Kühlung eingesetzt
werden, indem die im Gebäude gespeicherte Wärme
in den Boden abgegeben und im Winter zum Beheizen
verwendet wird.

Im Gebäude der White Rose Foundation wurde eine mit
Wasser betriebene Niedrigtemperatur-Heizungsanlage
installiert. In Metallplatten eingelegte Kunststoffschläuche
wurden dazu an der Wand montiert (Flächenheizung). Dieses
Verfahren lässt sich auf vielfältige Art und Weise anwenden.
So können die Schlauchleitungen auch im Putz verlegt oder
hinter der Wandverkleidung im Trockenbausystem auf
Latten angebracht werden.
Dieser Typ Heizung schafft eine behagliche Atmosphäre
und obendrein eine gute Luftqualität im Raum. Sie spart
Energie und setzt schützenswerten Holzkonstruktionen
weniger zu als eine Warmluftheizung.

Vorteile von Flächenheizungen

Was muss ich bei Erdwärmepumpen
beachten?

•
•

•
•

Erdwärmepumpen eignen sich für große
Gebäude oder für Gruppen von Gebäuden.
Die Kosten für die Erdbohrung sind relativ
hoch, was bedeutet, dass sich solche Anlagen
für ein einzelnes Haus selten rentieren.
Dennoch ist es an sich natürlich ein sehr
gutes System zur Energiegewinnung. Deshalb
wollten wir in unserem Besucherzentrum
mehr Bewusstsein für die Möglichkeiten der
Gewinnung erneuerbarer Energie aus dem
Boden oder dem Grundwasser schaffen.
Für den Betrieb der Pumpen wird Strom
benötigt.
Ein in unmittelbarer Nähe des Maison de
l’Habitat Durable gelegenes Bezirksrathaus
von Lille wird von einem Brennwertkessel
beheizt, der im Notfall auch das
Besucherzentrum mit Wärme versorgen
kann. Wie dieses Beispiel zeigt, kann es sich
lohnen, auch über mögliche Notfallreserven
nachzudenken.

Flächenheizungen erhöhen die Energieeffizienz.
Aufgrund der größeren Oberfläche kann die Temperatur
der beheizten Wand niedriger als die eines Heizkörpers
sein, es treten also geringere Wärmeverluste auf.

Was muss ich bei Flächenheizungen
beachten?
•

•
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Gehen Sie bei der Auswahl der Energie
erzeugenden Heizanlage mit Sorgfalt
vor: sie muss ausreichend Heizleistung
für die Flächenheizung erzeugen können.
Eine Wärmepumpe ist wahrscheinlich
eine gute Lösung, da sie bei niedrigen
Temperaturniveaus
besonders
effizient
arbeitet.
Wenn es um die Gestaltung der
Wandoberfläche geht vergessen Sie nicht,
dass nicht alle Materialien gleichermaßen für
dauerhafte Strahlungswärme geeignet sind.

•

•

Strahlungswärme wird als angenehmer als die Wärme
von Warmluftheizungen empfunden; dazu müssen
Sie eigentlich nur die Wärme einer Warmluftheizung
mit der Strahlungswärme der Sonne an einem kalten
Wintertag vergleichen.

•

Fragen an den Experten
•
•
•
•

Gegenüber anderen Heizungssystemen erzeugt sie
weniger Luftbewegung und wirbelt damit auch
weniger Staub auf – sie ist damit auch gesünder.
Da Flächenheizungen wenig auftragen, passen sie
ausgezeichnet in sehr alte Gebäude. Sie lassen sich
auch in historische Architekturdetails, wie zum Beispiel
Wandvertäfelungen, integrieren.

Alternativen/Weitere Ideen

Wieviel Wandfläche brauche ich um den
Raum zu beheizen?
Sind irgendwelche Zusatzausrüstungen nötig?
Welche Energiequelle ist die beste?
Wie sieht es mit der Lebensdauer der Anlage
aus? Wie hoch ist der Wartungsaufwand?

Der Markt hält eine Vielzahl vergleichbare Flächenheizungen bereit, einige davon haben extrem dünne
Leitungsquerschnitte.
• Alternativen wären Fußbodenheizungen, Holzheizungen, Luftwärme- oder Erdwärmetauscher.

Flächenheizung im Herrenhaus der White Rose Foundation
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Solarenergie

Photovoltaikmodule bestehen aus Solarzellen, dünnen
Siliziumkristallplättchen. Um sie vor Regen, Mooswuchs
oder Verschmutzung zu schützen, sind sie von Glas umhüllt.
In der Photovoltaik wird Silizium, ein Halbleiter, benutzt, der
die Energie des Sonnenlichts absorbiert und in elektrische
Ladung umwandelt. Wie viel elektrische Leistung
abgegeben wird hängt davon ab, wie viel Sonnenlicht zur
Verfügung steht; allerdings erzeugen die Zellen selbst an
bewölkten Tagen noch jede Menge Strom.

Einleitung
Die Photovoltaik (PV-Solarenergie) ist eine Technologie, die
relativ unauffällig (ohne großen Platzbedarf) in Gebäude
integriert werden kann. Im Betrieb belastet sie die Umwelt
nicht, sie erzeugt keine Geräusche, ist fast gänzlich
wartungsfrei und liefert dabei für lange Zeit Strom aus
erneuerbarer Quelle.
Klären Sie alle wichtigen Fragen, bevor Sie mit der
Installation der Photovoltaikanlage beginnen. Sie sollten
also wissen, ob Ihr Dach ausreichend tragfähig ist und ob es
für Sie wirtschaftlicher ist, die Anlage zur Selbstversorgung
oder zur Erzeugung von Netzeinspeisungsenergie zu
betreiben. Wenn Sie ohnehin einen Dachumbau planen,
wäre es natürlich klug, die Montage von Solarzellen gleich
mit zu berücksichtigen. Solarzellen lassen sich aber auch
auf Bodenniveau aufstellen. Beachtet werden muss ihre
Ausrichtung gen Süden und eine minimale Verschattung
(z.B. durch Bäume oder angrenzende Bebauung). Im Idealfall
sollten die Module auf einen horizontalen Neigungswinkel
von 15-35° eingestellt sein (sie kann aber auch anders
ausgerichtet werden, allerdings um den Preis verringerter
Wirkungsgrade).

Dachneigung und Energieeffizienz

Der Gesamtenergieertrag hängt vom Neigungswinkel der
PV-Module und dem Abstand zwischen den einzelnen
Modulen ab (Eigentümer eines Hauses mit Flachdach
werden hier einen Kompromiss zwischen optimalem
Neigungswinkel und Modulabstand finden müssen).

Ausrichtung von PV-Modulen und Energieeffizienz – die
Ausrichtung nach Süden ist am effizientesten
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Aktive Sonnenenergienutzung
Photovoltaik

PVT-Kollektoren und Solardachziegel

White Rose Foundation, Delft

National Trust, London

Die PV-Zellen der White Rose Foundation sind in ein
halbtransparentes Glasdach integriert. Ein Wechselrichter
wandelt den variablen Gleichstrom des PV-Moduls in
Wechselstrom, der dann in das öffentliche Netz eingespeist
werden kann. Die kristallinen PV-Zellen werden von einer
Konstruktion aus Doppelisolierglas umschlossen, das
auf einem Untergestell aus Aluminium aufliegt. Diese
Konstruktion dient zugleich als Sonnenschutzelement. Die
1.908 blauen Polykristallinzellen haben eine Gesamtleistung
von 3.500 kW/kWp.

Auf dem Livinggreen-Zentrum in London wurden auf dem südlich
orientierten Dach photovoltaisch-thermische Hybridkollektoren
(PVT-Kollektoren), auf dem östlichen Dach Solardachziegel und
in Richtung Westen PV-Module angebracht.
PVT-Kollektoren sind eine Kombination von Photovoltaik
und Solarthermie und produzieren einerseits Strom und
andererseits Wärme, die zur Warmwasserbereitung
genutzt werden kann. Herkömmliche PV-Module haben
bei Temperaturen über 25 Grad Celsius einen geringeren
Wirkungsgrad, wohingegen die Wasserleitungen in
den PVT-Modulen die Temperatur in den PV-Zellen so
verringern, dass Warmwasser bereitet werden kann. Jedes
der zweiundzwanzig Module auf dem Livinggreen-Center
ist maximal 100 mm dick und wiegt circa 15 Kilogramm.

Glasdach mit PV-Zellen, White Rose Foundation
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Vorteile der aktiven
Sonnenenergienutzung

Solardachziegel sind absichtlich so gestaltet, dass sie
wie ganz normale Dachziegel aussehen und eignen sich
deshalb besonders gut für historische Altbauten oder
denkmalgeschützte Bauwerke. Ein Dachziegel ist 500 mm lang
und 150 mm breit und hat ein Gewicht von 1,8 kg. Jeder Ziegel
wird einzeln verdrahtet - wofür hier insgesamt 500 m Kabel
benötigt wurden - und wie herkömmliche Dachziegel verlegt.
Solartechnologie

Eigentümer von Solaranlagen
Selbstversorgern werden.
•

Voraussichtliche Voraussichtliche
EnergieerEnergieerzeugung
zeugung*
für ähnliche
Oberflächenmaße

PV
125,8 kWh 1
PV-T
154,5 kWh 2
Solardachziegel 4,09 kWh 3

•

1,510 kWh 4
3,400 kWh 5
1,325 kWh 6

•

* (pro Jahr und unter durchschnittlichen
Witterungsbedingungen)
1
4
jedes Paneel
(12 Module)
2
5
jedes Paneell
(22 Module)
3
6
jedes Schiefer
(324 Dachziegel)
Pro Jahr bei durchschnittlichen Witterungsverhältnissen

zu

Energie-

Allgemein ist der Wartungsaufwand minimal: dazu
müssen die Module einigermaßen sauber gehalten
werden und man sollte darauf achten, dass keine
Bäume die Anlage verschatten.
In Großbritannien wird jedes erzeugte Kilowatt
Strom staatlich gefördert, was bedeutet, dass der
erzeugte Strom getrennt gezählt wird. Wozu sie
den Strom nutzen möchten bleibt den Besitzern der
Anlage anheimgestellt, d.h. hier werden beträchtliche
Einsparungen erzielt.
Wenn das Dach auf einem Gebäude erneuert werden
muss ist der Ersatz der Dachziegel mit PV-Dachziegeln
oder kleinen PV-Modulen, wie im Falle der White Rose
Foundation, eventuell noch kosteneffektiver. Diese
Lösung ist vor allem dann interessant, wenn innovative
Technik unauffällig in historische Bausubstanz
integriert werden soll.

PVT-Kollektoren auf dem Dach des Livinggreen-Zentrums des National Trust
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können

Alternativen/Ideen
Auch ganz neue Materialen werden für die
Modulfertigung verwendet, wie zum Beispiel der kristalline
Verbundwerkstoff Cadmium-Tellurid (CdTE), flexible Zellen
mit lichtabsorbierendem CIGS (Kupfer, Indium, Gallium,
Dieselenid) für Dünnschicht-Halbleiter oder organische
Materialien.

Auf dem Markt gibt es eine breite Palette verschiedener
Photovoltaikzellen und Module, die sich auch für historische
Gebäude eignen, wie zum Beispiel flexible Photovoltaikfolien
oder montagefertige Photovoltaikdachziegel, die den im
Livinggreen-Center verwendeten Solardachziegeln ähneln,
jedoch zum Beispiel aus Ton hergestellt sein können.

Fragen an den Experten
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Was muss ich bei der Nutzung aktiver
Sonnenenergie beachten?

Wie viel Strom wird pro Quadratmeter
erzeugt?
Wie viel Strom kann ich effektiv erwarten
(unter den für diesen Standort normalen
Bedingungen) und in welchem Verhältnis
steht dieser zu meinem Stromverbrauch?
Wo kann ich den Wechselrichter unterbringen?
Erforderliche Verdrahtung?
Was ist die Lebensdauer der Anlage?
Wie lange gilt der Gewährleistungsanspruch?
Ist das System austauschfreundlich?
Wie hoch ist der Wartungsbedarf?
Ist eine Baugenehmigung erforderlich?
Gibt es Finanzierungsmöglichkeiten? (in
Großbritannien und in den Niederlanden
pachtet in manchen Fällen der Installateur die
Panels und streicht die staatliche Förderung
ein)
Darf ich Strom ins Netz einspeisen? (Hinweis:
Hier gibt es von Land zu Land große
Unterschiede bei den technischen, finanziellen
und gesetzlichen Regelungen.)
Was ist das Gewicht der Anlage?
Wie richte ich das Dach?
Gibt es technische Anforderungen, benötige
ich zum Beispiel ein Belüftungssystem
(Solarthermieanlage)?

•

•

Achten Sie darauf, dass die Dachsparren durch
das Gewicht der Module nicht überbelastet,
und beim Anbringen der Anlage keine
Dachziegel beschädigt werden, sonst kann es
zu Leckagen kommen.
Achtung beim Ausrichten der Module: Eine
einzelne verschattete Zelle kann bereits zum
Ausfall des Moduls oder gar der gesamten
Anlage führen. Deshalb kann eine Aufteilung
in mehrere untergeordnete Systeme sinnvoll
sein.

