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D II Energieeffizienz und Mauerwerksbau: Passivhaus-Geb�udeh�lle mit KS
als Grundlage f�r „Zero Emission Buildings“ [1]
Burkhard Schulze Darup, N�rnberg

1 Grundlagen – Effizienz

Die EU-Geb�udeeffizienzrichtlinie wird in wenigen
Jahren den Standard von „Zero Emission Buildings“
f�r die Errichtung neuer Geb�ude fordern. Das gilt ab
2019 f�r çffentliche Geb�ude und ab 2021 f�r alle Neu-
bauten. Die Techniken f�r diesen neuen Standard sind
bereits am Markt verf�gbar. Es geht um die Verbindung
einer hocheffizienten Geb�udeh�lle bei gleichzeitigem
Einsatz regenerativer Energien.
Hinsichtlich der Geb�udeh�lle liegen seit zwanzig Jah-
ren Erfahrungen mit Passivhaus-Komponenten vor.
�ber 20.000 Geb�ude wurden mit dieser Technik er-
richtet. Ein hoher Anteil dieser Projekte wurde durch
ein anschließendes Monitoring erfasst, das die Wirk-
samkeit der Technik auf wissenschaftlich hohem Ni-
veau belegt. Passivh�user sind durch einen sehr nied-
rigen Energiebedarf bei hoher Behaglichkeit und bes-
tem Komfort gekennzeichnet. Die Transmissions- und
L�ftungsw�rmeverluste sind so gering, dass sie fast
vollst�ndig durch kostenlose „passive“ Energiebeitr�ge
(nutzbare Energiegewinne) ausgeglichen werden. Das
sind solare Gewinne durch Fenster und sonstige trans-
parente Fl�chen, W�rmeabgabe von Beleuchtung, Ge-
r�ten und Prozessen sowie Kçrperw�rme der Personen
im Geb�ude. Verbleibt nur ein minimaler Heizw�r-

mebedarf von £ 15 kWh/(m±a), so ist das Hauptkriteri-
um f�r ein Passivhaus erf�llt [2].
Der Begriff beschreibt einen technischen Standard, kei-
nen Geb�udetyp. Dem Planer erschließen sich durch die
Anwendung der energiesparenden Komponenten vor
allem neue Mçglichkeiten der Gestaltung, die Ein-
schr�nkungen sind eher gering. Ausger�stet mit ein we-
nig zus�tzlichem energetischem Handwerkszeug erwei-
tern sich die Spielr�ume f�r Entwurfskonzepte. Bei vie-
len Architektenwettbewerben wird der Passivhausstan-
dard als selbstverst�ndliche Grundlage des Entwurfs
gesehen und der Architekturpreis Passivhaus wurde
2010 das erste Mal vergeben an erstklassig gestaltete
Projekte aus dem Bereich der Wohn- und Nichtwohn-
geb�ude.
Durch eine sorgf�ltige Ausbildung der Geb�udeh�lle
kçnnen geb�udetechnische Installationen reduziert wer-
den und die Behaglichkeit und der Komfort der Geb�u-
de erhçhen sich. Zum Vergleich: Geb�ude aus den
1960er-Jahren und davor haben einen Heizw�rmebedarf
von 200 bis 300 kWh/(m±a), das entspricht ca. 20 bis 30
Litern �l. In den 1980er-Jahren wurden 10- bis 15-Li-
ter-H�user gebaut. Geb�ude nach der Energieeinspar-
verordnung (EnEV 2009) liegen bei 5 bis 8 Litern –
und das Passivhaus kann als 1,5-Liter-Haus bezeichnet
werden. Wird die bençtigte Energie f�r Heizen, Warm-
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Bild 1. Prim�renergie-Kennwerte
von Baustandards
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wasser und Strom durch erneuerbare Energien gedeckt,
so wird das Geb�ude auch als Null- oder Plusenergie-
haus bezeichnet.

2 Grundlagen – Plusenergietechnik
Effizienzmaßnahmen stellen sich auf Basis bisheriger
Erfahrungen durchweg wirtschaftlicher dar als die Be-
reitstellung des verbleibenden Energiebedarfs mit er-
neuerbaren Energien. Deshalb ermçglicht es die hohe
Effizienz von Passivh�usern auf wirtschaftliche Art und
Weise, eine Plusenergiebilanz f�r Geb�ude zu erzielen.
Die Definition des „Zero Emission Buildings“ steht
noch aus. Von deutscher Seite aus sollte der Vorsprung
bei den Effizienztechnologien genutzt werden, um auf
dieser Basis hoch wirtschaftliche Versorgungskonzepte
zu entwickeln. Heizw�rme- und Warmwasserbedarf
werden mit regenerativ hochwertigen Techniken mit
g�nstigem Prim�renergiekennwert bereitgestellt wer-
den m�ssen und dar�ber hinaus wird Strom mit erneuer-
baren Techniken zu erzeugen sein. Ein Plusenergiehaus
kann dies innerhalb seiner Geb�udestrukturen, z.B. in
Form von Photovoltaik im Dach- und ggf. Wandbereich
erbringen. Bild 2 stellt dar, wie sich die Techniken ver-
mutlich innerhalb der n�chsten Jahrzehnte weiter ent-
wickeln werden: Geb�ude werden zunehmend mehr
Energie ins Netz liefern. Die Berechnung erfolgte bei-
spielhaft f�r charakteristische Geb�ude unter alleiniger
Nutzung der Dachfl�che mit leicht s�dlich geneigter
Pultdachform f�r PV. Es ist erkennbar, dass nicht nur
der Bedarf f�r Heizen, Warmwasser und Strom abge-
deckt wird, sondern zudem Ressourcen z. B. f�r den
Verkehr zur Verf�gung stehen.
Bei der Definition der Plusenergietechnik muss bedacht
werden, dass es zwar sinnvoll ist, einen großen Teil der

Energie direkt innerhalb der Geb�udestrukturen zu ge-
winnen. Die Bilanzgrenze kann jedoch ebenso in einer
st�dtebaulichen Struktur oder einer Region liegen. De
facto sind die Grenzen international, da ein �ber-euro-
p�isches Verbundnetz zunehmend Realit�t wird. Je um-
fassender dieses zunehmend regenerative Netz hinsicht-
lich seiner Technikauslegung ist, desto einfacher ist es
mçglich, die Energieanforderungen in ihrem Tages-
und Jahresgang kontinuierlich regenerativ bereitzustel-
len. Die Energieversorgung der Zukunft wird zu großen
Teilen mit gestalterisch und technisch hochwertigen
Lçsungen innerhalb der Siedlungsstrukturen und einzel-
nen H�user funktionieren. Dabei ist der richtige rege-
nerative Mix der Versorgung mit Photovoltaik und
klein strukturierten regenerativen Kraft-W�rme-Kopp-
lungsanlagen in Verbindung mit Windkraft, Wasser-
und Gezeitenkraftwerken verschiedener Auspr�gung
bis hin zu geothermischer und solarthermischer Strom-
erzeugung erforderlich. Die Regelung �ber einen Netz-
verbund ermçglicht mit der hohen Anzahl von dezen-
tralen Anlagen eine kontinuierliche und krisensichere
Energieversorgung.

3 Energetische Berechnung
F�r den Energiebedarf eines Geb�udes werden bereits
beim Vorentwurf die wichtigsten Festlegungen getrof-
fen. Deshalb sollte schon in diesem Stadium eine be-
gleitende Untersuchung zur thermischen Bauphysik und
zum Jahresheizw�rmebedarf durchgef�hrt werden. Die
Energieeinsparverordnung (EnEV) verlangt den Nach-
weis nach DIN 18599. F�r Wohngeb�ude ist alternativ
noch das Berechnungsverfahren nach EN 832 / DIN V
4108-6 mçglich. Baulicher W�rmeschutz und Hei-
zungsanlagentechnik kçnnen auf diesem Weg simuliert
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Bild 2. Mçgliche Entwicklung der Effizienzstandards bis 2050 unter Anwendung innovativer Komponenten
und voraussichtliche wirtschaftlich optimale Entwicklung des Heizw�rmebedarfs (schwarze Linie)



W. J�ger · Mauerwerk-Kalender 2012
H:/v/vch/03939_Mauerwerk_2012/satz/D_02.3d – Seiten 1–22
13.10. 2011, Seite 1

werden. Wenn es allerdings darum geht, ein sehr ener-
gieeffizientes Geb�ude zu optimieren, so m�ssen die
spezifischen Anforderungen durch den Rechengang
pr�zise beschrieben werden. F�r Kennwerte im Bereich
des Passivhauses hat sich seit Jahren das Passivhaus
Projektierungspaket (PHPP) in der Praxis bew�hrt [3].
Bei einer sehr hohen Anzahl von Geb�uden wurden
Rechenergebnisse durch sp�ter durchgef�hrte Energie-
verbrauchs-Messungen best�tigt. Es handelt sich um ein
Excel-Programm auf Grundlage der EN 832, bei dem
zun�chst wie bei den Rechenwegen nach EnEV zur
Ermittlung der Transmissionsw�rmeverluste die Au-
ßenoberfl�chen der w�rme�bertragenden Geb�udeh�lle
mit Bauteilaußenmaßen sowie die entsprechenden
U-Werte eingegeben werden. Sehr genau kçnnen dabei
zur Ermittlung der solaren Gewinne die Rahmenbedin-
gungen der Fenster inklusive der vorliegenden Ver-
schattung erfasst werden. W�rmebr�cken werden mit
ihren W�rmebr�ckenverlustkoeffizienten l�ngenbezo-
gen eingegeben. L�ftungsw�rmeverluste und interne
Gewinne sind auf einfachem, aber sehr pr�zisem Weg
ermittelbar. Dabei sind Standardwerte im Programm
vorgegeben, die jedoch alternativ mit sehr hoher Tie-
fensch�rfe individuell berechnet werden kçnnen und
somit die Spezifika hocheffizienter Geb�ude sehr genau
abbilden. Aus diesen Eingaben ergeben sich u. a. der
Jahresheizw�rmebedarf sowie die Heizw�rmelast und
eine Beurteilung des sommerlichen W�rmeschutzes.
Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Energiebe-
zugsfl�che, also der tats�chlich beheizten Fl�che. Dar�-
ber hinaus sind Rechenbl�tter zur Ermittlung des
Warmwasserbedarfs sowie des Hilfs- und Haushalts-
strombedarfs enthalten. Als Ergebnis werden Prim�r-
energiekennwert und CO2-Emissionen ermittelt.
Zugleich dient das Programm als Qualit�tsnachweis, in
dem die konstruktiven und energetischen Kennwerte
zusammengefasst sind. Zudem wird die Erf�llung der
Passivhaus-Kriterien nachgewiesen. Das sind der Heiz-
w�rmebedarf, der £ 15 kWh/(m±a) aufweisen soll, die
Heizlast-Anforderung mit £ 10 W/m± sowie der Prim�r-
energiebedarf f�r Heizung, Klimatisierung, Warmwas-

serbereitung, Hilfsenergien und (Haushalts)-Strom mit
dem Kennwert £ 120 kWh/(m±a).
In den n�chsten Jahren muss f�r die Planer ein einfach
handhabbares Recheninstrumentarium zur Projektie-
rung von Plusenergiegeb�uden geschaffen werden, das
die Vorteile des PHPP mit einer einfach handhabbaren
Berechnung der Geb�udetechnik-Aspekte verbindet un-
ter Einbeziehung der noch festzulegenden Plusenergie-
Kriterien.