Solardachziegel am Livinggreen-Zentrum
des National Trust
33

Passive
Nutzung der
Sonnenenergie
Einleitung
Die passive Nutzung von Sonnenenergie ist kostengünstiger
als die aktive, denn im Prinzip geht es hier schlicht darum, die
Strahlungswärme des Sonnenlichts ins Gebäude zu bringen,
um dieses aufzuwärmen. Viel Sonnenlicht gelangt ins Haus,
wenn die Fenster vorzugsweise nach Süden orientiert sind
und groß genug sind. Das Sonnenlicht trifft so auf Böden
und Wände und wird in Wärme umgewandelt. Im Sommer
verhindern Verschattungselemente wie zum Beispiel
Jalousien, dass sich Räume übermäßig aufheizen (so dass
Sie keine Klimaanlage benötigen, die dann wiederum viel
Energie verschlingen würde)

Glasdach der White Rose Foundation:
Blick nach oben zum Dach

Durch den Einbau von Doppel- oder DreifachSonnschutzverglasungen (siehe Fallstudie 1, Verglasung)
lassen sich die direkten Wärmegewinne noch erhöhen.
Dies funktioniert so: zwischen den Glasscheiben wird
Luft eingeschlossen, die gleichzeitig als Wärmedämmung
fungiert und Wärmeverluste durch Wärmeleitung und
Konvektion verringert. Darüber hinaus wird der Schallschutz
verbessert und es entsteht weniger Kondenswasser.

Was muss ich bei passiver
Sonnenenergienutzung beachten?
Beachten Sie die jeweiligen konstruktiven
Anforderungen: Leichtmetall ist vorzuziehen.
Für die Tragstruktur des White Rose-Gebäudes
wurde Aluminium, gewählt, das zu 90% aus
Recyclingmaterial besteht. Der Vorteil ist, dass im
Vergleich zu Primäraluminium für seine Herstellung
gerade einmal 5% der Energie benötigt wurde. Die
Konstruktion lässt sich wieder entfernen und es
wurden keinerlei umweltbedenkliche Stoffe für die
Abdichtung verwendet.
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Glasdach

Bioklimatisches Glashaus

White Rose Foundation, Delft

Stadt Lille

Der überglaste Innenhof des historischen Stiftungsgebäudes
der White Rose Foundation funktioniert als Wärmesenke.
Das auf das Glasdach einstrahlende Sonnenlicht heizt die
Raumluft auf und gelangt dann in das Belüftungssystem.

Das Glashaus entlang der Südseite des Altbaus hat nicht nur
funktional einen neuen Eingang zum neuen nachhaltigen
Bau des Wohnzentrums geschaffen, sondern war auch eine
clevere Möglichkeit, die Energieeffizienz des Gebäudes zu
verbessern. Um die Sonnenenergie mit „passiven“ Mitteln
einzufangen war keine komplizierte Technik nötig, und von
der so gewonnenen Sonnenenergie profitiert das gesamte
Gebäude. Der Gang durch das Glashaus ist fast wie ein
Ritual: man durchschreitet ihn und betritt danach eine
wahrhaft nachhaltige Wohnwelt. Das Glashaus ist einfach
verglast -eine Ausführung mit Metallkonstruktion, wie sie
auch in der Landwirtschaft üblich ist. Die Materialien sind
leicht zu beschaffen und zu montieren.

Als weiterer Vorteil erweist sich hier die Überdachung des
Innenhofes: bei den Wänden könnte auf Wärmedämmung
verzichtet werden und auch die Wandfarbe ist gut
geschützt. So wurde ein gesundes Raumklima geschaffen.
Die hier gefundene Lösung ist ein gutes Beispiel dafür, wie
innovative Technik und historische Gebäudearchitektur
miteinander verschmelzen können.

Alternativen/Ideen

Zur Verbesserung der Energieperformance wurde das
Glashaus mit einem Belüftungssystem mit mechanischer
Wärmerückgewinnung gekoppelt. Im Winter wird die
Luft im Glashaus vorgewärmt, bevor sie dann von der
mechanischen Anlage angesaugt wird. Über einen
Wärmetauscher wird die wärmere Luft auf die kältere in
das Gebäude einströmende Luft konzentriert. Auch die
Ziegelsteinmauer hinter dem Glashaus wird tagsüber von
der Sonne aufgewärmt. Nachts gibt die Wand ihre Wärme
ab und verhindert so einen größeren Temperaturabfall.

Das geschilderte Projektbeispiel ist eine Sonderlösung
und wurde speziell für diesen Standort gestaltet. Es gibt
zahlreiche Publikationen, die für Ihre Wunschlösung als
Anregung dienen können. Darüber hinaus gib es auch
Standardlösungen aus unterschiedlichen Baumaterialien.

Im Sommer wird die Verbindung zwischen dem Glashaus
und der mechanischen Lüftung entkoppelt. Tagsüber sorgen
Öffnungen auf Bodenniveau und im Dach von unten bis oben
für jede Menge natürliche Belüftung (fünf- bis sechsfacher
Luftwechsel/Stunde), wobei die Dachöffnungen über einen
Temperatursensor geregelt werden können. Nachts bleiben die
Öffnungen im Dach des Glashauses offen, damit die angestaute
Wärme abzieht und das ganze Gebäude mit Frischluft versorgt
wird. Besucher gelangen zum Wohnzentrum auf einem
Holzbohlenweg, der durch das Glashaus führt. Neben dem Weg
wurden wohlriechende Pflanzen, Kräuter, trockenheitsresistente
Sträucher, Weintrauben usw. gepflanzt. All diese Arten gedeihen
bestens unter Treibhausbedingungen.
Lille – Eingang zum Gebäude
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Lille – Aufsicht auf das Glashaus

Um Regenwasser auf dem Dach aufzufangen werden noch
Wasserrückgewinnungssysteme installiert, und ein Teil des
so gewonnenen Wassers wird zur Bewässerung verwendet.

Die Pflanzen im Treibhaus sorgen für frischere Luft zum
Atmen: im Sommer indem sie die Luftfeuchtigkeit an heißen
Tagen erhöhen, im Winter verbessern sie die trockene
Heizungsluft. Neben den Vorteilen der Lüftungsanlage
erhöhen sie zusätzlich den Komfort.

Lille - Einblick in das Glashaus
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Intelligente Haustechnik

Einführung
Mit ihrer Hilfe lassen sich auch saisonale Schwankungen
besser austarieren. Der eigentliche Sinn des Einsatzes ist
natürlich immer, den Energie- und Wasserverbrauch zu
senken und für ein gesundes Raumklima zu sorgen.

Für größere Häuser kann der Einsatz der Gebäudeautomation
sinnvoll sein, für kleinere Häuser kommt sie allerdings eher
seltener in Betracht, da sie zumeist recht kostspielig und
kompliziert ist. Dennoch gibt es einige Einzellösungen, von
denen auch kleinere Gebäude profitieren.
So genannte niedrigschwellige Lösungen beschränken
sich auf einzelne Funktionen und sind deshalb deutlich
kostengünstiger als ein Komplettsystem. Beispiele
hierfür sind zeitgeregelte Thermostaten an Heizkörpern,
geregelte Steckdosen oder auch intelligente Zähler (zur
computerbasierten Überwachung und Analyse des
Energieverbrauchs).

Intelligente Haustechnik kann auch zur Erkennung und
Übermittlung von Alarmen, Fehler- und Betriebszuständen
sowie zum sparsameren Verbrauch von Energie bei
maximalem Komfort für die Bewohner eingesetzt werden.
Sie kann Ausfallszeiten minimieren und Störungen früher
erkennbar machen, Steuer- und Regelungssysteme können
zentralisiert und Kosten gesenkt werden.

Auch größere Lösungen können für Besitzer kleinerer
Gebäude praktikabel sein – die Fernsteuerung im
Haus (zum Beispiel zur Heizungssteuerung über
Handy), oder tageslichtgesteuerte Beleuchtungs- oder
Verdunkelungssysteme sind nur einige Beispiele dafür, was
hier möglich ist. Heutzutage ist die intelligente Haustechnik
meistens schon integriert, d.h. intelligente Haustechnik
oder Geräte werden mit variablen Tarifen kombiniert, wie
zum Beispiel bei Waschmaschinen, die sich automatisch
einschalten, sobald der Strom günstig bezogen werden
kann.
In größeren Gebäuden lässt sich intelligente Gebäudeleittechnik nutzen, um unterschiedliche Anlagen, wie zum
Beispiel die Heizungsanlage, digital zu überwachen und zu
steuern, entweder im Gebäude selbst (für einzelne Räume)
oder von fern.

Bedienfeld für die Raumklimatisierung im historischen
Gebäude der White Rose Foundation (die Verkabelung
befindet sich dahinter)
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Ausgleich saisonaler Unterschiede

Komplexität beherrschen

Hartenecker Höhe, Ludwigsburg

White Rose Foundation, Delft

Im Kinder- und Familienzentrum, Hartenecker Höhe wurde
eine Lüftungsanlage mit thermischer Rückgewinnung
eingebaut. Das System war eine notwendige Ergänzung,
um die geschlossenen Räume rund ums Jahr mit Frischluft
zu versorgen und gleichzeitig die lüftungsbedingten
Wärmeverluste in den Heizperioden zu verringern. Aus diesem
Grund wurde die Anlage so konzipiert, dass sie im Sommer in
allen Räumen entlang der Außenfassade ausgeschaltet und
damit der Stromverbrauch gesenkt werden kann.

Die intelligente Haustechnik im Gebäude der White Rose
Foundation ermöglicht einen flexiblen und ressourcenschonenden Betrieb. Neben der Anwesenheitserkennung,
Einbruch- und Brandüberwachung enthält sie auch
Zugangskontroll- und Datenkommunikationsfunktionen.
Zusätzlich regelt sie das Raumklima, die Beleuchtung
und audiovisuelle Technik. Es handelt sich dabei um
ein maßgeschneidertes, computerbasiertes System zur
Überwachung und Regelung sämtlicher mechanischer
und elektrischer Anlagen, wie zum Beispiel der Heizung,
Lüftung, des Zugangsalarmsystem, Wassermanagement,
Raumklima usw.

Der Strom-, Wasser- und Wärmeverbrauch des
Fernwärmenetzes werden automatisch überwacht. Bei
einem Fehler wird eine Sprachnachricht an das Mobiltelefon
der für den Betrieb der Anlage zuständigen Person
übermittelt, um deren optimalen Zustand zu gewährleisten.

Ein ausgewogenes Gesamtsystem unterschiedlicher Geräte
optimiert das Raumklima und schafft so ein Gebäude mit
einem gesunden und komfortablen Umfeld für das Wohnen
und Arbeiten. Die folgenden Anlagen sind in das System
eingebunden:
• Fußbodenheizung
• Wandheizung
• Wärmespeicher
• Solarmodule
• Unterirdischer Wärmespeicher
• Wärmepumpe
• Niedrigtemperaturkessel.
• Passive Sonnenkollektoren (Glashaus)
• Lüftung mit Wärmetauscher

Die Beleuchtung wird von einem Bewegungsmelder
überwacht, der die Beleuchtungshelligkeit automatisch
anpasst, um Energie zu sparen. Im Sommer werden beide
Gebäudehälften getrennt geregelt – welche Maßnahme
zum Strom sparen dabei zum Zuge kommt, hängt jeweils
davon ab, wie viel Tageslicht einfällt. In den Ferien bleiben
die Rollos unten, um eine Aufheizung des Gebäudes zu
verhindern, während sie in der kälteren Jahreshälfte außer
Betrieb genommen werden, um die Vorteile der
Wärmeeinstrahlung durch die Sonne voll nutzen zu können.

Der Nutzer kann die Gebäudeleistung überwachen und
regeln und damit gewährleisten, dass alle Ressourcen
effizient genutzt werden.
Früher wurde der Luftwechsel in alten Gebäuden mittels
Fenstern und Kaminabzügen bewerkstelligt. Als Luftabzug
sind Kamine auch heute noch nützlich.
Sie können mechanische Anlagen zur Luftauffrischung
unterstützen, die die Wärme aus der Abluft zurückgewinnen.
Für den Einsatz von Kaminen benötigt man jedoch auch
entsprechende Sensoren, da sonst die Gefahr besteht, dass
die Lüftungsanlage nicht so funktioniert, wie sie soll.

Sensoren und Bedientableau - Beispiel für ein
Standardprodukt für Eigenheime (die Haustechnik der
White Rose Foundation war eine Sonderlösung)
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Vorteile der intelligenten Haustechnik
•

•

•

Ein einfaches System – energieeffiziente
Beleuchtung

Für die Gebäudeautomation braucht es nur wenig
Energie und sie sorgt für ein hochwertiges Klima im
Gebäudeinneren.
Intelligente Haustechnik maximiert im Gebäude
verwendete erneuerbare Energie und senkt somit den
Verbrauch nicht erneuerbarer Energie.
Intelligente Haustechnik spart Energiekosten und trägt
zur Bewahrung unseres baukulturellen Erbes bei.