4 Entwurfskriterien und
Komfortfaktoren

Das bestimmende energetische Kriterium f�r energieef-
fizientes Bauen ist eine hervorragende thermische Ge-
b�udeh�lle. Die Konstruktionen von Wand, Dach und
Grund sollten einen W�rmedurchgangskoeffizienten
von U < 0,15 W/(m±K) aufweisen. Vorteilhaft sind da-
r�ber hinaus eine g�nstige Geb�udegeometrie, die Re-
duzierung der w�rmeabgebenden Oberfl�chen im Ver-
h�ltnis zum Heizvolumen (A/V-Verh�ltnis) durch eine
kompakte Form des beheizten Bereichs, große Bautiefe
und den Verzicht auf Verspr�nge innerhalb der ther-
mischen Geb�udeh�lle. Der W�rmedurchgang f�r die
Fenster in der Gesamtbetrachtung von Verglasung,
Rahmen und W�rmebr�cken sollte Uw £ 0,8 W/(m±K)
betragen. Ein mçglichst hoher Energiedurchlassgrad
wirkt sich vorteilhaft aus, vor allem f�r die S�dfenster
ist ein Wert von g ‡ 50 bis 60% anzustreben. Die Aus-
richtung der Fensterfl�chen entscheidet �ber das Aus-
maß der W�rmegewinne: Je geringer die Abweichung
von der S�dorientierung, desto g�nstiger. Mçglichst
weitgehende Verschattungsfreiheit dient der vollst�ndi-
gen Ausnutzung passiver Solargewinne. W�rmebr�-
ckenfreiheit bei Außenmaßbezug der Transmissionsfl�-
che muss Ziel der Detaillçsungen sein. Die Luftdicht-
heit der Geb�udeh�lle und eine schadensfreie Konstruk-
tion sind die Voraussetzung f�r eine funktionierende
W�rmer�ckgewinnung der L�ftungsanlage mit mini-

D II Energieeffizienz und Mauerwerksbau: Passivhaus-Geb�udeh�lle mit KS als Grundlage f�r „Zero Emission Buildings“ [1] 3

Bild 3. Jahres-Heizw�rmebilanz f�r ein charakteristisches Passivhaus – den Transmissionsw�rmeverlusten durch Wand, Grund, Dach,
Fenster und W�rmebr�cken und L�ftungsw�rmeverlusten stehen die nutzbaren Gewinne gegen�ber: solare Gewinne, interne W�rme
und der resultierende Heizw�rmebedarf, der beim Passivhaus unter 15 kWh/(m±a) liegt
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mierten Leckageverlusten. Der Nachweis erfolgt mittels
Blower-Door-Test, der f�r Passivh�user einen Luft-
durchsatz unterhalb des 0,6-fachen Geb�udevolumens
bei einem Differenzdruck von 50 Pa vorsieht. Das heißt,
der n50-Wert sollte £ 0,6 h–1 betragen.
Behaglichkeit und hochwertiges Raumklima stellen
sich bei energetisch hochwertigen Geb�uden als hçchst
willkommene Begleiterscheinung ein. Hoch w�rmege-
d�mmte Außenbauteile erf�llen die bauphysikalische
Behaglichkeitsanforderung nach einer hohen inneren
Oberfl�chentemperatur, die nahe an der Raumlufttem-
peratur liegt. Tauwasser und mithin Schimmelprobleme
kçnnen bei solchen Konstruktionen nicht auftreten.
Hochwertige Fenster weisen ausreichende Behaglich-
keitskriterien auf, ohne durch Heizw�rme einen Aus-
gleich schaffen zu m�ssen. Strahlungs-Asymmetrien
werden in Passivh�usern auf ein sehr komfortables
Maß minimiert. Als Folge der geringen Thermik und
der minimalen Heizlast liegen auftretende Luft-
geschwindigkeiten deutlich unter der Anforderungs-
schwelle von 0,15 m/s, in den meisten Bereichen unter
0,05 m/s. Die L�ftungsanlage erzeugt nur in sehr klei-
nen Einblasbereichen eine erhçhte Luftgeschwindig-
keit, die bei richtiger Planung aufgrund der geringen
st�ndlichen Luftmengen keinerlei Zugempfinden auf-
kommen l�sst. Sehr wesentlich f�r das Wohlbefinden
ist die st�ndig erneuerte Frischluft. Dies hat nicht nur
Vorteile f�r die Raumluftqualit�t. Es stellt sich auch
eine kontinuierlich angemessene Raumluftfeuchte ein,
da eine st�ndige Abfuhr der anfallenden (Wohn-)Feuch-
te im Geb�ude sichergestellt ist. Aufgrund des relativ
geringen erforderlichen Luftwechsels von etwa 30 m�/h
pro Person f�llt bei richtiger Planung an kalten Tagen
die Raumluftfeuchte dennoch nicht in zu trockene Be-
reiche.

Die hohe bauphysikalische Behaglichkeit f�hrt zu
Wohlbefinden und besten hygienischen und gesundheit-
lichen Raumklimabedingungen. Dies schl�gt sich nicht
nur beim Wohnen in positiven Kommentaren der Be-
wohner nieder – gerade bei gewerblichen Objekten ist
eine Betrachtung dieser „weichen“ Komfortfaktoren
sinnvoll: Durch gute Arbeitsbedingungen aufgrund der
hohen bauphysikalischen Behaglichkeit mit der Folge
eines niedrigeren Krankenstandes amortisieren sich
nicht nur die geringen Mehrinvestitionen sehr schnell.
Obendrein stimuliert ein komfortables Arbeitsumfeld
ein positives Arbeitsklima und stellt eine gute Voraus-
setzung f�r erhçhtes Engagement der Mitarbeiter dar.

5 Hocheffiziente Wandkonstruktionen
Als Voraussetzung f�r Energieeffizienz muss ein hoch-
wertiger W�rmeschutz der thermischen Geb�udeh�lle
gegeben sein. An dieser Stelle sollen charakteristische
Mauerwerkskonstruktionen aus Kalksandstein dar-
gestellt werden, die mit einem guten Preis-Leistungs-
Verh�ltnis energetisch hochwertige Lçsungen ermçgli-
chen und zus�tzlich zum Passivhausstandard eine hohe
Anzahl von weiteren Qualit�tskriterien erf�llen. Dies
betrifft neben den statischen Aspekten den Schall- und
Brandschutz und insbesondere den sommerlichen W�r-
meschutz.

5.1 Vorhangfassaden

Aus gestalterischer Sicht ermçglichen Vorhangfassaden
viele Optionen mit einer hohen Anzahl von Fassaden-
materialien in Verbindung mit hoch witterungsbest�n-
digen Konstruktionslçsungen. Als Bekleidungselemen-
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Bild 4. Systemzeichnung einer
Vorhangfassade (KS)
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te werden mineralische Platten, Metalle, Glas, Holz-
werkstoffe, Holzverkleidungen und zahlreiche weitere
Produkte angeboten.
Die Befestigung der Bekleidungselemente erfolgt in
Abh�ngigkeit von dem Bekleidungsmaterial und dem
Format und muss mçglichst w�rmebr�ckenfrei erfol-
gen. Deshalb wird im Metallsektor zunehmend umge-
stellt von Aluminium- auf Edelstahlsysteme, die mçg-
lichst thermisch getrennt sind. Alternativ kçnnen Holz-
konstruktionen zum Einsatz kommen. Die W�rmebr�-
ckeneffekte, die sich aus der Befestigung ergeben,
m�ssen bei der U-Wert-Berechnung von vorneherein
mit einbezogen werden. Die Befestigungsmittel kçnnen
dabei als Gestaltungselemente f�r die Fassadengestal-
tung genutzt werden.
Die W�rmed�mmung erfolgt bei vorgeh�ngten hinter-
l�fteten Fassaden in vielen F�llen mit D�mmstoffen aus
Mineralfasern, es kçnnen aber auch zahlreiche weitere
Materialien, insbesondere aus dem Bereich der nach-
wachsenden Rohstoffe sinnvoll eingesetzt werden, so-
weit es dem Brandschutz nicht widerspricht. Zwischen
D�mmstoff und Hinterl�ftungsebene sollte eine Trenn-

schicht eingebracht werden, damit Abrieb und Fasern
nicht in die Außenluft gelangen.
Der tragende Untergrund muss f�r die Verankerung der
Unterkonstruktion ausreichend bemessen sein. In den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Ver-
ankerungselemente ist der zul�ssige Verankerungs-
grund mit Angabe der zul�ssigen Kr�fte f�r jeden Ver-
ankerungs- und D�beltyp angegeben, wobei sich W�n-
de aus KS-Mauerwerk wegen der hohen Festigkeit als
sehr guter Verankerungsgrund erweisen, was zu wirt-
schaftlich g�nstigen Systemlçsungen f�hrt [4].

5.2 KS mit WDVS

Eine hochwirtschaftliche Außenwandkonstruktion kann
mittels schlankem KS-Mauerwerk in Verbindung mit
einem W�rmed�mmverbundsystem (WDVS) auf der
Außenseite erzielt werden. Durch die klare Funktions-
trennung kann das Mauerwerk die Belange Statik, W�r-
mespeicherung und sommerlichen W�rmeschutz sowie
vor allem den Schallschutz hervorragend abdecken. Das
WDVS erf�llt sehr kosteng�nstig die energetischen und
bauphysikalischen Aspekte sowie den Witterungs-
schutz.
Als D�mmstoff kommen zahlreiche Produkte infrage
wie Polystyrol-Partikelschaum, k�nstliche Mineralfa-
sern, Polyurethan, Mineralschaum und Mineralschaum-
Mineralfaserlamellen-Verbundplatten. Auch Holz-
weichfaserplatten und andere biogene Materialien sind
bei einigen Systemherstellern als D�mmstoff einsetz-
bar. Die D�mmdicken sind bei vielen Systemherstellern
bis deutlich �ber 30 cm mçglich, sodass U-Werte im
Bereich bis deutlich unter 0,1 W/(m±K) erzielt werden
kçnnen. Grunds�tzlich kann in WDVS-Systeme auch
transparente W�rmed�mmung einbezogen werden, da-
bei sollte aber beachtet werden, dass sich einzelne auf-
gehende Elemente mçglicherweise in der Fassade ab-
zeichnen kçnnen.
Die D�mmplatten des W�rmed�mmverbundsystems
werden mittels eines Klebers auf dem Mauerwerk be-
festigt, wozu der tragende Untergrund tragf�hig, tro-
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Bild 5. Vorhangfassade auf KS-Mauerwerk

Bild 6. Systemzeichnung eines
W�rmed�mmverbundsystems (KS)
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cken, staub- und fettfrei sowie ausreichend eben sein
muss. W�nde aus KS-Mauerwerk gelten ohne weiteren
Nachweis auch f�r ausschließlich verklebte WDVS als
ausreichend tragf�hig. Die außenseitigen Putzsysteme
bestehen aus Unterputz mit Bewehrungsgewebeeinlage
und Oberputz. Bei den Materialien kann zwischen
Kunstharzputzen und mineralischen Putzen unterschie-
den werden, wobei Letztere im Allgemeinen kunststoff-
modifiziert bzw. kunststoffverg�tet sind. Bei der Dicke
kann zwischen D�nn- und Dickputzen gew�hlt werden.
Das Bewehrungsgewebe (Glasgewebe) im Putzsystem
hat die Aufgabe, die in jedem mineralischen Baustoff
auftretenden Rissbreiten auf ein unsch�dliches Maß zu
beschr�nken.