National Trust, London
Für hocheffiziente Beleuchtungssysteme braucht man
Steuerungstechnik, die Einschaltzeiten minimiert und
Leuchtmittel, die bei der Herstellung und im Betrieb so
wenig Energie wie möglich verbrauchen.
In den Büroräumen des National Trust im LivinggreenCenter in London gibt es Bewegungsmelder für
die Anwesenheitserkennung (das Licht schaltet an,
sobald eine Bewegung im Raum registriert wird) und
Abwesenheitserkennung (das Licht wird manuell
eingeschaltet, und wenn die Person den Raum verlässt,
schaltet es automatisch ab). Die Außenbeleuchtung wird
von einem Tageslichtsensor gesteuert, in den Büroräumen
wurden Leuchtstoffröhren mit Diffusor und Refraktoren
aufgehängt, die ein gleichmäßiges Licht mit gutem Kontrast
erzeugen. Die Leuchten liefern das Fünffache des Lichts
im Vergleich zu Glühbirnen und haben eine mindestens
achtmal längere Lebensdauer.

Alternativen/Ideen
•

•

Die Gebäudeautomation der White Rose Foundation
wurde auf deren spezielle Anforderungen zugeschnitten,
es gibt jedoch auch Standardlösungen. Einige Systeme
sind in der Anschaffung günstiger, jedoch später in
der Wartung aufwändig oder machen Sie von einem
bestimmten Anbieter abhängig. Definieren Sie Ihre
Anforderungen und berücksichtigen Sie sämtliche
Optionen, s.o.
Komplexere Systeme werden in der Regel für bestimmte
Anforderungen maßgeschneidert - dies hat natürlich
seinen Preis.

Für die Notbeleuchtung wurden energiesparende LEDLeuchten verwendet. LEDs verbrauchen normalerweise ein
Viertel der Energie konventioneller Glühbirnen und haben
eine fünfundzwanzigfach längere Lebensdauer.

Energieeffiziente Beleuchtung im National Trust-Café
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Fragen an den Experten

Was muss ich beim Einsatz intelligenter
Haustechnik beachten?
•

•

•

•

Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre
Anforderungen und Ihren Informationsbedarf.
Erkundigen Sie sich nach geeigneten
Fachkräften.
Wählen Sie Technik und beratende Experten
sorgfältig aus. Informieren Sie sich über die
Vor- und Nachteile und etwaige Risiken der
einzelnen Systeme (Software und Hardware).
Planen Sie das einzubauende System
frühzeitig und achten Sie darauf, dass Sie eine
Firma auswählen, die über das erforderliche
Fachwissen und Qualifikationen verfügt
und im Einbau innovativer Gebäudetechnik
erfahren ist.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Für welche Software sollte ich mich
entscheiden?
Wie hoch sind die Anschaffungskosten des
Systems?
Wie hoch ist die Systemleistung? Gibt es
Kosten-Nutzen-Berechnungen?
Wie hoch ist der Wartungsbedarf?
Wie
hoch
liegen
die
jährlichen
Wartungskosten?
Wie lange gilt die Gewährleistung? Welchen
Umfang hat die Gewährleistung?
Lässt sich das System problemlos erweitern
und/oder austauschen?
Ist Fernbedienung möglich?
Kann ich das das System selbst bedienen?

Technologien zum
Wassersparen
Einführung
Im folgenden Kapitel möchten wir Ihnen einen Überblick
geben, mit welchen Mitteln Sie den Trinkwasserverbrauch
durch WC-Spülungen, Duschen und Wasserhähne erheblich
senken können.
In diesem Bereich gibt es zahlreiche Produkte und
Technologien, die speziell zur Verbrauchsminimierung von
Trinkwasser für WC-Spülungen oder Gartenbewässerungen
entwickelt wurden, da eine weniger hohe Wasserqualität
und kleinere Mengen oft völlig ausreichend sind. Übrigens
können Sie auch dann schon viel Wasser sparen, wenn Sie
Ihren Umgang mit Wasser und einige andere Dinge im Haus
etwas ändern.

Tipps für Hauseigentümer
Zu Beginn sollten Sie die Auslegung der Wasserversorgungsleitungen in Ihrem Haus planen. Optimal ist
es, wenn die Anlage zur Warmwasserbereitung räumlich
so nahe wie möglich bei den am häufigsten benutzten
Wasserhähnen angeordnet ist – meistens sind es diejenigen
in der Küche. So lassen sich lange Transportwege des
Warmwassers von der Erzeugung bis zum Hahn vermeiden.
Zweitens sollten Sie bedenken, dass Sie, selbst beim Einsatz
der besten Wasserspartechnologien, mehr Wasser allein
dadurch sparen, dass Sie sich bewusst machen, wann
und wie oft Sie das Wasser laufen lassen und bei welcher
Temperatur. Dabei hilft es, wenn Sie ihren Wasserverbrauch
messen, denn so können Sie erkennen, ob und wo Sie
Wasser einsparen können oder ob es vielleicht irgendwo
Leckagen gibt.

WCs im Livinggreen Center in London (Nahaufnahme)
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Wassersparende WC-Spülungen

•

Kleiner Spülkästen
Kleinere Spülkästen mit geringerem Wasserinhalt
verbrauchen logischerweise weniger Wasser. Denken
Sie aber daran, dass auch die Form der WC-Schüssel
einen Einfluss auf die Effizienz der Toilettenspülung hat.
Das heißt also, dass der Spülkasten, die Spülung und
Formgebung der Schüssel aufeinander abgestimmt
sein müssen.

•

WCs mit Druckspülung oder Vakuumspülung
Bei WCs mit Druck- oder Vakuumspülung wird der
Spülvorgang durch Schaffung eines Vakuums oder
Druck unterstützt, um die Spülleistung zu erhöhen.

•

Trenntoiletten
Trenntoiletten trennen Exkremente und Urin. Letzterer
kann dann zur Harnstoffextraktion verwendet werden,
Feststoffe werden kompostiert oder in der Kläranlage
behandelt.

•

Komposttoiletten
Komposttoiletten wandeln menschliche Ausscheidungen in Kompost um. Hierzu ist kein Wasser notwendig.
Der Kompost muss regelmäßig entfernt werden.

National Trust, London
Wir sind WCs mit Wasserspülung gewohnt. Ob unser
Abwassersystem richtig funktioniert, hängt auch von
ausreichenden Wassermengen ab, die größtenteils aus der
Spülung unserer Toiletten stammen. Aus diesem Grund
wären wir auch schlecht beraten, im großen Stil auf Toiletten
ohne Wasserspülung, wie zum Beispiel Kompost-WCs,
umzusteigen, weil dafür zunächst das Klärsystem umgebaut
werden müsste. Dennoch können wir die Wassermenge,
die wir für das Spülen unserer Toiletten benötigen, senken.
Im Livinggreen Center des National Trust halfen zwei
Innovationen, die für die Spülung der WCs benötigte Menge
an Trinkwasser zu reduzieren:
Eine Toilette mit Wassersparspülung und einem im
Spülkasten integrierten Handwaschbecken und wasserlose
Urinale. Die erste Lösung lässt sich auch gut in Ihrem Haus
realisieren.
Eine der Toiletten des Zentrums hat ein in den Spülkasten
integriertes Handwaschbecken. Mit dem beim Händewaschen
anfallenden Abwasser wird der Spülkasten des WCs aufgefüllt
und steht dann für die nächste Spülung bereit.

Weitere Möglichkeiten zum Wassersparen
in den WCs
Im Livinggreen-Center wurden WCs mit Wassersparspülung
und wasserlose Urinale installiert, es gibt aber noch weitere
Möglichkeiten, wie Sie Wasser sparen können:
•

Änderungen, die das WC selbst nicht betreffen
Legen Sie Gegenstände (Backsteine oder Produkte,
die speziell dafür entwickelt und käuflich erworben
werden können) in den Spülkasten, damit insgesamt
weniger Wasser hineinpasst, oder verwenden Sie
Stoppvorrichtungen, mit denen der Spülvorgang
beendet wird, sobald Sie die Spülbetätigung loslassen.
Solche Produkte kosten nicht viel und sind in den meisten
Geschäften, die Ökoprodukte verkaufen, erhältlich.

Fragen an den Experten
Fragen zum Thema WCs:
• Muss die gesamte Anlage ausgetauscht
werden, wenn beim WC mit integriertem
Wasserbecken im Spülkasten eine Komponente beschädigt ist?
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Wassersparende Duschköpfe und
Wasserhähne

Thermostate und Mischbatterien
Thermostatische Armaturen und moderne Mischbatterien
mischen das Kalt- und Warmwasser. Das heißt, dass
Sie bis zur Einstellung der Wunschtemperatur weniger
Wasser verbrauchen. Manche Armaturen sind bereits
auf eine Zieltemperatur, zum Beispiel auf 38° Celsius,
eingestellt, andere haben einen Regler, der zwischen
langsam laufendem Kaltwasser und schneller laufendem
Warmwasser bewegt wird.

Zur Umsetzung der hier erläuterten Wassersparmaßnahmen
sind keinerlei baulichen Veränderungen nötig und sie
kosten auch nicht viel Geld. Anfallende Kosten werden sich
vor allem aufgrund des geringeren Warmwasserverbrauchs
rasch amortisiert haben.
Wasserspararmaturen
Mittlerweile sind Wassersparduschköpfe recht weit
verbreitet. Sie verbrauchen bis zu 50% weniger Wasser
dennoch ist der Wasserstrahldruck aus dem Duschkopf
angenehm hoch. Auch Wasserhähne können mit
Luftsprudlern versehen werden, die durch Schaffung von
Luftblasen im Fließwasser den Wasserdruck aufrecht halten.

Worauf man bei solchen Mischbatterien unbedingt achten
sollte, ist Ihre Feineinstellbarkeit. Bessere Armaturen
kosten natürlich auch etwas mehr. Was oben jedoch über
Wasserspararmaturen gesagt wurde, gilt auch hier: die
höheren Kosten spielen Sie durch die erzielte Wasser-, und
insbesondere auch Energieersparnis, locker wieder herein.
Gebrauchtes Wasser zum Duschen wiederverwenden und
Wärmerückgewinnung
Es gibt Duschen, die Wasser und Energie sparen, indem
gebrauchtes Wasser und Wärme teilweise wiederverwendet
werden. Es gibt die einfache Lösung, bei der Wärmeenergie
zurückgewonnen wird, so dass Sie damit hauptsächlich
Energie sparen können. Oder es gibt Duschen, die das
Duschwasser filtern und wiederaufbereiten und dadurch
erheblich zur Wasserersparnis beitragen. Wenn Sie Ihr
Bad renovieren möchten, sollten Sie Letzteres in Betracht
ziehen, und sorgfältig planen, da der Einbau bauliche
Konsequenzen nach sich zieht.

Fragen an den Experten
•

•
•

•

Wie viel Wasser kann ich im Vergleich
zum Jetztzustand oder zu anderen, häufig
verwendeten Produkten einsparen.
Mit welcher Produktlebensdauer kann ich
rechnen?
Welche Art von Wartung wird erforderlich,
wie zum Beispiel das Austauschen und
Reinigen von Filtern?
Beschränkt sich die Nachhaltigkeit dieser
Lösungen auf die Wasser-/Energieersparnis
oder spielt sie noch in anderer Hinsicht
eine Rolle? Zum Beispiel Werkstoffwahl,
Transportwege, Herstellungsprozesse oder
Arbeitsbedingungen.
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Regenwassernutzung
Einleitung
Im anschließenden Kapitel möchten wir Ihnen anhand
einiger Beispiele zeigen, wie Sie Regenwasser speichern
und nutzen oder mithilfe eines begrünten Daches versickern
lassen können. Natürlich werden hierfür auch einige
bauliche Veränderungen an Ihrem Eigenheim notwendig.
Vergessen Sie jedoch nicht, dass Sie die Maßnahmen auch
im bescheideneren Maßstab durchführen können. Hierzu
nur ein Beispiel: Stellen Sie unter dem Abflussrohr eine
Regenwassertonne auf, benutzen dann das Sammelwasser
zum Auto waschen oder Pflanzen gießen, haben Sie bereits
sehr viel Trinkwasser gespart. Eine weitere Möglichkeit
ist, den Garten nicht vollflächig mit Steinplatten oder
Pflaster zu belegen, damit Regenwasser in den Untergrund
versickern kann. Auch hierdurch gelangt letztlich weniger
Regenwasser in die Kanalisation.

Wasser wird in jedem Haushalt benötigt. Doch gerade
Trinkwasser zählt in vielen Teilen der Erde zu den knappen
Ressourcen. Nachhaltiger Umgang mit Wasser bedeutet,
dass Sie Regenwasser nutzen und Ihren Verbrauch an
Trinkwasser, das Sie als Grauwasser verwenden (für die
Toilettenspülung, Reinigung, Bewässerung, Waschmaschine
usw.), reduzieren sollten. In die Kanalisation gelangendes
Abwasser kann effektiver und kostengünstiger gereinigt
werden, wenn weniger Trinkwasser verwendet und weniger
(fast reines) Regenwasser eingeleitet wird.

Tipps für Hauseigentümer
Nachhaltig mit Wasser haushalten können Sie, indem
Sie gesammeltes Regenwasser im und ums Haus herum
wiederverwenden, zwischenspeichern oder versickern lassen.

Die Zisterne in der White Rose Foundation
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Speicherung und systematische Nutzung
von Regenwasser

Begrüntes Dach
Das EcoHouse in Antwerpen

Unterhalb des Korridors im Gebäude der White Rose
Foundation befindet sich eine Regenwasserzisterne aus
dem 16. Jahrhundert mit einem Fassungsvermögen von
5.000 Litern. Bevor das Regenwasser in den Wasserkeller
gelangt, werden Abfälle, wie zum Beispiel Blätter und
abgebrochene Zweige, durch ein Gitterrost heraus
gefiltert. Dieses Wasser wird für die Spülung der Toiletten,
zu Reinigungszwecken und für die Gartenbewässerung
genutzt. Die Toiletten sind mit einer Spartaste ausgerüstet,
damit weniger Spülwasser geklärt werden muss. Außerdem
wurden Wasserspararmaturen eingebaut.

Ein begrüntes Dach ist ein Dach mit Bepflanzung. Dabei können
intensive oder extensive Begrünungsmaßnahmen zum Einsatz
kommen.
• Intensive begrünte Dächer sind fast wie normale Gärten
bepflanzt, mit Gräsern, Kräutern, Sträuchern und sogar
Bäumen. Die Voraussetzung dafür sind Flachdächer mit
ausreichender Tragfähigkeit.
• Für extensiv bepflanzte Dächer werden hauptsächlich
unterschiedliche Moosarten, Gräser und Kräuter
verwendet, die keinen hohen Pflegeaufwand benötigen
und nicht begehbar sind. Diese Art der Begrünung eignet
sich für Flachdächer oder auch leicht geneigte Dachflächen.

Bei starken Niederschlägen wird der Wasserkeller zum
Wasserspeicher. Die in die Kanalisation abfließende
Regenwassermenge wird dadurch verringert. So kann auch
das in den Abwasserkanal gelangte Wasser wirksamer und
kostengünstiger gereinigt werden.

Auf dem EcoHouse in Antwerpen kamen beide Begrünungsmethoden zum Einsatz:
• Die intensive begrünte Fläche misst 15 m². Hier
wachsen Gräser, Kräuter und kleine Sträucher in einem
festen Substratboden von 30 cm Tiefe. Die Auswahl der
Pflanzen sollte speziell für heimische Tierarten (Insekten)
attraktiv sein, um die Artenvielfalt zu fördern.
• Die extensiv begrünten Flächen erstrecken sich entlang
des Dachtraufs und bedecken ca. 170 m² Oberfläche.
Das Erdsubstrat hat lediglich eine Dicke von 10 cm
und wurde mit niedrigwüchsigen Sedum-Arten und
Kräutern bepflanzt.

Alternativen/Ideen
Es gibt eine Vielzahl an Produkten, die leicht einzubauen
sind, wie zum Beispiel Kunststofftanks.
Was muss ich bei der Regenwassernutzung
beachten?

Fragen an den Experten

In den Niederlanden ist der Einsatz von Regenwasser
als Trinkwasser oder zum Kühlen verboten. Man
kann jedoch Geräte zur Wasseraufbereitung kaufen,
so dass das Wasser doch genutzt werden darf. Die
Voraussetzung dafür ist eine jährliche Kontrolle
der Wasserqualität durch eine staatlich zertifizierte
Stelle. Dafür wird ein zweiter Wasserkreislauf
benötigt, den nur eine entsprechend qualifizierte
Fachkraft einbauen kann, und es werden dadurch
mehr Ressourcen verbraucht. Bei dieser Lösung
sollte also darauf geachtet werden, dass dieses Mehr
an Ressourcenverbrauch durch Einsparungen beim
Wasserverbrauch wieder wett gemacht wird.

•
•

•

•
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Wieviel Dachoberfläche muss vorhanden sein,
damit sich das Sammeln von Regenwasser lohnt?
Wie verbinde ich Regenrinnen und –rohre mit
dem Regenwassertank? Welche Ausrüstung ist
hierzu erforderlich?
Warum sollte ich eventuell den Regenwasserspeicher mit den sanitären Anlagen
verbinden und wie lässt sich das ohne feste
Verbindungen bewerkstelligen?
Mit welcher Lebensdauer kann ich rechnen? Wie
hoch ist der Wartungsaufwand?

Vorteile von begrünten Dächern

Alternativen/Ideen

•

Anstelle einer Dachbegrünung als Schutzwall gegen
Schadstoffe bieten sich auch Sickeranlagen für den Garten
oder kleine Gartenteiche an.

•
•

•
•

•

Begrünte Dächer fangen Regenwasser auf und
verhindern damit eine Überlastung der Kanalisation.
Sie nehmen Verschmutzungspartikel aus der Luft auf
und bilden einen Schutzwall gegen Verschmutzung.
Im Sommer wirken sie wie ein Puffer - das
Gebäudeinnere bleibt kühler - damit sollte eigentlich
auch weniger Klimatisierung notwendig werden.
Begrünte Dächer haben Schallschutzfunktion.
Sie schützen Ihr Dach vor UV-Strahlung und extremen
Temperaturschwankungen
(Schwankungen
von
40°Celsius innerhalb von 24 Stunden im Sommer sind
immerhin möglich) und erhöhen damit die Lebensdauer
des Dachs.
Begrünte Dächer sind schlicht und einfach schön fürs
Auge und liefern frische Kräuter für Hobbyköche!

Begrüntes Dach des EcoHouse in Antwerpen
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Was muss ich bei begrünten Dächern
beachten?

Fragen an den Experten
•

•

•

•

•

Verbreitet durch Wind und Vögel siedeln sich
Gräser, Unkraut und selbst Bäume auf dem
Dach an. Manche Unkräuter verdrängen die
ursprüngliche Vegetation fast vollständig. Unter Umständen könnte die Pflege des Daches
also aufwändiger werden als ursprünglich angenommen.
Achten Sie auf Kabel und Entwässerungsleitungen, die das begrünte Dach durchbrechen
– hier kommt es leicht zu Undichtigkeiten. Ist
erst einmal irgendwo ein Leck entstanden, ist
es schwer einen Fachmann mit der notwendigen Erfahrung zu finden. Darüber hinaus ist
das Öffnen sämtlicher Schichten des Daches,
um den Schaden zu beheben, sehr aufwändig.
Möchten Sie ein bestehendes Dach begrünen,
sollten Sie sich vergewissern, dass dessen
Tragfähigkeit ausreichend ist oder lassen Sie
es entsprechend verstärken.
Es ist ratsam, einen Wartungsvertrag gleich
für mehrere Jahre abzuschließen.

•

•
•

•
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Benötige ich für eine Dachbegrünung eine
Baugenehmigung?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein,
damit ich mein bestehendes Dach begrünen
kann?
Was ist der beste Zeitpunkt im Jahr, um mit
der Begrünungsarbeit zu beginnen?
Wie hoch ist der voraussichtliche Pflegeaufwand für die von mir geplante Dachbegrünung?
Können die Pflegemaßnahmen das ganze
Jahr über durchgeführt werden oder gibt es
dafür einen optimalen Zeitpunkt (z.B. vor oder
während einer bestimmten Saison)?
Kann ich die Dachbegrünung selbst
vornehmen? Wie teuer wird es werden?
Gibt es dafür finanzielle Unterstützung oder
Beratung? (In den Niederlanden gibt es einige
Kommunen, die spezielle Fördermittel für
Dachbegrünungen bereithalten).

Baumaterial

Einleitung
Wo immer möglich sollte Recyclingmaterial eingesetzt
werden, da dadurch der Verbrauch an Rohstoffen und der
für ihre Herstellung benötigte Energiebedarf verringert
werden kann. Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten. Im
Büro des National Trust in London wurden beispielsweise
Tischplatten aus Recyclingglas verwendet, im EcoHouse in
Antwerpen Stützbalken aus Furnierschichtholz, und in Lille
kam für die Wärmedämmung sogar recyceltes Jeansmaterial
zum Einsatz.

Tipps für Hauseigentümer
Wenn es um Recyclingmaterial oder prinzipiell um das
Thema Wiederverwendung geht, sollte man offen für
alle Möglichkeiten sein. Dann zeigt sich nämlich, dass
sich praktisch überall im Haus Einsatzmöglichkeiten dafür
finden. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Verwendung
von Recyclingmaterial nicht nur weniger Rohstoffe und
Energie verbraucht werden, sondern dass es häufig auch
in ästhetischer Hinsicht interessantere Möglichkeiten bietet,
als herkömmliche Baumaterialen.

Vergrößerte Aufnahme der Tischoberfläche mit
sichtbaren Glaspartikeln
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Tischoberflächen aus Recyclingglas

Die Vorteile von Recyclingglas

National Trust, London

Im Vergleich zu anderen Werkstoffen weist Recyclingglas eine
höhere Absorptionsfestigkeit auf und ist leichter zu reparieren
und zu formen. Da es ein Recyclingmaterial ist, wurden für
seine Herstellung natürlich auch deutlich weniger natürliche
Rohstoffe benötigt, als dies bei Oberflächen aus Granit oder
Schiefer der Fall wäre. Arbeitsflächen aus Recyclingglas
können in einer breiten Palette von Farben (im Livinggreen
Centre in London sind sie türkis) hergestellt werden und die
darin enthaltenem Glaspartikel bleiben sichtbar. Dank des
Formgebungsverfahrens können Tische und Waschbecken in
jedem beliebigen Design ausgeführt werden.

Im Livinggreen Center in London entschied sich der
National Trust für den Einsatz von Recyclingglas für die
Waschtische in den WCs und Tischflächen im Café. Hierfür
wurden zum Tee und Scones gereichte Marmeladegläschen
sowie sonstige Glasabfälle in Altglastonnen gesammelt,
weggebracht, zerstoßen und mit einem Harz gebunden.
Die Unterseite der Tische und Waschtische besteht aus einer
Platte, die aus alten Supermarkt-Plastiktüten und anderen
Kunststoffabfällen hergestellt wurde. Somit beträgt der
Anteil an Recyclingmaterial 95% (85% wurden bereits mit
dem Recyclingglas erreicht).

Sobald die Platten nicht mehr benötigt werden, können sie
erneut recycelt und mit minimalem Ressourceneinsatz zur
Herstellung eines neuen Recyclingprodukts verwendet werden.
Hauseigentümern können diese Art von Recyclingprodukten
für die Gestaltung neuer Küchen oder Bäder nutzen, oder
einfach für Tischoberflächen mit „Hingucker“-Qualität.

Waschtischoberflächen aus Recyclingglass, London
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Stützträger aus Schälfurnier, einem
Holzabfallprodukt

Was muss ich bei Recyclingglas beachten?
Vergewissern Sie sich, dass das Objekt tatsächlich
aus Recylingmaterial besteht und nicht etwa aus
Neuglas.

Das EcoHouse in Antwerpen
Die mächtigen Stützträger des neuen Anbaus des EcoHouse
(im dritten Stock) wurden aus dünnen Schälfurnieren, einem
Reststoff der Furnierindustrie hergestellt (Paralam®-Balken,
die heute unter dem Handelsnahmen Kerto® Laminated
Veneer Lumber von MetsäWood vertrieben werden). Die
Schälfurniere werden miteinander verleimt und verpresst.
Hinsichtlich seiner Festigkeit ist das Endprodukt vergleichbar
mit Vollholzbalken.

Fragen an den Experten
•
•

•
•

Wie sieht es mit dem Reinigungs- und
Pflegeaufwand aus?
Was ist, wenn die Oberfläche beschädigt oder
angeschlagen wurde? Muss dann die ganze
Tischplatte erneuert oder kann sie einfach
ausgebessert werden?
Wird sich das Harzmaterial mit der Dauer
verfärben?
Wie kann ich die Platte irgendwann einmal
recyceln?

Vorteile von verpressten Holzspänen
•
•

•

•

•
•

Höhere Tragfestigkeit als bei ähnlich dimensionierten
Holzleimbindern oder Balken aus Schnittholz.
Gleichmäßige Belastung über die gesamte Länge,
deshalb ideal geeignet für freitragende Balken oder
große Spannweiten.
Die größere Spannweite der Schälfurnierbalken
erlaubt die Schaffung größerer Räume ohne
Zwischenabstützung oder Säulen.
Wiederverwendung von Industrieabfällen auf sinnvolle
Art und Weise. Dadurch wird kein neues Schnittholz
benötigt.
Höherer ästhetischer Wert.
In den letzten 10 Jahren war am EcoHouse keinerlei
Wartung notwendig.

Was muss ich bei der Verwendung von
Schälfurnierbalken beachten?
Als Material ist Parallam® sehr umweltfreundlich,
kam aber ursprünglich aus dem fernen
Nordamerika. Heute heißt das Produkt Kerto®
und stammt aus dem nahen Finnland.
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Stützbalken aus Furnierschichtholz im EcoHouse in Antwerpen

Métisse-Wärmedämmung aus JeansRecyclingmaterial
Stadt Lille

Mit seinen wirtschaftlichen Aktivitäten (hauptsächlich die
Sammlung und Verkauf von Textilien) hat Le Relais über
1.800 Jobs geschaffen. Im Rahmen dieser Tätigkeit wurde
ein neues Industrieverfahren entwickelt, mit dem aus
wiederverwerteten Altkleidern - hauptsächlich Jeans - ein
thermischer und akustischer Dämmstoff hergestellt wird.
Das Produkt wird derzeit in Frankreich, Belgien und in den
Niederlanden vertrieben.