5.3 Zweischalige Außenwand

Zweischalige Außenw�nde bestehen aus einer massiven
Mauerschale auf der Innenseite der Konstruktion, der

W�rmed�mmschicht, optional einer Luftschicht und
dem massiven Vormauerwerk. Es besteht eine klare
Trennung der Funktionen. Das Mauerwerk auf der In-
nenseite hat vor allem statische Aufgaben und dient der
W�rmespeicherung durch seine Masse, was vor allem
dem sommerlichen W�rmeschutz zugutekommt. Die
innen liegende D�mm- und ggf. Luftschicht bestimmt
die energetisch-bauphysikalischen Aspekte der Kons-
truktion. Die Außenschale ist vor allem f�r den Witte-
rungsschutz zust�ndig und erf�llt diese Aufgabe ins-
besondere in Regionen mit problematischen Witte-
rungsverh�ltnissen hervorragend. Schallschutz wird
vor allem durch das Zusammenwirken von Innen- und
Außenmauerwerk bestimmt.
Folgende zweischalige KS-Außenwandkonstruktionen
sind zu unterschieden:
– zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht und W�r-

med�mmung,
– zweischaliges Mauerwerk mit Kernd�mmung,
– zweischaliges Mauerwerk mit Kernd�mmung und

verputzter Vormauerschale.
Die baurechtlichen Aspekte werden f�r zweischaliges
Mauerwerk in DIN 1053-1 und in der Bauregelliste A,
Teil 1 sowie in den Technischen Regeln des Deutschen
Instituts f�r Bautechnik (DIBt) geregelt. F�r einzelne
Konstruktionskomponenten kçnnen dar�ber hinaus
Pr�fzeugnisse (z. B. f�r Drahtankervarianten) oder all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassungen (z. B. f�r Flach-
stahlanker oder Kernd�mmmaterialien) erforderlich
werden.
Die zugelassenen Anker ermçglichen eine D�mmdicke
bis zu 20 cm, was in Verbindung mit hochwertiger
D�mmung mit lR knapp �ber 0,02 W/(mK) zu passiv-
haustauglichen U-Werten f�hrt. Es ist hilfreich, weiter-
gehende Informationen zur Kernd�mmung und zu den
damit verbundenen Spezifika f�r W�rme-, Feuchte-,
Witterungs- und Schallschutz zu beachten. Besondere
Regelungen gelten f�r den Einsatz von Ankern f�r die
Verblendschale, Abfangungen und Dehnfugen [5].
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Bild 7. WDVS mit w�rmebr�ckenoptimierter Befestigung
eines Br�stungsstabes an einem Fenster

Bild 8. Systemzeichnung von drei zweischaligen Wandkonstruktionen (KS)



W. J�ger · Mauerwerk-Kalender 2012
H:/v/vch/03939_Mauerwerk_2012/satz/D_02.3d – Seiten 1–22
13.10. 2011, Seite 1

5.4 Vakuumd�mmung

Vakuumd�mmung in Form von Vakuum-Isolations-
Paneelen (VIP-D�mmung) ermçglicht eine etwa f�nf-
mal geringere D�mmschichtdicke als �bliche D�mm-
stoffe bei gleichem W�rmedurchgangskoeffizienten
(U-Wert). Sie basiert auf der Entwicklung des Physikers
James Dewar, der im Jahr 1890 den Zwischenraum von
doppelwandigen Glasgef�ßen auf 10–6 mbar extrahierte
– das Prinzip der Thermoskanne. Soll dieses Prinzip auf
ebene Fl�chen (im Baubereich) �bertragen werden,
muss vor allem das Problem der Druckkr�fte gelçst
werden, die aufgrund des Vakuums entstehen. Bei Va-
kuum-Isolations-Paneelen geschieht dies mittels nano-
porçser F�llmaterialien aus gepresstem Pulver, Glasfa-
sern oder offenporigem Schaum. Durch die extrem klei-
nen Hohlr�ume von etwa 100 nm (= 0,0001 mm) reicht
ein m�ßiges Vakuum von 1 mbar, um die W�rmeleitung
�ber das Gas in diesen Materialien zu unterdr�cken.

Am g�nstigsten verhalten sich nanoporçse Pulverkerne
aus pyrogener Kiesels�ure. Erst bei Nachlassen des Va-
kuums auf 100 mbar verdoppelt sich die W�rmeleit-
f�higkeit der D�mmung. Bei vollst�ndigem Versagen
liegt der Lambda-Wert immer noch bei 0,02 W/(m±K).
Hochbarrierefolien aus mehreren Lagen verschiedener
Kunststoffe mit d�nner Metallbeschichtung h�llen das
Material ein. Auf der Grundlage von Tests wird mit
solchen Konstruktionen eine Standzeit f�r das Vakuum
von 30 bis 50 Jahren belegt.
VIP-Elemente sind deutlich teurer als konventionelle
D�mmung und werden deshalb sinnvollerweise vor al-
lem in Sonderbereichen eingesetzt: zur W�rmebr�cken-
reduktion in schwierigen F�llen, als Paneel f�r Fenster
und T�ren und beim fl�chensparenden Bauen. Bei in-
dustrieller Vorfertigung kçnnen im Baubereich zahlrei-
che weitere Anwendungsgebiete erschlossen werden,
sowohl im Fertigbausektor, bei hochwertigen Bauteilen
und in der Geb�udetechnik. Es muss mit vorkonfektio-
nierten Platten gearbeitet werden und die H�lle darf
nicht besch�digt werden. Die Detailplanung muss sehr
pr�zise erfolgen. Befestigungen m�ssen in den Stoß-
bereichen der Platte erfolgen. Zudem bilden die R�nder
der Platten erhçhte W�rme�berg�nge – insbesondere
wenn Fugen verbleiben. Dies wird am besten durch
eine versetzte zweite Lage ausgeglichen.
Wichtig beim Einsatz innovativer Technik sind aus-
gereifte Grundkonzepte und Materialien, die den Ein-
satz auf der Baustelle vereinfachen.

6 Solare Gewinne – transparente
Bauteile

Durch die solare Einstrahlung kçnnen transparente Fl�-
chen insbesondere auf der S�dseite in der Gesamtbilanz
w�hrend der Heizsaison einen W�rmegewinn generie-
ren. Voraussetzung daf�r ist eine g�nstige Ausrichtung,
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Bild 9. Sockelausf�hrung bei zweischaligem Mauerwerk
mit Verblender

Tabelle 1. U-Werte [W/(m±K)] von KS-W�nden mit 17,5 cm dick in Verbindung mit verschiedenen D�mmdicken
in Abh�ngigkeit vom Lambda-Wert lR [W/(mK)] des D�mmmaterials

lR D�mmdicke [mm] VIP-D�mmung

350 300 250 200 160 80 50 40

0,007 0,085 0,133 0,165

0,008 0,097 0,151

0,022 0,085 0,106 0,139

0,025 0,081 0,097 0,120 0,148

0,032 0,089 0,103 0,122 0,151

0,035 0,097 0,112 0,133 0,165

0,040 0,110 0,127 0,151

0,045 0,123 0,142
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weitgehende Verschattungsfreiheit, eine optimierte Grç-
ße der Fensterfl�chen und eine sehr gute Ausf�hrung von
Verglasung, Rahmen und Einbaudetails. Transparente
Fl�chen bilden allerdings zugleich die w�rmetechnisch
schw�chsten Bauteile eines Geb�udes mit dem hçchsten
W�rmedurchgang. Dies gilt f�r die l�ngste Zeit der Heiz-
periode – f�r die N�chte und die strahlungsarmen Tage.
Insofern ist eine hochwertige Planung bei der Gestaltung
der Fenster von hoher Bedeutung.
Nahezu alle Hersteller bieten Fenster und Außent�ren
mit Passivhaus Qualit�t an, ein großer Anteil dieser
Bauteile ist vom Passivhaus Institut zertifiziert. Der re-
sultierende U-Wert der Fenster UW liegt dabei unter
0,8 W/(m±K). Im eingebauten Zustand inklusive der
Einbauw�rmebr�cken sollte UW unter 0,85 W/(m±K)
liegen. Ermittelt werden die Werte f�r ein Standard-
fenster von 1,23/1,48 m (b/h). Folgende Aspekte sind
bei den Fenstern zu beachten:
– Rahmenausf�hrung mit einem mçglichst g�nstigen

U-Wert f�r den Rahmen mit Uf unter 0,8 w/(mK)
sowie einem niedrigen Fensterrandverbundkoeffi-
zienten YF,

– hoher Glaseinstand des Randverbundes in den Rah-
men,

– W�rmebr�ckenreduzierung beim Einbau durch hohe
Rahmen�berdeckung mit D�mmung,

– mçglichst schlanke Rahmenansichten, je hçher der
Glasanteil der Fenster, desto g�nstigere energetische
Kennwerte sind erzielbar,

– Verglasung mit Ug £ 0,7 W/(m±K), es sind kosten-
g�nstige Lçsungen bis Ug = 0,5 W/(m±K) mçglich,

– w�rmebr�ckenminimierter Randverbund der Vergla-
sung mit einem thermisch optimierten Abstandhalter
aus Kunststoff oder Edelstahl (mit einer sehr gerin-
gen Wandst�rke unter 0,2 mm) und einem daraus
resultierenden Verlustkoeffizienten Yg im Bereich
von 0,025 bis 0,035 W/(mK).

Da der Randverbund den k�ltesten Bereich des Fensters
bildet, haben großfl�chige Fenster bei gleicher Ausf�h-
rung die besten w�rmetechnischen Eigenschaften. Bei

Fensterteilungen, Sprossen und kleinen Fensterforma-
ten liegen die UW-Werte durchaus um 0,1 bis
0,2 W/(m±K) schlechter. Bei der Berechnung des Heiz-
w�rmebedarfs wird im Rahmen der PHPP-Berechnung
der Einzelnachweis der Fenster durchgef�hrt. Fenster-
grçßenoptimierung im Vorentwurfsstadium sollte aller-
dings nicht nur hinsichtlich der thermischen Optimie-
rung erfolgen. Ebenso wichtig sind Formate, die kos-
teng�nstig gefertigt werden kçnnen, was von Hersteller
zu Hersteller variieren kann. Vorteilhaft f�r das Errei-
chen des Passivhaus-Standards ist ein mçglichst g�ns-
tiger Energiedurchlassgrad der Scheiben – vor allem der
s�dausgerichteten Fenster – von mindestens 50%, im
Optimalfall 60%. Zudem ist es sehr hilfreich, die Ver-
schattungssituation genau zu betrachten und beim Ent-
wurf zu optimieren: Dabei sind neben Verschattungen
aus der umgebenden Topografie, Geb�uden und B�u-
men auch geb�udeeigene Aspekte wie �berst�nde, Ver-
spr�nge, Balkons oder Vord�cher sowie die Tiefe der
Fensterlaibungen zu beachten.
Passivhausfenster verbessern den bisher bauphysika-
lisch schw�chsten Punkt von Geb�uden so grundlegend,
dass bei �blichen Fensterhçhen kein thermischer Aus-
gleich durch Heizkçrper vor den Fenstern zur Erzielung
ausreichender Behaglichkeit mehr erforderlich ist. Bei
sehr kalten Außentemperaturen fallen die Werte an der
Innenseite der Scheiben kaum unter 16 bis 17�C. Auf-
grund dessen ist es mçglich, bei Passivh�usern die
Heizw�rmezufuhr vollst�ndig von den bisher g�ngigen
Behaglichkeitsanforderungen zu trennen. Die W�r-
mezufuhr kann also auch �ber die L�ftungsanlage
oder Heizkçrper auf der Innenseite der Geb�ude erfol-
gen.
Fenster erhalten beim Passivhaus als Gestaltungsele-
mente neue Aspekte – die beschriebenen Anforderun-
gen kçnnen Auswirkungen auf den Entwurf haben. Vie-
le gebaute Passivh�user zeigen inzwischen, dass die
Architektursprache dadurch nicht eingeschr�nkt, son-
dern dass durch sie bei konsequenter Anwendung eher
noch mehr gestalterischer Freiraum besteht.
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Bild 10. Holzfenster in Passivhaus-Ausf�hrung Bild 11. Holz-Alu-Fenster mit Dreischeibenverglasung und vor-
gesetzter Glasebene zur Abdeckung des Verschattungselements
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7 Qualit�tssicherung

7.1 Luft- und Winddichtheit

Die Anforderungen der Luft- und Winddichtheit wer-
den in der Energieeinsparverordnung (EnEV) in § 6
beschrieben. Pr�zisiert werden sie in Anlage 4: „Wird
bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Satz 3 eine �berpr�-
fung der Anforderungen nach § 6 Abs. 1 durchgef�hrt,
darf der nach DIN EN 13829:2001-02 bei einer Druck-
differenz zwischen innen und außen von 50 Pa gemes-
sene Volumenstrom – bezogen auf das beheizte oder
gek�hlte Luftvolumen – bei Geb�uden ohne raumluft-
technische Anlagen 3,0 h–1 und mit raumlufttech-
nischen Anlagen 1,5 h–1 nicht �berschreiten.“ Ansons-
ten wird auf den Stand der Technik verwiesen. In DIN
4108-7 wird die Luftdichtheit von Bauteilen und An-
schl�ssen behandelt und es werden Planungs- und Aus-
f�hrungsempfehlungen gegeben.
Bei Geb�uden mit Zu-/Abluftanlagen sollten erweiterte
Anforderungen zur Anwendung kommen. F�r Passiv-
h�user gelten erhçhte Anforderungen an die Luftdicht-
heit: Der n50-Wert betr�gt £ 0,6 h–1. Eine luft- und wind-
dichte Ausf�hrung bewirkt f�r den Nutzer zahlreiche
Vorteile:
• Funktionsf�higkeit der W�rmed�mmung, deren Wir-

kung nicht durch Luftstrçme reduziert wird.
• Luftschallschutz ohne Senkung des Schalld�mm-

Maßes durch Undichtheiten.
• Bautenschutz zur Vermeidung von baukonstruktiven

Sch�den, die aufgrund von Kondensatanfall bei Ab-
k�hlung der durchstrçmenden Luft in Leckageberei-
chen entstehen kçnnen.

• Thermischer Komfort durch Vermeidung von Zuger-
scheinungen, Kaltluftseen und vertikaler Tempera-
turschichtung.

• Verringerter Heizenergieverbrauch.
• Hçhere Luftqualit�t ohne unkontrollierte Luftstrçme,

die Schadstoffe und Fasern aus Konstruktionen oder
durch die Thermik aus tiefer gelegenen R�umen
(z. B. Mikroorganismen) eintragen.

• Gezielter Luftwechsel durch L�ftungsanlagen statt
Luftaustausch durch Winddruck oder Thermik (ho-
her Luftaustausch nur in unerw�nschten Wettersitua-
tionen wie bei starkem Wind und in sehr kalten Wit-
terungsperioden).

• Nahezu vollst�ndiger Luftwechsel �ber den W�r-
metauscher der Zu-/Abluftanlagen – Leckage-Luft-
wechsel von 0,1 h–1 entsprechen L�ftungsw�rmever-
lusten von etwa 5 bis 7 kWh/(m±a).

Der Nachweis der Dichtheit eines Geb�udes nach DIN
EN 13829 wird mittels eines Blower-Door-Tests durch-
gef�hrt. Durch einen Ventilator in einer dicht eingebau-
ten Blower-Door wird eine Druckdifferenz erzeugt. Der
resultierende Luftvolumenstrom f�r die Unterdruck- als
auch �berdruckmessung wird f�r die Druckdifferenz
von 50 Pa ermittelt. Gewçhnlich liegen die beiden Wer-
te eng beieinander, sofern kein Klappenventil-Effekt
einer Leckage vorliegt oder die Windeinfl�sse zu

hoch sind. Der Mittelwert ist der gemessene n50-Wert.
Bei Unterdruck kçnnen mittels Anemometer, durch Ne-
bel oder Infrarot-Thermografie Leckagen festgestellt
werden. Die Kosten von Blower-Door-Messungen lie-
gen f�r eine Wohneinheit bzw. ein Haus bei etwa 300
bis 600 S und umfassen die Installation der Messtech-
nik, die Begehung des Geb�udes zur Feststellung der
Leckagen sowie ein Messprotokoll, in dem der n50-Wert
dargestellt wird.
Der Test sollte ausgef�hrt werden, sobald alle luftdich-
tenden Bauteile eingebaut sind, jedoch bevor die dar�-
ber liegenden Verkleidungen ausgef�hrt werden, �bli-
cherweise nach Fenstereinbau, Ausf�hrung der Dampf-
bremse und des Innenputzes. Sind Handwerker erstmals
bei solch einem Bauvorhaben involviert, ist es empfeh-
lenswert, sie zur Messung einzuladen. Die Erfahrung
zeigt, dass die Nachbesserung von Luftundichtheiten
w�hrend des Blower-Door-Tests am zielf�hrendsten
ist. Selbst detaillierte M�ngelprotokolle kçnnen Hand-
werkern nicht in der Deutlichkeit die Leckagen nahe-
bringen, wie dies mit Anemometer oder Nebelrçhrchen
w�hrend des Tests gezeigt werden kann.
Undichtheiten treten �blicherweise an folgenden Stel-
len auf:
• Anschl�sse zwischen massiven Bauteilen und

Leichtbaukonstruktionen; hierbei ist zu beachten,
dass Anschl�sse auch bei den vorhersehbaren Set-
zungen und Bewegungen dicht bleiben m�ssen.

• Anschl�sse von Dichtungsmaterialien innerhalb von
Leichtbaukonstruktionen.

• Jede Form von Durchdringung bei Holzkonstruktio-
nen, z. B. Anschluss von Pfetten, Zangen etc. bei
Dachst�hlen, Anschl�sse von Gauben, Deckenaufla-
gern etc.
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Bild 12. Blower-Door-Messung
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• Nicht verputzte Fl�chen und Durchdringungen im
Außenmauerwerk und doppelschaligen Haustrenn-
w�nden, z. B. hinter Vorwandinstallationen, An-
schl�ssen von Trockenbauw�nden, unsaubere Putz-
anschl�sse zum Boden im Bereich des Estrichs etc.

• Fensteranschl�sse zum Rohbau rundum sowie Fugen
zwischen Stockrahmen und Fensterfl�gel; besonders
anf�llig sind Haust�ren an den oberen und unteren
Anschlagseiten; Dichtheit ist im Allgemeinen nur
durch Abschließen der Haust�r zu erreichen.

• Elektrodosen und Leerrohre, welche die dichtende
Putzebene von Außenbauteilen durchdringen oder
innerhalb des Geb�udes in einen unbeheizten Be-
reich f�hren (z. B. Leerrohre zum Keller).

• Installationsleitungen von Sanit�r, Heizung und L�f-
tung, die dichtende Ebenen durchstoßen; auf eine
schadenstr�chtige Entw�sserungs-Dachentl�ftung
kann z. B. mittels einer internen Entl�ftung verzich-
tet werden.

Diese Punkte stellen nur eine kleine Auswahl der zu
beachtenden Luft- und Winddichtigkeitsuntersuchun-
gen dar. Gute Ergebnisse werden nur dann erzielt,
wenn bereits beim Entwurf auf ein einfaches Geb�ude-
konzept mit mçglichst wenigen Material�berg�ngen ge-
achtet wird, bei der Werkplanung die Details hinsicht-
lich der Dichtheit optimiert werden und bei der Bau-
�berwachung gezielt die Handwerker zur sorgf�ltigen
Arbeit angehalten werden.

7.2 W�rmebr�cken

Bei der energetischen Berechnung nach Energieein-
sparverordnung ist es mçglich, einen pauschalen Wert
f�r die W�rmebr�cken in Ansatz zu bringen. Die ermit-
telten U-Werte werden nach DIN V 4108-6 um
0,10 W/(m±K) erhçht. Bei Anwendung von W�rmebr�-
ckendetails, die im Beiblatt 2 dargestellt werden, kann
der Ansatz auf 0,05 W/(m±K) halbiert werden. Beide
Lçsungen sind f�r den Nachweis von Effizienzh�usern
und Passivh�usern nicht geeignet, da dort im Allgemei-
nen deutlich g�nstigere W�rmebr�ckenlçsungen an-
gewandt werden m�ssen. Dies gilt sowohl f�r die Er-
zielung der Passivhaus-Anforderungen als auch hin-
sichtlich des Erreichens bauphysikalisch einwandfreier
Lçsungen. Die Bauteill�ngen der einzelnen W�rmebr�-
cken m�ssen in einem detaillierten Rechengang ermit-
telt werden. Sie werden jeweils mit dem l�ngenbezoge-
nen W�rmedurchgangskoeffizienten Y [W/(mK)] mul-
tipliziert und aufsummiert. Sind die Y-Werte f�r die
angewandten Konstruktionen bekannt, z. B. aus einem
W�rmebr�ckenkatalog, ist der Aufwand eher gering.
Die Berechnung von individuellen W�rmebr�cken er-
zeugt Kosten in Hçhe von 150 bis 400 S pro W�rmebr�-
cke. Im Passivhaus Projektierungspaket werden die
W�rmebr�cken im Arbeitsblatt „Fl�chen“ ermittelt
und die L�ngen und Y-Werte eingetragen. Das Ergeb-
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Bild 13. Charakteristische Luftundichtheit an einer Steckdose in
der Außenwand bzw. mit Leerrohrverbindung in den Außen- oder
unbeheizten Bereich

Bild 14. Thermografie zur �berpr�fung von W�rmebr�cken
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nis wird dann selbstt�tig in den weiteren Rechenvor-
gang eingebunden, z. B. f�r die Berechnung der Heiz-
w�rme und der Heizw�rmelast. F�r Kalksandstein-
Konstruktionen liegt ein umfangreicher W�rmebr�-
ckenkatalog inkl. Passivhaus-Details vor [7].
Die Qualit�tssicherung zur Feststellung von M�ngeln
hinsichtlich der W�rmebr�ckensituation wird mittels
Infrarotthermografie ausgef�hrt. Diese sollte baubeglei-
tend durchgef�hrt werden, um mçgliche Fehler recht-
zeitig beheben zu kçnnen (Bild 14).

8 Geb�udetechnik – L�ftung
8.1 Anforderungen an die Raumlufthygiene

Aus raumlufthygienischen und bauphysikalischen
Gr�nden erf�llt die L�ftung von Geb�uden vor allem
zwei Aufgaben.
1. Frischluftzufuhr zum Ausgleich von Schadstoff-

belastungen durch
– Luftverunreinigungen durch Hausstaub sowie nut-

zerbedingte Belastungen aus Haushaltsgegenst�n-
den, Lagerung und Zubereitung von Lebensmit-
teln, Haushaltschemikalien,

– Schadstoffe aus Baumaterialien, insbesondere
Ausbaumaterialien, Einrichtungsgegenst�nden
und Mçbeln,

– Stoffwechselprodukte der Nutzer aus Atmung,
Transpiration etc.

2. Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit durch
– Abtransport der in den R�umen anfallenden

(Wohn-)Feuchte,
– Begrenzung der relativen Luftfeuchte auf einen

behaglichen und gesundheitsvertr�glichen Be-
reich von 30 bis 65% relativer Feuchte,

– Vermeidung von Kondensatanfall und Schimmel-
bildung an Bauteilen.

Manuelle Fensterl�ftung kann diesen Aufgaben nur be-
dingt gerecht werden. Durch Erfahrungen mit gut aus-
gef�hrten L�ftungsanlagen und zahlreiche Vergleichs-
messungen hinsichtlich der Raumluftqualit�t hat sich in
den letzten Jahren zunehmend die Fachmeinung etab-
liert, dass bei Neubauten und Modernisierungen grund-
s�tzlich ventilatorgest�tzte L�ftungsanlagen installiert
werden sollten. Dies spiegelt sich auch in der DIN
1964-6 wider. Sie verlangt grunds�tzlich die Erstellung
eines L�ftungskonzeptes f�r Neubauten und f�r Reno-
vierungen f�r den Fall, wenn im Ein- und Mehrfamili-
enhaus mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster aus-
getauscht bzw. im Einfamilienhaus mehr als 1/3 der
Dachfl�che neu abgedichtet wird. Die Anforderungen
sind so formuliert, dass eine wirkliche Planungssicher-
heit vor allem durch ventilatorgest�tzte Systeme erzielt
wird. Dabei wird unterschieden nach

– Feuchteschutz
Unter �blichen Nutzungsbedingungen m�ssen die
Anforderungen st�ndig und nutzerunabh�ngig sicher
gestellt sein.

– reduzierte L�ftung
Zur Gew�hrleistung des hygienischen Mindeststan-
dards. Diese Stufe muss ebenfalls weitestgehend un-
abh�ngig von den Nutzern sein.

– Nennl�ftung
Notwendige L�ftung zur Gew�hrleistung der hygie-
nischen und gesundheitlichen Erfordernisse sowie
des Bautenschutzes bei Normalnutzung der Woh-
nung. Dazu kann der Nutzer teilweise mit aktiver
Fensterl�ftung herangezogen werden.

– Intensivl�ftung
Zum Abbau von Lastspitzen (z. B. durch Kochen,
Waschen) kann der Nutzer ebenfalls teilweise mit
aktiver Fensterl�ftung herangezogen werden.