Métisse ist eine neuartige Wärmedämmung, die von
der Firma Le Relais entwickelt wurde, einem mehrere
Unternehmen
umspannenden,
sozio-ökonomischem
Netzwerk, das sich gegen Beschäftigungslosigkeit und
gesellschaftliche Ausgrenzung einsetzt.
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IIm Sortierraum werden die Altkleider nach Stoffart und
Wiederverwertbarkeit sortiert. Baumwolljeans, die nicht
sofort weiterverwendet werden können, werden zunächst
zerfasert, (auf Einzelfasern reduziert), dann mit einem
Bindemittel vermengt und zu Dämmstoffen, -platten oder
-elementen aufbereitet. Es handelt sich dabei also um einen
trockenen Verarbeitungsprozess, für dessen Herstellung
sehr wenig Wasser und Energie benötigt wird.

Le Relais Sammeltonne, Lille

Kleidersortierung
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Das Endprodukt wird anschließend behandelt, um es
feuerfest zu machen (ohne Zusatz von Borsalzen, deren
Wirksamkeit sich im Laufe der Zeit durch Auswaschung
verlieren würde).
Métisse kann zur Wärmedämmung von Wänden,
Trennwänden, Dächern, Dachstühlen und Böden verwendet
werden. Im Maison de l`Habitat Durable in Lille wurden
gemauerte Wände und Trennwände damit gedämmt.

“Métisse” Dämmstoffe und -elemente

Einbringen der “Métisse”-Dämmung
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Vorteile der Wärmedämmung aus
Recyclingjeans (Métisse)
•

•

•
•

•
•

Ob beim Neubau oder Altbausanierungen, der
Werkstoff lässt sich immer gut zerkleinern und
einpassen, er hat eine gute Elastizität und bei der
Verarbeitung entsteht so gut wie kein Staub.
Bezüglich seiner Leistungsfähigkeit als Wärmeoder Schalldämmung erzielt er Werte, die mit
anderen Dämmmaterialen vergleichbar sind: Der
Wärmeleitfähigkeitswert liegt bei 0,039 W/mK.
Gute hydrometrische Eigenschaften (Regelung der
Luftfeuchtigkeit).
Der Jeansdämmstoff kostet ähnlich viel wie
andere Naturdämmstoffe. Aufgrund steigender
Produktionsvolumina dürften diese in den kommenden
Jahren aber sinken.
Der CO2 Fußabdruck ist klein, und der Dämmstoff
besteht zu 85% aus recycelten Textilfasern.
Er sorgt das ganze Jahr über für einen angenehmen
Raumkomfort.

Was muss ich beim Dämmstoff Métisse
beachten?

Fragen an den Experten
•

•

•
•

Um für ausreichende Belüftung zu sorgen,
muss zwischen der Außenmauer und der
Dämmung unbedingt ein Luftspalt von 2 cm
eingehalten werden.
Empfohlen wird das Aufbringen einer
raumseitigen Dampfsperre.
Darauf achten, dass das Dämmmaterial beim
Einbau nicht zusammengedrückt wird, da es
sonst an Wirksamkeit einbüßt.

•

54

Kann man den Jeansdämmstoff auch in
anderen Ländern der EU bestellen?
Gibt es andere Dämmstoffe aus Recyclingmaterial?

Lokale und nachhaltige
Baumaterialien
Einleitung
Achten Sie darauf, nach Möglichkeit nur Baumaterialien
zu verwenden, die aus der Umgebung stammen und
nachhaltig sind. Baumaterialien aus der Region verkürzen
Transportwege, minimieren den Energieverbrauch, und
auch die heimische Wirtschaft profitiert. Die Frage, wann
ein Werkstoff als nachhaltig oder lokal eingestuft werden
kann, ist jedoch nicht so leicht zu beantworten, da es hier
zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen gilt.

Tipps für Hauseigentümer
Im Rahmen des CAP’EM-Projekts hat man begonnen,
Informationen über nachhaltige Materialien in einer
Online-Datenbank zusammenzutragen. Ein Besuch auf
der Webseite des Projekts (http://www.capem.eu) leistet
Hilfestellung bei der Materialauswahl.
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Örtliche Lieferanten

Auch für die White Rose Foundation in Delft wurden
zahlreiche Baumaterialien aus der unmittelbaren Umgebung
oder aus der Region verwendet:
• Die Holzwerkstoffe wurden ausschließlich aus wiederverwertetem Holz aus der Umgebung hergestellt. Nur
in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei den Armaturen
der alten Wasserpumpe, wurde auf neues Ulmenoder Weidenholz zurückgegriffen. Dort wo neues
Holz benötigt wurde, aber lokal nicht zur Verfügung
stand – wie zum Beispiel Eiche oder Fichte – kam FSCzertifiziertes Holz zum Einsatz (siehe unten). Platten
wurden aus landwirtschaftlichem Fasermaterial (einem
Abfallprodukt) von einer Firma in Delft hergestellt, die
mit ökologischen Baustoffen arbeitet.
• Die Mauerziegel sind aus Lehm, der aus Flussbetten in
den Niederlanden stammt. Die meisten Ziegelsteine
und Dachziegel bestehen aus wiederverwertetem
Material.
• Das Originalblei der Regenrinnen und-rohre wurde
zu einer Bleifabrik in Rijswijk gebracht, wo es
wiederaufbereitet und auf moderne Anforderungen
getrimmt wurde (im Zuge der Klimaveränderung)

National Trust in London und White Rose
Foundation in Delft
Beim Projekt des National Trust kamen unterschiedliche
lokale Erzeugnisse zum Einsatz:
• Die verwendete Thermafleece und Edenfloc Dämmmaterialen wurden in Cumbria in Nordengland
hergestellt.
• Die Waschtische und Tischplatten aus Recyclingglas im
Café wurden südlich von London in Sussex hergestellt.
• Die Wolle der Teppichfliesen stammt von HerdwickSchafen aus dem Lake District in Nordengland.
• Das Metallschutzgitter vor dem Holzkaminofen wurde
von einem lokalen Handwerksbetrieb gefertigt.
• Die Solardachziegel lieferte ein Unternehmen aus
Bristol in Westengland.
• Die Schaukelstühle im Ausstellungsraum stammen von
einem Hersteller in Sussex und wurden aus recycelten
Kabeltrommeln hergestellt.

Schaukelstühle und Kaminabschirmung im Livinggreen-Ausstellungsraum, London
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•
•
•

•

•
•

Beim Verbrennen wird das während des Baumwachstums
eingelagerte Kohlendioxid wieder freigesetzt - es ist deshalb
ein kohlenstoffneutraler Vorgang.

Die Fliesen sind Originale aus dem 17. Jahrhundert, für
die sich nur schwer ein Ersatz finden lässt.
In Leiden wurde alter Marmor gekauft und dann im
Gebäude der White Rose Stiftung wiederverwendet.
Anstrichfarben wurden auf der Basis von Flachsöl
(lijnolieverf), einem niederländischen Erzeugnis,
hergestellt.
Bauabfälle der White Rose Foundation wurden an ein
vor Ort ansässiges Unternehmen weitergegeben im
Austausch gegen anderes Material oder Leistungen.
Der verwendete Sand stammt aus der Region.
Der für das Mauerwerk und den Putz der Stiftung
verwendete, traditionelle Mörtel ist natürlicher
Hydraulikkalk. Dieser stammt nicht aus den
Niederlanden, sondern aus Tassulo in Italien, wo
solche Minen bereits seit 2.500 Jahren in Betrieb und
als nachhaltig zertifiziert sind.

Alternative Baumaterialien
•

•

Das Livinggreen-Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit Envireo durchgeführt, einem weiteren
Projekt, das mit Mitteln aus dem INTERREG Programm
für grenzüberschreitende Zusammenarbeit finanziert
wurde. Im Rahmen von Envireo wurde ein Verzeichnis
über ökologisch unbedenkliche Baumaterialien erstellt
(der Link dazu lautet:
www.cd2e.fr/ecomateriaux/capem).
Auch die Marke PEFC ist in einigen Teilen Europas recht
weit verbreitet
Fragen an den Experten

Holz aus nachhaltig bewirtschafteten
Beständen

•

National Trust, London

•

Der Forest Stewardship Council (FSC) setzt sich für den
verantwortungsvollen Umgang mit den Wäldern weltweit
ein. Wenn Sie Holz oder Holzprodukte, wie zum Beispiel
Papier, kaufen und auf dem Etikett das FSC-Logo zu sehen
ist, dürfen Sie sich sicher sein, dass Sie durch den Kauf nicht
zur Zerstörung der Wälder beitragen.
Das bei der Sanierung des Livinggreen-Centers für die
Türen, Fensterrahmen, Balken und Sparren verwendete
Holz stammt aus FSC-zertifizierten Quellen. Wenn für die
Renovierung Bäume gefällt werden mussten, wurde für sie
durch Neuanpflanzung Ersatz geschaffen.
Als Brennstoff für die Holzheizung wird Holz von kranken
oder beschädigten Bäumen aus dem Park verwendet, so dass
für den Transport des Holzes keine Energie aufgewendet
werden muss. Übrigens ist das Pflanzen von Bäumen als
Brennstoff weit weniger schädlich für die Umwelt als die
Kohle-, Öl- oder Gasgewinnung.
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Wo hat der Lieferant seinen Sitz und woher
kommen die Produkte?
Sind die von Ihrem Unternehmen für die
Produktion
verwendeten
Holzrohstoffe
von FSC-oder durch das Programm für die
Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen PEFC zertifiziert?

Sanieren für die Zukunft –
Außergewöhnliche Ideen!
Einleitung
Ein weiterer Vorteil des Haus-in-Haus-Konzepts ist die Idee
der Schaffung eines angrenzenden Raums, der nicht beheizt
wird. Er übernimmt die Funktion eines Puffers zwischen Kaltund Warmluft und steigert damit die Energieeffizienz Ihres
Eigenheims. Die Wirksamkeit des Haus-in-Haus-Konzepts
zeigt sich deutlich am Beispiel der von KWSA Architekten
gebauten Glashäuser (kaswoningen) in Colemborg in den
Niederlanden. Falls Sie mehr darüber erfahren, möchten
sollten Sie sich die Webseite des Architekturbüros ansehen:
www.kwsa.nl.

Der Hauptgedanke des „Sanierens für die Zukunft“ ist, dass
ein Gebäude über seine gesamte Lebensdauer betrachtet
unterschiedliche Nutzungen ermöglichen muss, damit
Sie es den sich ändernden Lebensumständen anpassen
können. Im nun folgenden Beispiel wird gezeigt, wie ein
Gebäude verändert werden kann, ohne dass es im Zuge der
Sanierung seine Einzigartigkeit verliert, und wie es laufend
an neue Funktionen angepasst werden kann, ohne dass
hierfür jedes Mal viel Geld ausgeben werden muss.

Tipps für Hauseigentümer
Wahrscheinlich lässt sich das nachfolgend beschriebene
Haus-in-Haus-Konzept aus Ludwigsburg aufgrund der
Größe des Projekts nur schwer gedanklich auf Ihr eigenes
Heim übertragen. Dennoch liegt der Vorteil dieses Konzepts
gerade darin, dass es leicht auf zukünftige Bedürfnisse
angepasst werden kann und dass diese Flexibilität integraler
Bestandteil des Entwurfs ist.
Wenn Sie Ihr Gebäude sanieren möchten, sollten Sie die
Zukunft dabei immer Blick haben. Vielleicht ändern sich
Ihre Bedürfnisse in der Zukunft, vielleicht sogar schon
bald? Haben Sie Kinder, die vielleicht demnächst ausziehen
werden, oder müssen Sie damit rechnen, dass Ihnen das
Treppensteigen mit zunehmendem Alter immer schwerer
fällt? Schon bei der Planung Raum zu lassen für derlei
Überlegungen und Änderungen, kann ein sehr positiver
Schritt sein.
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Haus-in-Haus Konzept,
Ludwigsburg

Haus-in-Haus Konzept
Hartenecker Höhe, Ludwigsburg

Aufgrund der neuen Konstruktion, ist die Energieeffizienz
des Kinder- und Familiezentrums Hartenecker Höhe dank der
kombinierten Wärmeinnendämmung deutlich gestiegen.
Da letztlich weniger Nutzungsfläche benötigt wurde als
in der Bestandshalle vorhanden war, entstand im Inneren
ein großzügig bemessener Freiraum, der den Kindern
und Besuchern des Zentrums als Bewegungsfläche zur
Verfügung steht. Gleichzeitig wurde damit eine breite
Pufferzone geschaffen, die die Energieverluste des
Gebäudes ausgleicht, so dass der Energiebedarf um circa
17% gesenkt werden konnte. Dank dieser Lösung konnte
das filigrane Dachtragwerk sichtbar bleiben, da eine
Abdeckung mit Wärmedämmung nicht notwendig war.

Um die historische Bausubstanz der Sporthalle der
ehemaligen Flakkaserne zu erhalten, musste eine neue
Nutzung für das Gebäude gefunden werden. Der auf dem
ehemaligen Militärgelände neu errichteten Wohnsiedlung
fehlte noch eine Einrichtung zur Kinderbetreuung und so
wurde beschlossen, hier ein Kinder- und Familienzentrum
einzurichten. Der Entwurf für das Haus-in-Haus Konzept
sah die Errichtung eines zweigeschossigen Gebäudes im
Inneren des bestehenden Gebäudes vor, mit dem es an zwei
Seiten die Außenmauern teilt.
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Vorteile des Haus-in-Haus Konzepts
Was muss ich beim Haus-in-Haus Konzept
beachten?