8.2 Auslegung von L�ftungsanlagen

Bei der Auslegung von L�ftungsanlagen ist der Kohlen-
dioxidgehalt der Raumluft der ausschlaggebende Leit-
wert, weil dieser durch die Nutzer verursacht und nicht
ver�nderbar ist. Ein CO2-Gehalt von 1000 ppm (Petten-
kofer-Wert) bzw. 1500 ppm nach Norm sollte nicht
�berschritten werden. Bei vçlliger Ruhe sind dazu f�r
einen erwachsenen Menschen etwa 20 m� Frischluft pro
Stunde erforderlich, bei leichter Arbeit etwa 30 m�. Da-
mit korrespondiert die Mindestanforderung DIN 1946-6
von 30 m� Frischluft pro Stunde f�r jede Person bei
normaler Bet�tigung.
Schadstoffe und Gesundheit beeintr�chtigende Einfl�s-
se m�ssen so gering gehalten werden, dass durch den
festgelegten Luftwechsel Rest-Schadstoffe ausreichend
abgef�hrt werden. Zudem muss daf�r gesorgt werden,
dass eine ausreichende Durchstrçmung jedes einzelnen
Raumes entsprechend seiner Nutzung gegeben ist. Am
Beispiel einer Wohneinheit mit 120 m± Wohnfl�che
wird in Bild 15 das L�ftungskonzept dargestellt.
Die frische Außenluft wird in die Aufenthaltsr�ume ge-
f�hrt. Dabei ist darauf zu achten, dass die R�ume mçg-
lichst vollst�ndig durchl�ftet werden und mçglichst kei-
ne Kurzschluss-Luftstrçme entstehen. Der Zuluftbereich
hat in diesem Fall eine Fl�che von etwa 75 m±, was bei
120 m�/h einem mittleren Luftwechsel von 0,66 h–1 ent-
spricht. Das entspr�che bei manueller L�ftung einer aus-
giebigen Querl�ftung alle eineinhalb Stunden, was Mie-
tern gerichtlich attestiert nicht zugemutet werden kann.
Die Luft wird durch den �berstrçmbereich (Flure, Trep-
penraum, Nebenr�ume, ungenutzte Teile von offenen
Wohnr�umen) in die Abluftr�ume geleitet. Die L�f-
tungsanforderungen werden dort vollst�ndig erf�llt: K�-
che 40 bis 60 m�/h, Bad 40 m�/h und WC 20 m�/h. Der
Luftwechsel �ber die gesamte Fl�che betr�gt im vorlie-
genden Fall etwa 0,4 h–1. Bei kleineren Wohneinheiten
mit hçherer Belegungsdichte pro m± ist von hçheren Ra-
ten auszugehen, bei großz�gigen Wohnungen oder H�u-
sern mit geringer Personenbelegung kann der Luftwech-
sel bis zu einem Wert von 0,3 h–1 reduziert werden.
Bei Nichtwohngeb�uden gilt das Prinzip in gleicher
Form: Qualit�t und Energieeffizienz eines L�ftungs-
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systems h�ngen davon ab, wie geschickt Zuluftbereich
(Arbeitsbereich, Aufenthaltsr�ume), �berstrçmzone
und Abluftbereich festgelegt werden (Sanit�r-, Neben-,
Technikr�ume und vor allem R�ume mit hoher inter-
ner W�rmelast zur Reduktion der sommerlichen K�hl-
last).
L�ftungsanlagen sollten den gew�nschten Luftwechsel
regelungstechnisch in mçglichst einfacher Form erf�l-
len. In Abh�ngigkeit von Nutzung und Belegungsdichte
kann die gefçrderte Luftmenge ge�ndert werden. Bei
Wohnnutzung reicht im Allgemeinen eine Zwei- bis
Drei-Stufen-Regelung mit Auslegungsvolumen, abge-
senktem Betrieb und Bedarfsl�ftung, wobei Letztere
auch durch manuelle Fensterl�ftung leistbar ist, um kos-
teng�nstige Konzepte, z.B. im Geschosswohnungsbau
zu erhalten.
Bei komplexeren Anlagen kann die Stimmigkeit der
Regelung sehr stark �ber das Funktionieren des Ener-
giekonzepts entscheiden. So kann bei B�ronutzung au-
ßerhalb der Betriebszeiten eine starke Absenkung bis
hin zur Abschaltung gew�hlt werden. F�r Schulen sollte
eine genaue �berpr�fung des Bedarfs durchgef�hrt
werden. Es gibt mehrere gut gelungene L�ftungskon-
zepte mit Auslegungsvolumina von 15 bis knapp �ber
20 m� pro Stunde und Sch�ler. Großz�gigere Anlagen
verteuern die Investitionskosten deutlich und sind hin-
sichtlich der Luftbewegungen und Ger�uschentwick-
lung deutlich schwieriger zu planen. Normgerechte
Ausf�hrungen von L�ftungsanlagen f�hren mitunter
zu recht aufwendigen Systemen mit hohen Investitions-
und Betriebskosten, sodass in den n�chsten Jahren auf
diesem Feld weitere Entwicklungen zu erwarten sind.
Bei zahlreichen Raumluftmessungen wurde auch f�r
kosteng�nstig ausgelegte Anlagen belegt, dass durch
ventilatorgest�tzte L�ftungsanlagen die Raumluftquali-
t�t signifikant verbessert wird [8 /9].

8.3 Zu-/Abluftanlage mit W�rmer�ckgewinnung

Die Reduzierung der L�ftungsw�rmeverluste �ber eine
Zu- und Abluftanlage mit W�rmer�ckgewinnung ist
eine der wesentlichen Maßnahmen, um den niedrigen
Energieverbrauch eines Passivhauses zu erreichen und
zugleich f�r die Bewohner einen hohen Komfort und
gute Raumluftqualit�t zu erzielen. Durch die L�ftungs-
anlage wird die W�rme der Abluft �ber einen W�r-
metauscher auf die hereinstrçmende Außenluft �bertra-
gen. Um den hohen energetischen und technischen An-
spr�chen eines Passivhauses gerecht zu werden, m�ssen
das Ger�t und die damit verbundene Anlage folgende
Kriterien erf�llen.
1. Behaglichkeitskriterium: Eine minimale Zulufttem-

peratur von 16,5�C wird vom Ger�t ohne zus�tzliche
Einrichtungen auch bei einer Außenlufttemperatur
von –10 �C erreicht.

2. Effizienzkriterium (W�rme): Effektiver trockener
W�rmebereitstellungsgrad hWBG,t,eff ‡ 75%, am La-
borpr�fstand mit balancierten Massenstrçmen auf
der Außen-/Fortluftseite gemessen.

3. Effizienzkriterium (Strom): Elektrische Leistungs-
aufnahme des Ger�tes inklusive Steuerung jedoch
ohne Frostschutzheizung £ 0,45 W/(m3/h) bei einer
externen Pressung von 100 Pa.

4. Dichtheit und D�mmung: Leckvolumenstrçme £ 3%
des mittleren Volumenstroms des Wohnungsl�f-
tungsger�t-Einsatzbereiches entsprechend den DIBt-
Richtlinien sowohl f�r Unter- als auch �berdruck.

5. Abgleich und Regelbarkeit: Disbalance von maximal
10% f�r Außen- und Fortluftmassenstrom (bei Auf-
stellung des Ger�ts innerhalb der w�rmeged�mmten
Geb�udeh�lle) bzw. Zuluft- und Abluft-Massen-
strom (bei Aufstellung des Ger�tes außerhalb der
w�rmeged�mmten Geb�udeh�lle).

6. Schallschutz: Schalldruckpegel im Aufstellraum £
35 dB(A), in Wohnr�umen unter 25 dB(A) und in
Funktionsr�umen unter 30 dB(A).
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Bild 15. Zu-/Abluftanlage mit W�rmer�ckgewinnung; Auslegungsschema f�r eine Wohnung
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7. Raumlufthygiene: Das Zentralger�t einschließlich
W�rme�bertrager sollte einfach zu inspizieren und
zu reinigen sein. Der Filterwechsel kann vom Betrei-
ber (kein Fachpersonal) selbst durchgef�hrt werden,
Filterqualit�ten: Außenluftfilter als Feinfilter (F7)
mit frontst�ndiger Anordnung und Abluftfilter als
Grobfilter (G4). Filter�berwachung sollte durch
Druckdifferenzmessung an den Filtern erfolgen in
Verbindung mit halbj�hrlichem Filterwechsel. Wird
das Ger�t im Sommer nicht betrieben, sollte der Fil-
ter vor der Wiederinbetriebnahme gewechselt wer-
den. Der Ger�tehersteller hat entweder durch Ger�te-
bestandteile oder durch obligatorisch beigef�gtes
Zubehçr daf�r Sorge zu tragen, dass die Raumluft-
hygiene nach dem neuesten Erkenntnisstand sicher-
gestellt wird.

8. Frostschutzschaltung: Auch bei winterlichen Ex-
tremtemperaturen (–15�C) muss sowohl ein Zufrie-
ren des W�rme�bertragers als auch das Einfrieren
eines hydraulischen Nachheizregisters ausgeschlos-
sen werden. Beim ungestçrten Frostschutzbetrieb
muss die regul�re Funktion des Ger�tes dauernd si-
chergestellt sein [10].

8.4 Erdreichw�rmetauscher

Durch einen Erdw�rmetauscher (ERW), der die Außen-
luft vorw�rmt, kann der Wirkungsgrad einer Zu-/Abluft-
anlage mit W�rmer�ckgewinnung geringf�gig verbes-
sert und vor allem das Einfrieren des W�rmetauschers
verhindert werden. F�r einen Luft-ERW kann handels-
�bliches Rohrmaterial, z. B. Kabelschutzrohr HDPE,
KG-Rohr oder spezifisches Material f�r Erdw�rmetau-
scher verwendet werden. Als Querschnitte sind in Ab-
h�ngigkeit von der Luftmenge f�r den Bereich einer
Wohneinheit DN 150 oder DN 200 zu w�hlen. Die L�n-
ge und Anordnung ergibt sich aus der Anforderung an
die minimale Lufttemperatur am W�rmetauscher des
Ger�tes. 15 bis 40 m Rohrl�nge werden �blicherweise

f�r ein Einfamilienhaus ausgef�hrt. Je hçher die Erd-
�berdeckung (mçglichst > 2,00 m oder F�hrung unter-
halb der Bodenplatte) und je besser leitend das umge-
bende Erdmaterial ist (z. B. gut verdichtetes lehmiges
Material), desto g�nstiger ist der Wirkungsgrad. Die Lei-
tungen sollten mit mindestens 2% Gef�lle zu einem Rei-
nigungs- und Entw�sserungsschacht verlegt sein, damit
Kondensat ablaufen kann, und mit einem Ansaugfilter
ausgestattet sein. Zudem ist sicherzustellen, dass eine
Reinigung mçglich ist und jederzeit eine hygienisch ein-
wandfreie Situation gegeben ist.
Eine gute Alternative stellt ein Sole-Luft-W�rmetau-
scher dar. Dabei wird eine Erdleitung mit Sole durch-
strçmt und die so gewonnene Erdw�rme vor dem L�f-
tungsger�t mittels Wasser-Luft-W�rmetauscher auf die
angesaugte Außenluft der L�ftungsanlage �bertragen.
Die Anlage ist einfach herstellbar und mittels einer klei-
nen Umw�lzpumpe gezielt regelbar.

9 Geb�udetechnik –
Plusenergiekomponenten

Der sehr geringe Restw�rmebedarf, der im Passivhaus
zum Heizen bereitgestellt werden muss, ermçglicht ei-
nen Kostensprung zur Reduzierung der Investitionskos-
ten, wenn ein gesondertes Heizsystem �berfl�ssig wird
und das ohnehin vorhandene Zuluftsystem die erforder-
liche Heizw�rme transportieren kann. Damit dies unter
bauphysikalisch behaglichen Kriterien geschehen kann,
muss die Auslegungs-Heizleistung unter 10 W/m± und
die maximale Temperatur im W�rmetauscher bei 50�C
liegen. Ein deutlicher wirtschaftlicher Vorteil ist aller-
dings auch bei der Trennung von L�ftungs- und Hei-
zungstechnik gegeben. Bei der Planung im Wohn-
geb�udebereich ist zu beachten, dass der Bedarf f�r
Warmwasserbereitung oftmals hçher liegt als der Be-
darf f�r die Raumw�rme. Zahlreiche Heizsysteme er-
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Bild 16. Blick in ein Zentralger�t einer Zu-/Abluftanlage mit
W�rmer�ckgewinnung f�r ein Einfamilienhaus

Bild 17. L�ftungszentrale f�r ein Geb�ude mit ca. 1500 m±
Nutzfl�che
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mçglichen eine weitestgehend regenerative Bereitstel-
lung der W�rme.