Die besondere Eigenart des Gebäudes wurde bewahrt,
gleichzeitig wurden im Innern unterschiedliche
Gebäudekonzepte umgesetzt.

Einen Neubau im Innern eines bestehenden
Gebäudes unterzubringen, ist eine Herausforderung
für Planer und Bauherren. Als Vorbereitung auf den
Bauprozess wurden Tageslicht- und thermische
Simulationen in Auftrag gegeben, um sicher zu
gehen, dass alle wichtigen Punkte ausreichend
berücksichtigt wurden. Auch finanziell bedeutet
eine solche Lösung ein deutlich größeres Wagnis,
als bei einem Neubau, da der Altbau zusätzlich
saniert werden muss. Letztlich überwiegen
jedoch die Vorteile, da das Bestandgebäude
eine neue Funktion übernehmen konnte, die
Energiebilanz des Neubaus günstiger ist und, im
konkreten Beispiel, eine witterungsgeschützte
Mehrzweckfläche in der früheren Sporthalle
entstand.
Das Haus-in-Haus Konzept lässt sich im Prinzip auf
alle sporthallenähnlichen Gebäude übertragen,
deren Raumvolumen den Einbau eines mindestens
eingeschossigen Gebäudes im Inneren zulässt. Aus
architektonischer Sicht wurde die beabsichtigte
optische Differenzierung zwischen neuen und alten
Gebäudebestandteilen dadurch erreicht, dass der
Neubau als eigenständiges Gebäude konzipiert
wurde -gerade aus der Kombination von Neu und
Alt beziehen solche Projekte ihre Spannung. Oft
können interessante bauliche Merkmale und ältere
Konstruktionen, die auf frühere Nutzungen des
Altbaus hinweisen, erhalten werden. Sie sollten
auch sichtbar bleiben, weil man sich dadurch die
Vorgeschichte des Gebäudes besser vor Augen
führen kann. Für den Neubau ist eine Vielzahl an
Nutzungsmöglichkeiten gegeben. Wenn, sich, wie
im gezeigten Beispiel, neu entstehende Freiflächen
auf intelligente Art und Weise in den Gesamtplan
des Gebäudes einfügen, liegen die Vorteile dieses
Gebäudetyps klar auf der Hand.
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4

Weitere
Informationen
zum Thema
Sanierung

Dieses Kapitel enthält einige zusätzliche Informationen, die bei
einer vollständigen, energetischen Altbausanierung nützlich
sein können. Einige Aspekte, die wir dabei kurz erläutern
möchten, sind, wie man am besten beratende Experten und
Firmen auswählt, mögliche Finanzierungsquellen und einige
Tipps zu energiesparendem Verhalten. Abschließend werden
noch einige Einzelheiten zum Projekt Livinggreen beschrieben,
bevor wir dieses Buch mit einem Schlussgedanken beenden.
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Ausschreibungen
•

verbessern; übrigens bieten Ihnen einige Architekten ihre
Beratungsleistungen auch kostenlos an. Sehen Sie sich
ähnliche Projekte an. Überlegen Sie, wie viel Zeit Ihnen für
die komplette Durchführung der Arbeiten zur Verfügung
steht – vielleicht müssen Sie eine Zeitlang woanders
wohnen. Üblicherweise werden bei Ausschreibungen
jeweils drei Angebote eingeholt, um Vergleichbarkeit
herzustellen. Wahrscheinlich werden Sie mehr als drei
Firmen ansprechen müssen, um hinterher drei Angebote
zu erhalten. Übermitteln Sie das Leistungsverzeichnis
(Ausschreibungsunterlagen) an die Firma Ihrer Wahl und
bitten Sie diese, sich genau an Ihre Spezifikationen zu
halten und für die ausgeschriebenen Arbeiten die Preise
jeweils einzeln anzugeben. Ergeben sich Fragen bezüglich
der eingereichten Angebote, sollten Sie diese immer mit
dem Anbieter besprechen.

While Auch wenn wir den Begriff der Ausschreibung
meistens aus dem Zusammenhang mit großen
(öffentlichen) Projekten kennen, können auch
Hauseigentümer von den Ideen hinter dem Verfahren
profitieren, indem sie die dabei zu bewältigenden
Herausforderungen kennen. Grob zusammengefasst
geht es darum, das eigene Gebäude zu verstehen,
sich über eigene Bedürfnisse (und finanzielle
Möglichkeiten) Klarheit zu verschaffen, anstehende
Arbeiten zu priorisieren und den Firmen, die Sie an der
Ausschreibung beteiligen möchten Ihr Bauvorhaben klar
zu kommunizieren. Dazu benötigen Sie letztlich eine
eindeutige und praktisch handhabbare Beschreibung der
auszuführenden Arbeiten (mit Meter-, Quadratmeterund Zentimeter und Materialangaben). Oft sind dabei
auch Zeichnungen und Skizzen hilfreich.

•

Die genaue Angabe der Baumaterialien und deren
Herstellung, Be- oder Verarbeitung beschreibt für
jede Position die zu erfüllende Leistung und stellt
einen Bezug zu den zu erfüllenden Industriestandards
oder EU-Vorschriften her. Anhand des angegebenen
Industriestandards erkennt eine erfahrene Baufirma
sofort, welches Produkt jeweils infrage kommt
(Ziegelsteine werden zum Beispiel mit der Angabe
BSEU771-1 aufgeführt). Diese Detailarbeit spart Ihnen
hinterher viel Zeit. Je nach Komplexität der Aufgabe
oder Gesetzeslage können Sie das Leistungsverzeichnis
entweder selbst erstellen oder einen Architekten damit
beauftragen. Diese schriftliche Darstellung ist notwendig,
damit Sie die unterschiedlichen Angebote später anhand
einer einheitlichen Grundlage vergleichen können.

•

Als nächsten Schritt sollten Sie sich auf die Suche nach
Baufirmen bzw. Handwerkern machen, am besten wie
üblich, indem Sie Freunde, Nachbarn oder Ihnen bekannte
Unternehmen oder Organisationen nach Tipps und ihrer
Erfahrung mit unterschiedlichen Anbietern befragen.
Messebesuche, Internetrecherchen oder die Beratung
durch einen Architekten, Berufsnetzwerke oder sonstige
Berater können Ihre Analyse im Vorfeld der Arbeiten noch
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•

Wie vergleicht man die unterschiedlichen Angebote?
Entscheiden Sie, was Ihnen am wichtigsten ist und
orientieren Sie sich dabei an der Qualität und nicht
einfach am Preis. Überprüfen Sie, ob der Anbieter
zertifiziert ist oder mit öko-zertifizierten Baumaterialien
arbeitet und ob er in diesem Bereich über entsprechende
Vorerfahrung verfügt. Unterschreiben Sie nicht einfach
das günstigste Angebot. Bei großen Preisunterschieden
ist Vorsicht geboten. Achten Sie deshalb darauf, ob
Leistungen angeboten werden, die zwangsläufig
andere Maßnahmen nach sich ziehen. Vergewissern
Sie sich, dass der Anbieter die Arbeiten innerhalb des
geforderten Zeitraums erledigen kann. Überprüfen Sie,
dass die Firma offiziell anerkannter Anbieter ist und
dass Ihre Fragen beantwortet werden. Weicht sie Ihren
Fragen aus, ist sie vielleicht unzuverlässig. Hier ist Ihr
Bauchgefühl entscheidend, denn letztlich müssen Sie der
ausgewählten Firma vertrauen können. Diese subjektive
Einschätzung muss natürlich auch von den objektiven
Beobachtungen gestützt werden.

•

Akzeptieren Sie ein Angebot nicht einfach per Unterschrift,
sondern schreiben Sie selbst die Vertragsbedingungen,
einschließlich Ihrer Leistungsbeschreibungen, der
vereinbarten Preise und Zeitfristen. Sie können darin
beispielsweise auch Schadensersatzansprüche aufgrund

Fördermöglichkeiten im Vereinigten Königkreich:
• www.insulationgrants.info
• www.energyfits.co.uk
• www.fitariffs.co.uk
• www.governmentfunding.org.uk
• www.trustfunding.org.uk
• www.grantsforindividuals.org.uk

von Bauverzögerungen oder Arbeitsbedingungen
regeln. Sie können zum Beispiel eine thermographische
Untersuchung fordern, um sicherzustellen, dass die
Arbeiten hinterher richtig durchgeführt werden. Falls
Sie nicht mit einem Architekten arbeiten, überprüfen
und kontrollieren Sie nach Arbeitsbeginn, ob sämtliche
Arbeiten entsprechend den Zeichnungen und
Leistungsbeschreibungen durchgeführt wurden. Seien
Sie sich Ihrer eigenen Grenzen stets bewusst und bitten
Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Experten um Rat.

Fördermöglichkeiten in Deutschland:
• www.energiefoerderung.info
• www.kfw-foerderbank.de

Finanzielle Zuschüsse

Fördermöglichkeiten in den Niederlanden:
• www.nationaalrestauratiefonds.nl
• www.energiesubsidiewijzer.nl
• www.milieucentraal.nl

Da sich Förderprogramme ständig ändern und sich
über eine große Bandbreite erstrecken - von kleinen
kommunalen Fördertöpfen über höhere Zuschüsse auf
nationaler Ebene bis hin zu Einspeisevergütungen - kann es
sinnvoll sein, einen Profi hinzuzuziehen, insbesondere dann,
wenn Ihr Förderbedarf höher ist. Es gibt auch kostenlose
Beratungsangebote, zum Beispiel bei Ihrer örtlichen
Energieagentur oder auch in unseren Livinggreen-Zentren.

Fördermöglichkeiten in Frankreich:
Espace ECO CITOYENS de l’ADEME:
• http://www.ecocitoyens.ademe.fr/
LILLE METROPOLE - Support for living environment:
• http://www.lillemetropole.fr
CONSEIL REGIONAL DU NORD PAS DE CALAIS :
• http://www.nordpasdecalais.fr

Falls Sie auf der Suche nach Zuschüssen oder anderen
Finanzierungsquellen für Ihr Bauvorhaben sind, werden Sie
vielleicht auf den hier aufgeführten Webeseiten fündig.

With ISOLTO; Aide de Solaire:
• http://www.nordpasdecalais.fr

Fördermöglichkeiten in Wallonien, Belgien:
Aide du Fonds du Logement des Familles nombreuses
(mindestens drei Kinder):
• http://www.flw.be
Prêt de la Société wallonne de crédit social 0800 25 400:
• http://swcs.wallonie.be
Primes de la région wallonne:
• http://www.wallonie.be

With ESPACES INFO ENERGIE:
• http://www.nordpasdecalais.fr
CONSEIL GENERAL DU NORD - renovation of the component:
• http://www.lenord.fr
ANIL, component and funding:
• http://www.anil.org

Weitere Fördermöglichkeiten in Belgien:
• www.energiesparen.be
• www.premiezoeker.be

With a chapter on ‘local help’:
• http://www.anil.org
VILLE DE LILLE, volet habitat/faire des travaux chez soi:
• http://www.mairie-lille.fr

63

Energiesparen - Tipps zur
Verhaltensänderung
Einführung
Auch wenn Sie momentan keine Sanierung planen oder in
Energiespartechnik investieren möchten, gibt es viel, was
Sie tun können, um Energie zu sparen und wahrscheinlich
auch Ihre Energiekosten zu senken.
Trotz der immer besseren Energieeffizienz unserer
Haushaltsgeräte, steigt der jährliche Strombedarf
europäischer Haushalte immer mehr an. Dabei hängt der
Energieverbrauch größtenteils von unserem Umgang mit der
Technik und unserem Verhalten ab. Im Folgenden werden
einige Möglichkeiten zur Energieeinsparung aufgezeigt.

Thermostat
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Raumtemperatur

Warmwasser

•

Dusche/Badewanne
• Ein paar Minuten weniger duschen spart bereits
eine Menge Energie. Im Durchschnitt duscht jeder
Niederländer 8 Minuten. Viele brauchen zum Duschen
aber nicht länger als 5 Minuten oder noch weniger.
• Duschen statt baden senkt den Wasserverbrauch
und damit auch den Verbrauch von Warmwasser. Im
Vergleich zum Warmbad wird beim Duschen lediglich
ein Drittel des Warmwassers verbraucht.
• Man kann den Warmwasserbereiter so nahe wie möglich
an den Ort legen, wo der Warmwasserverbrauch
am höchsten ist und die Warmwasserhauptleitung
isolieren.
• Sie können den Thermostat des Boilers regeln. Bei
einem gasbetriebenen Wasserboiler reichen 40 bis 50
Grad völlig aus. Für elektrische Boiler reichen 55 Grad.