9.1 Geb�udetechnik – Heizung,
Warmwasserbereitung und Prozessw�rme

In den n�chsten Jahren wird ein Paradigmenwechsel im
Heizanlagenbau erfolgen. Die Umsetzung von Geb�u-
den mit sehr hochwertiger Geb�udeh�lle in der Breite
entzieht der bisherigen Konstruktionsweise von Hei-
zungssystemen die Grundlage. Folgende Aspekte m�s-
sen bei der Konzeption bedacht werden:
• Die Heizw�rmelast von deutlich unter 10 W/m± er-

mçglicht, wie oben bereits erl�utert, einfachste Heiz-
systeme, die Synergien mit L�ftungstechnik und
Warmwasserbereitung nutzen m�ssen, wie es bereits
beim W�rmepumpenkompaktaggregat umsetzbar ist.
Der erhçhten Investition in die Geb�udeh�lle steht
eine Reduktion bei der „klassischen“ Geb�udetech-
nik entgegen. Allerdings wird das Gesamtpaket Ge-
b�udetechnik durch L�ftungsanlagen und Einsatz er-
neuerbarer Energien an Umfang zunehmen.

• Warmwasserbereitstellung �bersteigt vom Energie-
bedarf zunehmend den Heizbereich mit der daraus
erwachsenden Anforderung, effizientere Systeme
zu entwickeln. Gerade in diesem Bereich sind inten-
sive Entwicklungen notwendig, einerseits Maßnah-
men zur Senkung der Warmwassermengen bei glei-
chem Komfort und auf der anderen Seite die deutli-
che Erhçhung des Anlagenaufwands durch die Sys-
temkonfiguration bzw.
W�rmer�ckgewinnungstechniken, die bisher best�n-
dig in ihrer Entwicklung an Grenzen gestoßen sind.
Parallel dazu ist Solarthermie – synergetisch mit PV
– weiterzuentwickeln.

• Teure Heizungsregelungs-, Monitoring- und Abrech-
nungstechniken sind in Zukunft unnçtig und stellen
bei integraler Kommunikationstechnik nur kleine
Zusatzmodule dar, die zusammen mit der Unterhal-
tungselektronik im Handyformat untergebracht wer-
den kçnnen.

• Die Energie- und W�rmefl�sse im Wohnbereich le-
gen nahe, K�chentechnik integral mit der Geb�ude-
technik zu verbinden. Statt singul�rer additiver Kom-
ponenten kçnnen vernetzte Strukturen oder integrale
Systeme unter Nutzung von Synergien entwickelt
werden.

9.2 Versorgungskonzepte f�r Quartiere
und Kommunen

Hocheffiziente Geb�ude bei Neubau und Sanierung ver-
�ndern Versorgungsstrukturen auf st�dtebaulicher Ebe-
ne. So wird z.B. die Gasversorgung mittelfristig in ge-
ring verdichteten Gebieten nicht mehr wirtschaftlich
aufrechterhalten bleiben kçnnen. Eine monovalente
Stromversorgung wird in Einfamilienhausgebieten
zum Standard werden, sodass die Geb�udetechniksys-
teme darauf abgestellt werden m�ssen.

9.3 Strom

Haushalts-, Betriebs- und Hilfsstrom m�ssen in die Pla-
nung gezielt einbezogen und optimiert werden. Einspa-
rungen sind im Anschaffungsturnus im Allgemeinen
sehr kosteng�nstig zu erzielen. Dabei entstehen zus�tz-
liche Vorteile hinsichtlich der internen W�rmelasten
und des sommerlichen W�rmeschutzes.

9.4 Sommerlicher W�rmeschutz und K�hlung

Die hochwertige Geb�udeh�lle birgt durchweg Vorteile
f�r den sommerlichen W�rmeschutz, wenn eine gezielte
Planung der transparenten Fl�chen und deren Verschat-
tung durchgef�hrt werden. Bei Einsatz von gen�gend
aktivierbarer Geb�udemasse, was insbesondere bei
Massivbauten mit schwerem Steinmaterial wie Kalk-
sandstein gegeben ist, kann die sommerliche Tempera-
tur im Tagesrhythmus durch die Nutzung der Nacht-
k�hle allein durch passive Maßnahmen im komfort-
ablen Bereich gehalten werden. Bei Bedarf kçnnen Ge-
b�udetechniksysteme f�r Heizen und K�hlen in
einfacher Form und geringen Investitionskosten zusam-
menwirken. Aktive K�hlsysteme kçnnen weitestgehend
vermieden und bei Erfordernis in Sonderf�llen mit solar
gekoppelter Technik ausgef�hrt werden.

9.5 Erneuerbare Energien

Die Einbeziehung erneuerbarer Energien f�r Geb�ude-
technik und Stromversorgung wird zur zentralen Auf-
gabe der Objekt- und Bebauungsplanung. Es sollte das
Ziel sein, ein Hçchstmaß an erneuerbaren Energien in-
nerhalb der Siedlungsstrukturen bereitzustellen, um
Energieimporte sowie zentrale Kraftwerkstechniken
und die Nutzung von Freifl�chen f�r regenerative
Stromerzeugung auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Es ist davon auszugehen, dass st�dtebauliche Strukturen
diesen Anforderungen angepasst werden m�ssen. Mit
marktverf�gbarer Technik kçnnen bereits heute kosten-
g�nstig Plusenergiegeb�ude erstellt werden.

10 Wirtschaftlichkeit und Ausblick
Die Abh�ngigkeit von fossilen Energietr�gern f�hrt zu
einer hohen Unsicherheit hinsichtlich der Energiepreis-
entwicklung der n�chsten Jahre. Selbst ohne grçßere
globale Konflikte kçnnen aufgrund hoher Nachfrage
dramatische Preissteigerungen eintreten: von 1998 bis
2011 stiegen die Rohçlweltmarktpreise von 15 auf etwa
120 Dollar pro Barrel mit besonders starken Preisspr�n-
gen im Jahr 2008. Es ist davon auszugehen, dass in
Zukunft noch deutlichere Ausschl�ge zu verzeichnen
sein werden. Erst wenn wir unsere Energie auf regiona-
ler bzw. nationaler Ebene weitestgehend regenerativ
bereitstellen kçnnen, werden sich die Kosten versteti-
gen. Dabei ist davon auszugehen, dass sich die Preise
f�r erneuerbare Energien auf dem Preisniveau einpen-
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deln, auf dem sie in ausreichender Menge bereitgestellt
werden kçnnen. Im Umkehrschluss ist daraus abzulei-
ten, dass durch hohe Effizienz sowohl eine ausreichen-
de Verf�gbarkeit von erneuerbaren Energien sicher-
gestellt wird als auch ein wirtschaftliches Preisniveau
deutlich fr�her erreicht werden kann.
So gesehen ist es neben dem Klimaschutzaspekt also
vor allem eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit,
dass wir in wenigen Jahrzehnten eine weitestgehend
regenerative und regional orientierte Energieversor-
gung erzielen. Energieeffizienz im Geb�udebereich bie-
tet sich als strategische Maßnahme daf�r besonders gut
an, denn dort sind Einsparungen bei sehr gutem Kosten-
Nutzen-Verh�ltnis mçglich. Dabei ist zu beachten, dass
Investitionsentscheidungen f�r 30 bis 50 Jahre tragen
m�ssen: Die Effizienzkomponenten eines Geb�udes
sollten also so hochwertig sein, dass vor Ablauf der
Abschreibungszeit vor allem f�r die Außenbauteile kei-
ne teuren Nachbesserungen erfolgen m�ssen.

10.1 Kosten und Mehrinvestitionen

Das Passivhaus-Konzept ist deshalb so erfolgreich, weil
einerseits konsequent auf Energieeffizienz und die Ent-
wicklung optimierter Komponenten gesetzt wird. Auf
der anderen Seite werden diejenigen Techniken ange-
wandt, die wirtschaftlich mçglichst g�nstig zu bewerten
sind. Voraussetzung ist eine Optimierung der Kosten
bei der Geb�udeplanung. F�r die Konstruktionen der
ged�mmten H�lle gilt die Maxime: Raum f�r D�m-
mung schaffen ohne konstruktiven Mehraufwand. Da-
raus resultieren hçchst wirtschaftliche Betr�ge f�r die
Mehrinvestitionen. Dies gilt insbesondere f�r alle Effi-
zienzmaßnahmen mittels W�rmed�mmung. Die Mehr-
investitionen f�r erhçhte D�mmdicken liegen bei 0,80
bis 1,80 S pro cm D�mmdicke und m± Konstruktions-
fl�che. Selbst bei hohen D�mmdicken im Passivhaus-
bereich kosten die auf diesem Weg eingesparten Kilo-
wattstunden nur 0,01 bis 0,05 S/kWh.

Passivhausfenster kosten derzeit 15 bis 30 % mehr als
Standardfenster. Die Tendenz ist seit einigen Jahren deut-
lich fallend. In wenigen Jahren wird Passivhaus-Qualit�t
den �blichen Standard darstellen. Hinsichtlich der Drei-
scheibenverglasung ist dies schon heute gegeben.
Den Investitionen f�r die Zu-/Abluftanlage mit W�rme-
r�ckgewinnung sind die Kosten f�r eine Abluftanlage
gegen�berzustellen, die f�r die Raumlufthygiene ohne-
hin erforderlich ist. Den Mehrinvestitionen f�r die Pas-
sivhaustechnik stehen folgende Einsparungen gegen-
�ber:
– Die Heizw�rme�bertragung kann aufgrund der mini-

mierten Heizleistung unter 10 W/m± durch die L�f-
tungsanlage �bernommen werden oder mit reduzier-
tem Aufwand f�r Leitungen und Heizfl�chen.

– Bei K�hlbedarf kann Betonkernaktivierung f�r Hei-
zung und K�hlung gleichermaßen verwendet wer-
den.

– Die Heizzentrale f�llt deutlich kleiner aus als bei
Vergleichsbauten und die Technik ist deutlich kos-
teng�nstiger.

– Da die K�hllast ebenfalls deutlich gesenkt werden
kann, ist f�r zahlreiche Anwendungen bei gleichblei-
bend hohem thermischem Komfort der Verzicht auf
herkçmmliche teure Klimatechnik mçglich.

– Aufgrund des geringeren Technikeinsatzes reduzie-
ren sich Funktionsfl�chen z. T. deutlich.

10.2 Wirtschaftlichkeit

Beispielrechnungen bez�glich des Mehraufwands f�r
ein optimiert geplantes Einfamilienhaus (125 m± WF)
f�hren gegen�ber einem Haus nach EnEV-Standard zu
Mehrinvestitionen in Hçhe von 8.000 bis 15.000 S (70
bis 120 S/m± Wohnfl�che), bei Reihenmittelh�usern
und im Geschosswohnungsbau liegen die Werte mit
50 bis 100 S/m± WF nochmals niedriger. Dies liegt
am g�nstigeren A/V-Verh�ltnis, das die Investitionen
bei der Geb�udeh�lle reduziert.
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Bild 18. Monatliche Belastung f�r
Finanzierungskosten und Betriebs-
kosten von vier Geb�udetypen – auf-
grund der KfW-Fçrderung f�r die ersten
drei Beispielgeb�ude ist die Gesamt-
belastung bei Passivh�usern g�nstiger
als f�r die EnEV-Varianten
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Relevant ist jedoch nicht die Betrachtung der Investiti-
onskosten, sondern der daraus resultierenden monatli-
chen Belastung inklusive der Betriebskosten. In Bild 18
sind Ergebnisse f�r vier Geb�udetypen dargestellt: Auf-
grund der KfW-Fçrderung (s. Abschn. 10.3) liegen die
Finanzierungskosten f�r die Passivhaus-Ausf�hrung
g�nstiger als f�r die EnEV-Variante.
Nochmals g�nstiger kçnnen Funktionsbauten abschnei-
den, wenn ohnehin erforderliche Maßnahmen oder
Komfortanforderungen durch Synergieeffekte der Pas-
sivhaus-Technik belegt werden kçnnen: So bieten Se-
nioren- und Pflegeheime extrem g�nstige Vorausset-
zungen, da einerseits hocheffiziente L�ftungstechnik
ohnehin erforderlich ist und zudem sehr g�nstige Rah-
menbedingungen durch die KfW-Fçrderung gegeben
sein kçnnen. Zahlreiche B�rogeb�ude sind in Passiv-
bauweise mit hçchstem Komfort errichtet worden
ohne den Einsatz klassischer aufwendiger Klimatech-
nik. Dort kçnnen hohe Einsparungseffekte erzielt wer-
den, welche die Mehrinvestitionen im Bereich der Ge-
b�udeh�lle mehr als aufwiegen.
Bei der Betrachtung von Betriebs- und Finanzierungs-
kosten liegt bereits bei heutigen Rahmenbedingungen
unter Einbeziehung der aktuellen Fçrderprogramme die
j�hrliche Belastung von optimiert geplanten Passivh�u-
sern in den meisten F�llen niedriger als die f�r Stan-
dardgeb�ude. Bei steigenden Energiepreisen wird sich
dieser Effekt verst�rken. Bereits nach der H�lfte einer
Abschreibungszeit von z. B. 40 Jahren wird sich die
wirtschaftliche Situation vçllig anders darstellen. Es
kann sicher prognostiziert werden, dass auf die Lebens-
zeit gesehen Passivh�user die mit Abstand wirtschaftli-
chere Variante gegen�ber den bisherigen EnEV-Stan-
dards darstellen.