•
•

•

•
•

•

•
•

Sie können die Raumtemperatur je nach Nutzung
des jeweiligen Raums einstellen: 19-20 Grad im
Wohnzimmer und Bad und 16 Grad in Schlafzimmern
und Fluren (als Grundlage dienen die Temperaturen in
Nordeuropa)
Schon eine Verringerung der Heiztemperatur um 1
Grad spart bereits Energie.
Senken Sie die Heiztemperatur eine Stunde vor dem
Zubettgehen oder auch über einen längeren Zeitraum,
wenn Sie wissen, dass niemand zuhause ist. Um wie
viel Grad Sie die Temperatur verringern können hängt
vom jeweiligen Haus ab. Bei neueren Häusern (die nach
1994 gebaut wurden) sind es 2 bis 4 Grad, bei Frost nur
1 bis 2 Grad. Bei Häusern die vor 1994 gebaut wurden
wird eine Absenkung der Temperatur von 5 bis 7 Grad
empfohlen.
Schalten Sie die Heizung in Räumen, die gerade nicht
benutzt werden, ab. Wenn Sie die Türen zu diesen
Räumen geschlossen halten, müssen Sie keine Energie
für deren Beheizung verbrauchen. (Allerdings sollten Sie
darauf achten, dass sich dort kein Kondensat bildet).
Wenn das Haus leer steht, können Sie die Temperatur
tags- oder nachtsüber bei 16 Grad konstant halten.
Sie können auch erst einmal noch einen Pullover
anziehen oder sich in eine Decke wickeln, bevor Sie die
Temperatur am Heizkörper erhöhen.
Die Leistung der Heizkörper lässt sich erhöhen, wenn
dahinter Wärmedämmung angebracht wird. Sie erhöht
den Wärmekomfort ohne Mehrkosten.
Sie können Thermostate anbringen, damit Sie die
Temperatur regeln können.
Sie können Thermostate mit einer Zeitschaltuhr
versehen, um den Energieverbrauch optimal zu steuern.

Spülen
• Benutzen Sie heißes Wasser nur für die eigentliche
Reinigung. Zum Vor- und Nachspülen genügt kaltes
Wasser.
• Bereits indem Sie das Wasser nicht einfach laufen
lassen, können sie mehrere Liter Wasser sparen und
natürlich verbrauchen Sie so auch weniger Energie, um
das Wasser zu heizen.

Dusch-Uhr
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Beleuchtung

Nun müssen Sie nur noch beachten, dass Sie diese Geräte
nicht kontraproduktiv verwenden, d.h. indem die Geräte
länger eingeschaltet bleiben als notwendig, nur weil sie
energieeffizienter sind.

Tageslicht
Nutzen Sie so viel wie möglich Tageslicht. Nutzen Sie Ihre
Räume entsprechend dem Tageslichtangebot richtig? Gibt
es dort, wo Sie normalerweise lesen oder handarbeiten,
etc. ausreichend Tageslicht? Lässt sich Ihre Raumnutzung
hinsichtlich der Tageslichtausnutzung noch optimieren?

Man mag es glauben, oder nicht, aber Kühlschränke und
Gefriergeräte sind wahre Energieschlucker. Auf niedrigere
als die empfohlenen Richtwerte der Hersteller – 4 Grad
für den Kühlschrank und 18 Grad für den Gefrierer –
sollten Sie diese also nicht einstellen und die Geräte
regelmäßig abtauen. Eine Frostschicht von mehr als 1 cm
Dicke im Gefrierschrank führt bereits zu einem um 50%
erhöhten Energieverbrauch. Aufgrund der Frostablagerung
funktioniert auch oft die Dichtung nicht mehr richtig und
die Tür lässt sich nicht mehr schließen.

Wie Sie künstliche Beleuchtung optimal nutzen:
• Schalten Sie das Licht aus, wenn es nicht benötigt wird,
wenn zum Beispiel ein Raum von niemandem benutzt
wird.
• Verwenden Sie Energiesparleuchten. Ersetzten Sie vor
allem die am häufigsten brennenden Leuchtmittel.
• Vergessen Sie nicht, dass Lampenschirme die in den
Raum strahlende Lichtmenge beeinflussen. Dunkle
oder geschlossene Lampenschirme unterbrechen den
Weg des Lichts von der Lichtquelle in den Raum, den
sie beleuchten soll.
• Passen Sie Ihre künstlichen Lichtquellen optimal Ihren
Bedürfnissen an und vermeiden Sie Lichtverluste. Dazu
können Sie entweder die Raumnutzung im Hinblick auf
vorhandene Lichtquellen optimieren, oder Sie bringen
das Licht dorthin, wo Sie es benötigen.
• Bei hellen Wand-, Decken- und Bodenfarben brauchen
Sie weniger Licht.

Die meisten Menschen kochen mehr Wasser im Wasserkessel
als sie benötigen oder sie kochen das Wasser zweimal auf.
Kochen Sie nur so viel Wasser, wie Sie tatsächlich brauchen
- genug für eine Tasse zum Beispiel - und vermeiden Sie
zweimaliges Aufkochen. In anderen Worten: verwenden Sie
das Wasser direkt nach dem Abkochen oder halten Sie es
in einer Thermosflasche warm für den späteren Gebrauch.
Legen Sie beim Kochen Deckel auf den Topf, damit die
Wärme nicht entweichen kann. Sobald das Wasser kocht,
ist die Wärmequelle heiß genug, um Speisen zuzubereiten.
Höhere Temperaturen beschleunigen den Garvorgang
nicht. Kochen Sie ab und zu Speisen, die nicht zu lange auf
dem Herd oder im Ofen garen müssen.
Fernseher (insbesondere Breitbildschirme), Computer,
Drucker und sämtliches Zubehör verbrauchen Energie,
auch wenn sie im Standby-Modus sind. Dies trifft natürlich
auch auf Game- oder Playstations zu. Die schleichenden
Energieverluste im Standbybetrieb können Sie verhindern,
indem Sie die Geräte gleich ganz abschalten. Mit einer
Stromleiste mit Schalter können Sie sämtliche Geräte
gleichzeitig ausschalten. Durchschnittlich schlagen die
Leistungsverluste durch den Standbybetrieb mit 450
Kilowattstunden pro Jahr und Haushalt zu Buche (in den
Niederlanden).

Haushaltsgeräte
Beladen Sie Ihre Waschmaschine und Trockner immer
voll und betreiben Sie diese bei möglichst niedrigen
Temperaturen. Für den Geschirrspüler gilt dasselbe.
Versuchen Sie, wenn möglich, Tischdecken, Bettwäsche,
Bekleidung etc. draußen oder in einem gut durchlüfteten
Raum Ihres Hauses zu trocknen.
Wenn Sie Haushaltsgeräte kaufen, achten Sie darauf, dass
diese der Energieklasse A entsprechen, z.B. Fernseher,
Kühlschränke, Mikrowellengeräte und Stereoanlagen. In der
Regel kosten diese nicht mehr als weniger energieeffiziente
Geräte und Sie sparen sofort Geld.
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Mehr über das Livinggreen-Projekt

Prinzipiell sollten Sie alle Geräte immer abschalten, um den
Energieverbrauch im Standbybetrieb von vornherein zu
vermeiden und Geräte immer mit der minimal erforderlichen
Leistung betreiben.

Das Livinggreen-Projekt ist eine erweiterte Partnerschaft
von acht Projektpartnern aus Nordwesteuropa, den
Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Frankreich,
Deutschland und Belgien (sowohl die flämischen als auch die
wallonischen Regionen). Aus den Ländern stammen auch
die drei „Wissensträger“: Curnet Espace Environnement und
die Technische Universität in Delft. Das Projekt Livinggreen
wurde im Dezember 2008 begonnen und wird im Juli 2013
abgeschlossen werden.

Die regelmäßige (z.B. jährliche) Überprüfung Ihrer Heizung
und Lüftungsanlagen sichert den effizienten Betrieb (und
hält sie in gutem Zustand). Achten Sie ganz allgemein
auf den guten Betriebszustand Ihrer Geräte, sie sollten
einwandfrei und effizient funktionieren.

Lernen Sie Ihr Haus kennen

Zur Livinggreen Partnerschaft kam es, weil wir erkannten,
wie reichhaltig unser kulturelles Erbe in Nordwesteuropa ist.
Der Bestand an historischer Bausubstanz in dieser Region
macht die dortigen Städte zu einem Magneten für Kreative
und ist der ideale Ort für Innovation und zukunftsorientierte
Unternehmen. Leider besteht eben auch ein gewisses
Risiko der Vernachlässigung und des Verfalls unseres
baukulturellen Erbes. Dessen Bewahrung oder Sanierung
erfordert oft viel mühevolle Kleinarbeit, Arbeit und hohe
Kosten und überdies handwerkliche Fähigkeiten auf hohem
Niveau.

Wie wird Energie in Ihrem Haus verbraucht und wo geht
Energie ungenutzt verloren? Sobald Sie das wissen können
Sie die ersten Schritte unternehmen, um aktiv Energie zu
sparen. Überwachen Sie Ihren Energieverbrauch indem
Sie Zählerstände ablesen und den Verbrauch der Geräte
einzeln messen. Wenn Sie erst einmal wissen, wie hoch Ihr
Verbrauch ist, können Sie unterschiedliche energiesparende
Maßnahmen ergreifen und sich selbst Energiesparziele
setzen.
Vielleicht sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen:
•
•

•
•
•

Angesichts der Klimaveränderung ist es wichtig, dass die
Prinzipien der Nachhaltigkeit nicht nur im Neubau, bei
Industrie- oder Bürogebäuden Anwendung finden, sondern
dass sie insbesondere auch bei der Instandsetzung oder
Sanierung bestehender Gebäude beachtet werden. Die
energetische Altbausanierung könnte einen Beitrag zur CO2Neutralität leisten, da durch sie natürliche (erneuerbare)
Energiequellen geschont, der Trinkwasserverbrauch gesenkt
und nachhaltige Baumaterialien verwendet werden. All dies
hilft dabei, die drohende Klimaveränderung in den Griff zu
bekommen.
Diese Ziele lassen sich mit der Bewahrung unseres kulturellen
und architektonischen Erbes gut vereinbaren. Und sie
sind ein absolutes Muss, wenn wir als Weltgemeinschaft
den Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2050 auf
80% des Niveaus des Jahres 1990 senken möchten (UNO
Klimakonferenz, 2009).

Welches sind die optimalen Einstellungen für meine
Heizung/den Thermostat?
Wofür wird die meiste Energie verbraucht, und wie
kann ich hier Energie einsparen (bzw. wo kann ich die
meiste Energie einsparen?)
Wo kann ich meinen Tagesablauf eventuell so
verändern, dass ich den Energieverbrauch senke?
Kann ich Energie einsparen und damit
Investitionskosten wieder hereinholen?
Wie gut bin ich im Energiesparen im Vergleich zu
meinen Nachbarn, Freunden oder meiner Familie? Wie
wäre es mit einem kleinen Wettbewerb? Von anderen
kann man nämlich so einiges über das Energiesparen
lernen.
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Die Livinggreen-Partner

Beim Start des Projekts Livinggreen im Jahr 2008 waren
Hauseigentümern, Wohnbaugenossenschaften, Behörden,
Baufirmen, Investoren und Beratern die Möglichkeiten
der energetischen und nachhaltigen Sanierung von
denkmalgeschützten bzw. baukulturell bedeutsamen
Gebäuden noch weitgehend unbekannt, und das ist
teilweise auch heute noch so. Es gibt zwar vielfältige neue
Technologien und nachhaltige Baumaterialien, die zwischen
Theorie und Praxis klaffende Lücke ist jedoch immer noch
beträchtlich. Dieses Buch versucht aus diesem Grund,
mehr Menschen mit den Möglichkeiten in diesem Bereich,
vertraut zu machen.

Geleitet wurde die Livinggreen-Partnerschaft von Dr.
Huibert Haccoû von der niederländischen Curnet-Stiftung.
Diese war von Behörden in den Niederlanden in der Absicht
gegründet wurden, sogenannte Communities of Practice
aufzubauen, also Gruppen, die gemeinsam im Netzwerk
interdisziplinär neue Methoden und Herangehensweisen
entwickeln sollten. Für die Koordination der LivinggreenPartnerschaft war Urban verantwortlich.
An der Partnerschaft sind drei Städte (Antwerpen, Lille
und Ludwigsburg) beteiligt, die sich zur Nachhaltigkeit als
politischem Ziel und deren Umsetzung verpflichtet haben.

Die Zielsetzung des Livinggreen-Projekts (und der Grund
für die generöse Förderung im Rahmen des EU INTERREG
IVB-Programms) war, nachhaltige Wege und Mittel der
energetischen Altbausanierung aufzuzeigen und diese
einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und die
gemeinsame Entwicklung nachhaltiger Produkte und
Dienstleistungen für die Altbausanierung. Darüber hinaus
sollte es als Inspirationsquelle dienen, aufklären und
Erlerntes weiter vermitteln.

Fünf Partner haben historische Gebäude saniert, wobei in vier
dieser Gebäude Livinggreen PR- und Informationszentren
untergebracht wurden. In Ludwigsburg wurde im sanierten
Demonstrationsgebäude ein Kinder- und Familienzentrum
untergebracht:
• Der National Trust sanierte die Pferdestallung im
Morden Hall Park in London, GB.
• Die White-Rose-Foundation baute ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem 16ten Jahrhundert
um, das an einem der ältesten Delfter Kanäle in den
Niederlanden liegt.
• Die Stadt Lille in Frankreich sanierte eine Industriehalle,
die seit mehr als einem Jahrzehnt leer gestanden hatte.
• Die Stadt Ludwigsburg sanierte eine ehemalige
Sporthalle aus den 1930er Jahren.
• Das EcoHouse in Antwerpen in Belgien wurde erweitert
und energetisch saniert.
Die Designfakultät der Technischen Universität in
Delft, einem der führenden Institute Europas auf dem
Gebiet der innovativer Nachhaltigkeitsforschung und
Technologieanwendung, hat zu den fünf Hauptthemen
des Projekts – Energie, Wasserverbrauch, Baumaterialien,
baukulturelles Erbe und Klimaresilienz - so genannte
Livinggreen Labs durchgeführt,
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Schlussgedanken

Auf den folgenden Webseiten finden Sie weitere
Informationen über das Livinggreen-Projekt und sowie
weitere Fallstudien der fünf Sanierungsprojekte:
• www.livinggreen.eu
• www.witteroos.nl
• www.ludwigsburg.de
• www.antwerpen.be/ecohuis
• www.mairie-lille.fr
• www.nationaltrust.org.uk/morden-hall-park
• www.io.tudelft.nl/dfs
• www.espace-environnement.be
• www.curnet.nl
• www.urban.nl

Wir hoffen, dass Sie dieses Buch dazu angeregt hat, über die
energetische Sanierung Ihres Eigenheims nachzudenken,
insbesondere dann, wenn es sich um ein älteres oder sogar
denkmalschutzwürdiges Gebäude handelt. Wir haben unser
Wissen, unsere Ergebnisse und Erfahrungen hier dargelegt,
damit auch Sie davon profitieren und sich vielleicht sogar
dazu ermuntert fühlen, Ihr eigenes Sanierungsprojekt in
Angriff zu nehmen.
Wenn es uns gelingt mehr Gebäude, wie zum Beispiel
unsere historischen Gebäude, aus dem gewaltigen
Bestand energetisch und im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu
sanieren, können wir unser baukulturelles Erbe bewahren,
energieeffizienter Leben ohne dabei Abstriche beim Komfort
machen zu müssen und den aktuellen Herausforderungen
wie dem Klimawandel besser begegnen.
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Kolophon
Dieses Buch ist das Ergebnis der gemeinsamen, grenzüberschreitenden Arbeit des großen und hochmotivierten Teams der LivinggreenProjektpartnerschaft. Das Projekt wurde im Rahmen des Interreg IVB-Programms durch den Europäischen Entwicklungsfonds
(EFRE) kofinanziert, daran beteiligt waren acht europäische Organisationen aus den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich,
Frankreich, Deutschland und Belgien (aus Flandern und der Wallonie). Die Gesamtleitung oblag der CURnet-Stiftung aus den
Niederlanden, die von den Behörden dort mit dem Ziel gegründet worden war, in den Bereichen Flächennutzung, Boden- und
Wassermanagement und Bauen so genannte Communities of Practice zu etablieren.
Impulsgebend für das Zustandekommen der Livinggreen Partnerschaft war die Befürchtung, dass das baukulturelle Erbe in
Nordwesteuropa von Vernachlässigung und zunehmendem Verfall bedroht sein könnte. Im Hinblick auf die Klimaveränderung ist
es nicht genug, die Prinzipien nachhaltigen Bauens nur bei der Errichtung neuer Wohnhäuser und Bürogebäude anzuwenden –bei
weitem wichtiger wäre, Nachhaltigkeitsüberlegungen bei der Instandhaltung und Sanierung des gewaltigen Gebäudebestands in
den Vordergrund zu rücken. Wie damals beim Projektbeginn im Jahre 2008 sind die Möglichkeiten der nachhaltigen, energetischen
Sanierung auch heute unter Hauseigentümern, Wohnungsbaugesellschaften und Behörden etc. noch weitgehend unbekannt. Zwar
sind die dafür notwenigen Technologien und umweltfreundlichen Baumaterialien verfügbar, zwischen Theorie und Praxis klafft aber
immer noch eine gewaltige Lücke.
Sinn und Zweck des Livinggreen-Projekts, und der Grund für die generöse finanzielle Unterstützung (50 Prozent) im Rahmen des
Interreg IVb-Programms ist, die im Bereich energetischer Sanierung verfügbaren Technologien und Methoden darzustellen und
gemeinsam neue, ökologisch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen für diesen Anwendungsbereich zu entwickeln. Darüber
hinaus tauschten sich die Projektpartner grenzüberschreitend aus und nutzten dazu unterschiedliche Kommunikationsmethoden
zum Wissenstransfer und für die Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen.
Das Vereinigte Königreich war durch den National Trust vertreten, Europas größter gemeinnütziger Organisation zum Erhalt
von Kulturdenkmälern. Die Liegenschaft Morden Hall Park liegt mitten im urbanen Südwesten Londons. Die im Jahr 1879
erbauten Pferdestallungen wurden zu einem multifunktionalen, zukunftsorientierten Ausstellungs- und Besucherzentrum für das
Livinggreen-Projekt umgebaut und haben mehrere Preise gewonnen. Zoë Colbeck, Caroline Pankhurst, Zoë Adams und Sarah
Tebbot wirkten am Projekt mit; sie alle tragen für den National Trust aktiv zur Livinggreen-Partnerschaft bei.
Aus Deutschland und der Region Stuttgart war die Stadt Ludwigsburg (Einwohner: 88.000) beteiligt. Mit der Teilnahme am
Projekt verband Ludwigsburg die Zielsetzung, denkmalgeschützte Objekte hinsichtlich des Energieeinsatzes zu optimieren. Die
denkmalgeschützte Sporthalle auf dem Areal der ehemaligen Flakkaserne wurde als Demonstrationsobjekt vorbildlich nachhaltig
saniert. Durch das sogenannte Haus-in-Haus Konzept konnte die ursprüngliche Gebäudehülle beibehalten werden. Für das neu
entstandene Gebäude im Inneren wurden innovative und zukunftsweisende Technologien verwendet, um einen möglichst hohen
Energiestandard zu erreichen. Als Teil des Stadtentwicklungskonzepts wurde gemeinsam mit dem Energetikom - Zentrum für
Energiekompetenz und Ökodesign, eine Ausstellung zum Thema nachhaltige Sanierung gestaltet. Das Ziel der Ausstellung ist es
das Bewusstsein der Bevölkerung zu schärfen, eine intensive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und die Beratungsleistungen im
Energiebereich auszubauen. Im Team der Stadt Ludwigsburg haben Albert Geiger, Steffen Weeber, Tanja Lukasik, Anja Wenninger
und Charlotte Klose am Projekt mitgearbeitet.
Frankreich unser französischer Partner, die Stadt Lille (Einwohner: 220.000) renovierte ein historisches, aber heruntergekommenes
Industriebauwerk mit dem Namen La halle aux pigeons und nutzte es zum Maison de l’habitat durable um. Es fungiert gleichzeitig
als Zentrum für Nachhaltiges Wohnen und Livinggreen-Zentrum und beleuchtet die Themen nachhaltiges Bauen und Sanieren. Es
liegt damit auf einer Linie mit der Wohnungsbaupolitik der Stadt und dessen Zielrichtung, die Wohnqualität im Zuge eines Neubauund Sanierungsprogramms zu erhöhen. Mit dem Livinggreen-Zentrum möchte die Stadt das Bewusstsein für die Thematik erhöhen,
fachliches Knowhow und finanzielle Unterstützung anbieten, um so für mehr Bewegung im Bereich des ökologisches Bauens und
Sanierens zu sorgen.
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Dank der freundlichen Unterstützung durch die Stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Lille, Danielle Poliautre, konnte
Projektleiter Francis Lambert im großen Umfang zur Livinggreen Partnerschaft beitragen.
Belgien trug mit zwei Partnern zum Livinggreen-Projekt bei: dem EcoHouse in Antwerpen und dem Espace Environnement
Wissensinstitut in Charleroi. Das EcoHouse in Antwerpen befindet sich in einem energetisch sanierten Lagergebäude. Dort wird in
die Praxis des nachhaltigen Bauens und in dazu passende Beratungsleistungen für Eigenheimbesitzer und insbesondere kleine und
mittelgroße Unternehmen (KMUs) investiert. Im Livinggreen-Zentrum werden Einrichtungen und Informationen zur Berechnung
von Einsparungen bei Energie, Wasser und Materialien zur Verfügung gestellt. Besucher können sich auch persönlich von einem
Experten für ökologisches Bauen, einem so genannten EcoHouse Doctor, beraten lassen. So können alle dazu beitragen, dass
aus der Stadt Antwerpen so bald wie möglich eine nachhaltige Stadt wird. Unermüdlich haben Dirk van Regenmortel, Nora
Danko und Lies Van den Bruel sämtliche Fragen der anderen Livinggreen-Projektpartnern zum Betrieb eines Livinggreen-Zentrums
beantwortet.
Das Espace Environnement in Charleroi, ist eine unabhängige öffentliche Einrichtung und arbeitet mit Bürgern, Verbänden,
Unternehmen und Behörden auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene daran, die nachhaltige Entwicklung im Rahmen
von partizipativen Workshops zu fördern. Dabei arbeitet das Institut mit interdisziplinären Teams aus den Bereichen Urbanismus,
Regionalplanung, Mobilität, kulturelles Erbe, Umwelt, Abfallvermeidung und Gesundheit.
In seinem Beitrag zur Livinggreen-Partnerschaft setzte Espace Environnement auf das RenoTeam-Modell, d.h. Hauseigentümer, die
eine energetische Sanierung planten wurden zuhause besucht und bei ihrem Vorhaben unterstützt und beraten. Jean-Alexandre
Pouleur, Nicolas Rochet, Marie Loix, Murielle Skelton, Alexandra Van den Eynde und Julia Luxen brachten als Teammitglieder ihre
Erfahrung in die Livinggreen-Partnerschaft ein.
Die Niederlande waren mit drei Organisationen vertreten, wovon zwei im Bereich Wissensvermittlung tätig sind: die Delft University
of Technology (DTU) durch ihre Fakultät für Industriedesign und die CURnet-Stiftung, einem Netzwerk zur Wissensverbreitung im
Bausektor. Der dritte niederländische Partner ist die White Rose Foundation die nicht nur in ein Livinggreen-Zentrum investiert,
sondern an seinem Aufbau auch aktiv beteiligt ist.
Die White Rose Foundation in Delft möchte für nachhaltiges Wohnen ein Beispiel setzen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Thema
Wohnumfelder und der Frage, wie die Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft verknüpft werden kann. Das imposante
Stiftungsgebäude der White Rose Foundation ist ein nationales Baudenkmal und wird ein Livinggreen-Zentrum beherbergen,
indem Ausstellungen gezeigt und Zusammenkünfte, Seminare und Workshops abgehalten werden. Darüber hinaus wird es dort
ein Geschäft für ökologische Produkte und noch einige andere Einrichtungen geben. Die Baustile unterschiedlicher Epochen samt
dazugehöriger Dekoration seit dem 16. Jahrhundert prägen das Gebäude. Es wird momentan in Übereinstimmung den Kriterien
für Nachhaltigkeit saniert, wobei umweltfreundliche Baustoffe, intelligente Gebäudeleittechnik und modernste technische und
sanitäre Einrichtungen zum Einsatz kommen. Zum Team der White Rose Foundation gehörten Tjeerd Deelstra, Marit van Lieshout,
Suzanne Kooijman, Cor Rademaker und Angelique Bakels.
Die Fakultät für Industriedesign der Delfter University of Technology untersucht, entwickelt und optimiert langlebige Produkte und
nachhaltige Dienstleistungen. Dabei werden Nutzer-, Industrie-, Gesellschafts- und Umweltinteressen gegenseitig abgewogen.
Der Grund für die Beteiligung der Universität von Delft an der Livinggreen-Partnerschaft war, dass sie untersuchen wollte, wie man
Verbraucher mit interaktiven Mitteln zu einem nachhaltigeren Lebensstil bewegen kann. Der Wissens- und Erfahrungsaustausch
zwischen Fachleuten und Anwendern ist der Schlüssel dazu und dient als Grundlage für Produktentwicklungen. So entstand das Konzept
des so genannten Livinggreen Labs, das im Zuge der vom DTU-Team und den anderen Teams der Livinggreen-Zentren organisierten
„Lab Sessions“ weiterentwickelt und ausgebaut wurde. Han Brezet, Marcel Crul, Daphne Geelen, Sietze Meyer, Vera Franken und
Wouter Kersten machten mit ihrem großen Engagement diese Sitzungen zum Erfolg. Die CURnet Foundation in Rotterdam entwickelt
Anwendungswissen gemeinsam mit Planern und dem Baugewerbe.
CURnet arbeitet dabei eng mit nationalen und internationalen Programmen und Projekten, mit den einschlägigen Industriezweigen,
Behörden und wissenschaftlichen Institutionen zusammen. Als Lead-Partner und Initiator übernahm CURnet die Verantwortung für
Inhalte, Finanzielles und die Administration des Livinggreen-Projekts. Unterstützt wurde sie bei diesen Aufgaben durch das International
Institute for the Urban Environment (Urban.nl), das die Projektkoordination und das Sekretariat übernahm. Als Teammitglieder
engagierte die CURnet-Stiftung Huibert A. Haccoû (Projektdirektor), Jan van Angelen (Finanzmanager), Nineke Schouten (Assistentin
des Finanzmanagers), Martijn Kramer (Projekt Koordinator) und Bianca Peeters (Projektkoordinatorin und -berichterstatterin)
71

72