10.3 Fçrderung

Passivh�user werden durch die KfW Fçrderbank im
Rahmen des Programms Energieeffizient Bauen (Pro-
gramm 153) gefçrdert. Die Rahmenbedingungen sind
im Internet unter www.kfw-foerderbank.de einzusehen.
Weiterhin sollte f�r jedes Bauvorhaben recherchiert
werden, ob Landesprogramme oder kommunale Fçrder-
mçglichkeiten zur Verf�gung stehen.
Eine umfassende Recherche von Fçrderprogrammen
bietet der BINE-Informationsdienst mit seinem Pro-
gramm „FISKUS“ www.bine.info sowie die Fçrdermit-
teldatenbank f�r Endverbraucher der fe.bis GmbH unter
www.foerderdata.de.

11 Nutzerverhalten
Passivh�user sind �ußerst nutzerfreundlich und komfor-
tabel. Die Bewohner sch�tzen die hohe Behaglichkeit
aufgrund der guten Geb�uded�mmung. Zudem werden
die L�ftungsanlagen als angenehm empfunden. „Die
Luft ist frisch und klar, wenn ich nach Hause komme,“
ist die durchg�ngig positive Auskunft von Passivhaus-

Bewohnern, die seit einiger Zeit in ihrem neuen Haus
mit L�ftungsanlage wohnen „Nicht wie fr�her, als ich
jedes Mal beim Nachhausekommen die Fenster aufrei-
ßen musste.“
Das �ffnen der Fenster ist nat�rlich nach wie vor mçg-
lich und in der �bergangszeit sowie im Sommer ein-
deutig sinnvoll und geboten. Zahlreiche Untersuchun-
gen belegen aus sozialwissenschaftlicher und tech-
nischer Sicht, dass Passivh�user von ihren Bewohnern
angenommen werden. Sie kommen ohne hohen Einge-
wçhnungsaufwand mit den Gegebenheiten bestens zu-
recht. Eine kurze Anleitung f�r die wenigen Besonder-
heiten ist hilfreich. Dort sollten z.B. folgende Punkte
beschrieben werden:
– L�ftungsanlage: Einstellung des Luftwechsels, Fil-

terwechsel, zus�tzliche Fensterl�ftung außerhalb
der Heizzeit.

– Heizung: Umgang mit der Restw�rmebereitstellung,
Einfluss der Raumtemperatur.

– Dichtheit der Geb�udeh�lle: z.B. Wartung von Fens-
tern und Haust�ren.

– Nutzen der Komfortfaktoren des Passivhauses.
Das System Passivhaus ist fehlertolerant hinsichtlich
des Verhaltens der Bewohner. Durch gelegentliches
manuelles L�ften oder erhçhte Raumtemperaturen
steigt der Energieverbrauch nur in sehr geringem Maße.
Das wird belegt durch zahlreiche Untersuchungen �ber
den Heizenergieverbrauch von Passivh�usern.
Zahlreiche durchgef�hrte Passivh�user wurden �ber
Jahre hinsichtlich ihres Heizenergieverbrauchs betrach-
tet. Es ist festzustellen, dass die Technik langfristig auf
gleich hohem Niveau funktioniert.

12 Projektbeispiel 1:
Mehrfamilien-Passivhaus
Erdmannstraße, Hamburg-Ottensen

Planung: Huke-Schubert Berge Architekten, Hamburg
Ein paar hundert Meter çstlich des Bahnhofs Altona im
Herzen des Hamburger Stadtteils Ottensen wurde nçrd-
lich der Erdmannstraße ein ehemals gewerblich genutz-
tes Hofgrundst�ck im Blockinneren durch den Altonaer
Spar- und Bauverein mit hochwertigen verdichteten Ge-
schosswohnungen bebaut. Die Planung durch Beata Hu-
ke-Schubert, die schon zahlreiche Gemeinschaftsbau-
vorhaben in Hamburg begleitet hat, und Steffen Berge
mit großem Erfahrungshintergrund im nachhaltigen und
energieeffizienten Bauen f�hrte zu einer hochqualitati-
ven Lçsung, die Bezug nimmt auf die gr�nderzeitliche
st�dtebauliche Situation und zugleich sehr attraktiven
innerst�dtischen Wohnraum schafft. Es werden ruhige
Wohnungen f�r unterschiedliche Nutzergruppen mit
Stadthauskonzepten f�r Familien verbunden. Die Frei-
fl�chen im Blockinneren stellen f�r die Bewohner eine
Ruhezone inmitten des urbanen Umfeldes dar.
Die Blockkernbebauung ermçglicht einen Durchgang
zwischen dem Straßenzug Am Born und der Erdmann-
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straße. F�r alle Geb�ude galt ein hochwertiger energe-
tischer Standard. Ein T-fçrmiger Baukçrper mit S�d-
ausrichtung zur Erdmannstraße wurde als Passivhaus
ausgef�hrt. Die vier Geschosse zuz�glich eines Staffel-
geschosses beinhalten 34 Wohneinheiten mit 2880 m±
Wohnfl�che sowie drei Gewerbeeinheiten im Erd-
geschoss der Erdmannstraße mit 390 m± Nutzfl�che.

12.1 Geb�udeh�lle und Konstruktion

Die statische Funktion der Geb�ude wird durch die
Kalksandstein-Schottenw�nde �bernommen, sodass
die Außenw�nde nichttragend aus KS mit 11,5 cm Di-
cke ausgef�hrt werden konnten. Aufgrund zahlreicher
Durchdringungen der urspr�nglich geplanten Luftdicht-
heitsebene des Innenputzes wurde zur erhçhten Sicher-
heit eine adaptive Dampfsperre auf der Außenseite des
Mauerwerks als einfach aufzubringende Luftdichtheits-
ebene gew�hlt, die direkt mit den Fenstern verklebt
werden konnte. Die Vorhangfassade wurde zur Redu-

zierung der W�rmebr�ckeneffekte mittels TJI-Tr�gern
mit Mineralwolld�mmung abgedeckt durch eine diffu-
sionsoffene Unterspannbahn erstellt. In Abh�ngigkeit
von den Brandschutzanforderungen wurden darauf ze-
mentgebundene Spanplatten (B1) bzw. Eternit Duripa-
neel 22 m (A2) montiert. Auf einer Unterkonstruktion
aus Alu-Z-Profilen mit 3 cm Hinterl�ftungsebene er-
folgte die Bekleidung mit 8 mm Resoplan. Die einge-
setzten Brandschutzriegel bestehen aus nicht brenn-
baren Materialien mit Zinkblechverkleidung. Im Be-
reich der Geb�udeteile mit Putzfassade erhielt die
11,5er-Kalksandsteinwand ein W�rmed�mmverbunds-
ystem aus Polystyrol und in Brandschutzbereichen mit
Mineralwolle mit einer D�mmdicke von 30 cm. Der
U-Wert betr�gt im Mittel aller Außenwandkonstruktio-
nen 0,16 W/(m±K).
Die Stahlbeton-Kellerdecke weist eine D�mmlage aus
200 mm Polystyrold�mmung lR = 0,035 W/(mK) in
Verbindung mit einer zus�tzlichen Trittschalld�mmung
10 mm unter dem Estrichaufbau auf. Daraus ergibt sich
ein U-Wert von 0,16 W/(m±K).
Das Flachdach wurde als Warmdach auf der Stahlbe-
tondecke �ber dem obersten Geschoss aufgebracht und
wird mit einer 400 mm dicken PS-Lage ged�mmt, die
gleichzeitig der Ausbildung des Gef�lles dient. Dar�ber
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Bild 19. Ansicht von S�dwest aus der Erdmannstraße Bild 20. Hofansicht

Bild 21. Lageplan – Isometrie
(Huke-Schubert Berge Architekten)

Bild 22. Rohbau (Huke-Schubert Berge Architekten)
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befindet sich die Dachbahn mit einer Bekiesung. Die
Gesamtkonstruktion hat einen mittleren U-Wert von
0,8 W/(m±K).
Die Fenster wurden aus Holzrahmen mit ged�mmten
Aluminium-Deckschalen erstellt. Die Holzinnenansich-
ten sorgen f�r hohe Wohnlichkeit und die Alu-Außen-
verkleidung f�r eine hohe Lebensdauer ohne großen
Wartungsaufwand. Die Rahmenkennwerte sind sehr
hochwertig, der Wert f�r Uf betr�gt 0,71 W/(m±K).
Die Dreischeibenw�rmeschutzverglasung wurde mit ei-
nem Ug-Wert von 0,60 W/(m±K) in einem sehr wirt-
schaftlichen Bereich gew�hlt in Verbindung mit einem
g-Wert von 0,52. Dem Glasrandverbund von Y =
0,038 W/(mK) steht ein �ußerst optimierter W�rmebr�-
ckenkoeffizient f�r die Einbausituation von Y =
0,038 W/(mK) gegen�ber, sodass sich als Ergebnis
aus diesen Kennwerten ein sehr g�nstiger Uw-Wert
von 0,74 W/(m±K) ergibt. Wichtig f�r diesen g�nstigen
Wert ist die Wahl von angemessen großen Verglasungs-
fl�chen bei der Gestaltung der Fenster unter Verzicht
auf kleine Fl�gelformate. Die �berg�nge von den Woh-
nungen zu den Außenfl�chen und Balkons wurden bar-
rierereduziert mit minimierter Schwellenausbildung
ausgef�hrt. Sie wirken sehr großz�gig durch den �ber-
gang vom Parkett auf der Innenseite zu einem ver-
gleichbaren Holzbelag auf den Balkons in jeweils glei-
cher Hçhenebene. F�r das Verschattungskonzept hin-
sichtlich des sommerlichen W�rmeschutzes dienen Au-
ßenraffstores.

12.2 Qualit�tssicherung

Der Blower-Door-Test ergab f�r die Luft- und Wind-
dichtheit einen hervorragenden mittleren Wert f�r n50

von 0,36 h–1. Dies ist auf die sorgf�ltige Detailkonzep-
tion im Zuge der Werkplanung und die konsequente
Umsetzung auf der Baustelle zur�ckzuf�hren. Gerade
bei solch einem komplexen Geb�ude ist es wichtig, dass
die Details ein fehlertolerantes System darstellen, so-
dass kleine Schw�chen in der Ausf�hrung die Kenn-
werte nicht stark verschlechtern.

12.3 L�ftung, Heizung und Warmwasser

F�r die innerst�dtische Situation bietet sich eine L�f-
tungsanlage an. Durch die mechanisch betriebene L�f-
tung kann f�r die Bewohner Schallschutz und zugleich
hohe Raumluftqualit�t gew�hrleistet werden. Selbstver-
st�ndlich d�rfen die Fenster jedoch geçffnet werden. In
den �bergangszeiten und im Sommer gehçrt dies ohne-
hin zum L�ftungskonzept. Eine Zu-/Abluftanlage mit
85 % W�rmebereitstellungsgrad bringt pro Person
st�ndlich 30 m� frische Luft in die Wohnungen. Die
Luft strçmt �ber einen F-7-Filter, der Staubpartikel
und einen großen Teil von Pollen herausfiltert und f�r
hohe Raumluftqualit�t sorgt. �ber drei Stufen kann die
Luftmenge durch die Mieter eingestellt und den Erfor-
dernissen angepasst werden.
Heizung und Warmwasser werden durch den st�dti-
schen Fernw�rmeanschluss bereitgestellt. Die Heizw�r-
meverteilung erfolgt �ber eine zentrale Nacherw�r-
mung der Zuluft in jeder Wohnung. Die W�rme wird
�ber die Luft mit komfortabel niedrigen Temperaturen
auf die Wohnungen �bertragen. Die Temperatur kann
durch die Benutzer individuell geregelt werden. Im Be-
darfsfall stehen in jeder Wohnung ein bis zwei Heizkçr-
per zus�tzlich zur Verf�gung, um den Komfort f�r die
Bewohner auch bei l�ngerer extremer K�lte zu sichern.
Der Frostschutz des W�rmetauschers im L�ftungsger�t
erfolgt wie die Heizung �ber Fernw�rme. Dabei muss
durch die Regelung sichergestellt sein, dass erst ab etwa
–4�C Außenlufttemperatur vor dem Ger�t das Vorheiz-
register eingeschaltet wird. Bei richtiger Einstellung
sind nur minimale W�rmemengen f�r den Frostschutz
erforderlich, im Allgemeinen 0,2 bis 0,5 kWh/(m±a),
bezogen auf die beheizte Fl�che.
Die Warmwasserbereitung wird �ber W�rmetauscher
im Durchlaufsystem unter Auskopplung der Zirkulati-
onslast betrieben. Ein Pufferspeicher sorgt daf�r, dass
die Leistungsanforderung aus dem Fernw�rmenetz be-
grenzt bleibt, um auf diesem Weg niedrige Bereitstel-
lungskosten zu sichern.
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Bild 23. Barrierreduzierter �bergang Wohnen – Balkon
(Huke-Schubert Berge Architekten)

Bild 24. L�ftungsanlage
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12.4 Res�mee

Die hochwertige st�dtebauliche und architektonische
Gestaltung wertet den Stadtteil auf und schafft f�r die
Bewohner zusammen mit der stimmigen Freifl�chen-
gestaltung ein liebenswertes Umfeld mit hoher Identi-
fikationsmçglichkeit. Architekten und Bauherr haben
gezeigt, dass es mçglich ist, Energieeffizienz mit erst-
klassiger differenzierter Architektur zu verbinden. Auf
der 14. Internationalen Passivhaustagung in Dresden
wurde das Projekt im Rahmen des 2010 erstmals ver-
liehenen „Architekturpreises Passivhaus“ mit dem,
gleich dem 1. Preis dotierten, Sonderpreis des BMVBS
f�r Geschosswohnungsbau ausgezeichnet.

13 Projektbeispiel 2: MFH
Ackermannstraße in Frankfurt

Bauherr: ABG Holding, 60329 Frankfurt
Planung: FAAG Technik GmbH, 60329 Frankfurt
Mit einem Bestand von rund 50.000 Wohnungen bietet
die ABG Frankfurt Holding Wohnraum f�r fast ein
Viertel der Frankfurter Bevçlkerung. Ziel ist es, f�r

hohe Lebensqualit�t und sozial ausgewogene Wohn-
quartiere in Frankfurt zu sorgen. Der Umgang mit Ge-
b�uden und deren Bewohner erfordert deshalb nicht nur
technisches und wirtschaftliches Know-how, sondern
eine hohe soziale Kompetenz, um die W�nsche der Be-
wohner nicht nur in der aktuellen Situation erf�llen zu
kçnnen, sondern auch zuk�nftig dem Zeitgeist, dem
demografischen Wandel und den sich �ndernden Kom-
fortanforderungen gerecht zu werden. Die ABG besitzt
umfangreiche Erfahrungen in der Umsetzung innovati-
ver Projekte, die Modelle f�r zuk�nftige Wohnformen
darstellen. Dies umfasst auch Wohnmodelle mit Ser-
viceangeboten f�r �ltere Menschen.
Die Friedrich-Ebert-Siedlung mit etwa 600 Wohnein-
heiten wurde 1930 gebaut und nach starken Zerstçrun-
gen im Krieg 1949/1950 wieder errichtet. Ein großer
Teil des Quartiers wurde in den letzten Jahren grund-
legend saniert. Der neu errichtete Ersatzneubau in der
Ackermannstraße 41 b, c, d bildet den çstlichen Ab-
schluss des Gebietes. Statt des vorherigen Zeilenbaus
mit f�nf Treppenh�usern und 43 kleinen Wohnungen
wurden drei Zweisp�nner mit jeweils 10 Wohnungen
mittels eines viergeschossigen Baukçrpers und einem
zus�tzlichen Staffelgeschoss erstellt. Es entstand eine
Tiefgarage mit 31 Stellpl�tzen.
Nach dem gleichen Grundkonzept erstellte die ABG
wenige hundert Meter entfernt in einem st�dtebaulich
hochwertigen Quartier mit Klinkerfassaden einen Neu-
bau anstelle eines schadenstr�chtigen 50er-Jahre-Ge-
b�udes. Das Geb�ude in der Idsteiner Str. 123–125
weist ebenfalls den Passivhaus-Standard auf. Die Archi-
tektenleistungen wurden erbracht durch den Architek-
ten Stefan Forster, Frankfurt.

13.1 Geb�udeh�lle und Konstruktion

Der Ersatzneubau in der Ackermannstraße wurde in
Massivbauweise mit W�nden aus Kalksandstein und
Stahlbetondecken erstellt. Die Außenw�nde bestehen
aufgrund von Schallschutz- und Statikaspekten aus
20 cm KS RDK 1,8 in Verbindung mit einem W�r-
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Bild 25. S�dwestansicht Ackermannstraße

Bild 26. Gartenansicht Idsteiner Straße,
Architekt Stefan Forster, Frankfurt

Bild 27. Rohbau Ackermannstraße (ABG Frankfurt Holding)
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med�mmverbundsystem aus 30 cm PS-D�mmung mit
einer W�rmeleitf�higkeit von lR = 0,032 W/(mK) und
einem resultierenden U-Wert von 0,10 W/(m±K).
Die Stahlbeton-Kellerdecke �ber der Tiefgarage weist
oberhalb einen schwimmenden Estrich mit einer dop-
pellagigen D�mmung mit 7,5 cm Dicke und unterhalb
eine d�belfrei geklebte D�mmkonstruktion mit 30 cm
Mineralwolld�mmung lR = 0,035 W/(mK) auf (s.
Bild 28). Der U-Wert betr�gt 0,10 W/(m±K).
Das Flachdach �ber dem Staffelgeschoss wurde als
Warmdach ausgef�hrt. Auf der Stahlbetondecke befin-
det sich Gef�lled�mmung mit einer 30 bis 50 cm dicken
PS-Lage in Verbindung mit einer Folienabdichtung.
Die Gesamtkonstruktion hat einen mittleren U-Wert
von 0,08 W/(m±K). Im Dachterrassenbereich wurde
die Aufbauhçhe bei einem U-Wert von 0,15 W/(m±K)
optimiert, sodass der Austritt auf zwei mçglichst nied-
rige Stufen beschr�nkt bleibt.
Die Kunststofffenster wurden in Passivhaus-Qualit�t
erstellt. Die Rahmenkennwerte sind sehr hochwertig,
der Wert f�r Uf betr�gt 0,74 W/(m±K). Die Dreischei-
benw�rmeschutzverglasung wurde mit einem Ug-Wert
von 0,53 W/(m±K) in Verbindung mit einem g-Wert
von 0,51 gew�hlt. Dem Glasrandverbund von Y =
0,030 W/(mK) steht ein optimierter W�rmebr�ckenko-
effizient f�r die Einbausituation von ebenfalls Y =
0,030 W/(mK) gegen�ber. Da allerdings in Teilberei-
chen aus Schallschutzgr�nden deutlich ung�nstigere
Gl�ser mit einem Ug = 0,7 W/(m±K) in Verbindung
mit einem g-Wert von 0,47 eingebaut werden mussten,
ergibt sich im Mittel �ber alle Fenster ein Uw von 0,80
W/(m±K).

Das Verschattungskonzept zur Sicherstellung des som-
merlichen W�rmeschutzes sieht Außenraffstores in
Verbindung mit einer selbstt�tigen Regelung vor, um
Sch�den bei starkem Sturm entgegenzuwirken.

Qualit�tssicherung
Der Blower-Door-Test war bei der Projektierung auf
einen ehrgeizigen Wert von n50 = 0,5 h–1 konzipiert
worden. Aufgrund der pr�zisen Ausf�hrung konnte f�r
die Luft- und Winddichtheit ein hervorragender gemes-
sener mittlerer Wert f�r n50 = 0,3 h–1 erreicht werden.
Die Treppenh�user liegen innerhalb der thermischen
Geb�udeh�lle. Jedes Geb�ude wird zudem barrierefrei
durch einen Aufzug erschlossen. Die erforderliche Ent-
l�ftung im Brandfall erfolgt �ber eine motorisch betrie-
bene ged�mmte Dunkelklappe geregelt durch ein Kon-
trollsystem mit Rauchsensoren.

13.2 L�ftung, Heizung und Warmwasser

Das L�ftungskonzept basiert auf einer semidezentralen
Zu-/Abluftanlage mit W�rmer�ckgewinnung. F�r jedes
der drei Geb�ude wurde jeweils eine Zentraleinheit f�r
die Luftaufbereitung auf dem Dach installiert. Der W�r-
mebereitstellungsgrad des zentralen W�rmetauschers
betr�gt 80%. Jede Wohneinheit erhielt je einen eigenen
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Bild 28. Fenster zur Stadt – im Hintergrund der Messeturm

Bild 29. Einfache L�ftungsregelung mit Dreistufenschalter,
direkt daneben die Verschattungsregelung

Bild 30. Pelletskessel in der Technikzentrale
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Zu- und Abluftventilator, der mit einem einfachen Drei-
Stufen-Schalter geregelt werden kann. Die L�ftungs-
anlage liefert gefilterte, frische Zuluft f�r die Wohnr�u-
me, inkl. Kinder- und Schlafzimmer. Von da ab strçmt
die Luft durch T�runterschnitte �ber den Flur in die
Abluftr�ume wie B�der, WCs und K�chen. F�r die Nut-
zer ergibt sich durch die Anlage in der innerst�dtischen
Lage ein hoher Komfort mit gutem Schallschutz in Ver-
bindung mit hoher Raumluftqualit�t.
Der Geb�udekomplex wird �ber einen zentralen Pellets-
kessel mit 69 kW in der Heizzentrale im Keller geheizt.
Die W�rmeverteilung erfolgt im Zweirohrsystem. Die
Isolierst�rken der Rohrleitungen betragen 200 % der
EnEV-Anforderungen. In den jeweiligen Wohneinheiten
befinden sich Wohnungsstationen, welche einerseits f�r
die statische Beheizung der R�ume, anderseits f�r die
Warmwassererzeugung der jeweiligen Wohnung sorgen.
Die W�rme�bertragung erfolgt �ber Heizkçrper.

13.3 Res�mee

Die ABG Frankfurt gehçrt zu den engagierten Woh-
nungsbaugesellschaften, die mit hoher Konsequenz zu-
kunftsf�hige Konzepte verfolgen und ihre Geb�ude
energetisch hochwertig erstellen. Durch die umfangrei-
che Erfahrung mit innovativen Techniken kçnnen die
Bauten kosteneffizient erstellt und bereits heute sehr
wirtschaftlich mit hoher Breitenwirkung umgesetzt
werden. Die Wohnungsbaugesellschaft zeigt in Frank-
furt beispielhaft die Einf�hrung neuer Technologien in
den Markt und ist wegweisend f�r die weitere Entwick-
lung in Deutschland. Derzeit ist eine umfangreiche
Siedlung in der Planung, bei der auf Basis einer hoch-
wertigen Geb�udeh�lle wie in der Ackermannstraße zu-
s�tzlich Plusenergietechnik zur Anwendung kommt. In
der Bilanz wird diese Bebauung mehr Energie erzeugen
als verbrauchen.
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