
Solararchitektur

eines Demonstrationsprojektes

Gute Kunde wurde dem Kieler In-
genieur und Architekten Gerhard
W.P. Berndt Ende vergangenen Jah-
res überbracht: die Generaldirektion
Energie der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften fördert
das von ihm entwickelte Domus-So-
larhaus. fm Rahmen eines Demon-
strationsvorhabens werden in Frei-
burg, München, Hamburg, Kiel  und
im dänischen Esbjerg je eines dieser
Einfamil ienhäuser gebaut und einem
zweijährigen Meß- und Forschungs-
programm unterworfen. Die Abwick-
lung des Projektes wird in allen Pha-
sen für einen späteren Fernsehfilm
festgehalten.

Das Domus-Solarhaus ist  den Lesern
dieser Zeitschri f t  nicht unbekannt.  In
Heft  3/1984 wurde das in Westerstede
bei Oldenburg err ichtete Haus ausführ-
l ich vorgestel l t .  Der grundlegende Ent-
wurf  ist  1982 mit  dem Forschungspreis
der Landesbausparkassen ausgezeich-
net worden. Berndt, der von 'l 978 bis
1980 als Energieberater der Verbrau-
cherzentrale Schleswig-Holstein tätig
war, sagte für das erste Domus-Haus,
mit  desen Bau 1983 in Kiel  begonnen
wurde, eine Heizkostenersparnis von
mehr als 50 Prozent voraus. Nach Ab-
lauf der ersten vol lständigen Heizpe-
riode steht fest: an echten Heizkosten
f ielen für dieses freistehende Einfami-
l ienhaus mit  einer DIN-Wohnfläche von
1 15 m2 ledigl ich 450,- DM an. Und das
im hohen Norden Deutschlands. Mit t ler-
wei le sind rund 20 Domus-Solarhäuser
gebaut worden oder bef inden sich in der
Baugenehmigungsphase. Sechs von
ihnen sind sei t  über einem Jahr bewohnt
und weisen ebenfalls hervorragende Er-
oebnisse auf."  

Für Berndt war eine Erkenntnis seiner
Tätigkeit als Energieberater, daß Haus-
besitzer und solche, die es werden wol-
len, kein Zutrauen zu , ,überdimensio-
nierten Energiesparapparaturen" ha-
ben. Maßnahmen zur Energieeinspa-
runo sol l ten sich vielmehr auf die Archi-
tekilr der Häuser und die verwendeten
Baumaterial ien konzentr ieren. In der

Auf den Baustoff kommt es an
Weltweite Forschungsanstrengun-

gen und eine genaue Analyse des phy-
sikal ischen Verhaltens der im Woh-
nungsbau verwendeten Baustoffe ha-
ben den Weg für eine neue Energie-
spartechnik geebnet.

Fühlten sich bisher hauptsächl ich In-
stal lateure und Heizungsbaumeister
angesprochen, mit  neuentwickelten
Heizapparaten die Heizungskosten zu
senken, so ist  jetzt  der Baumeister zum
,,Energiesparmeister" ernannt worden.
Bessere Bausubstanz mit mehr Wärme-
dämmung, neueste Verglasungstech-
nologie und vor al lem ausgefei l tere
Baukonstrukt ionen ohne Wärmebrük-

8 Sonnenenerq ie  1186

EG fördert serienreifes Solarhaus im Rahmen nenenergie in unseren Brei ten -  etwa
durch Ausstattung von Wohnhäusern
mit  Solarkol lektoren -.  doch die ietzt
auch in Deutschland begonnene pas-
sive Nutzung der Sonnenenergie ist  un-
umstr i t ten, wie auch viele Tausende
Beisoiele in den verschiedensten Kl ima-
regionen in vielen anderen Ländern zei-
gen.

Gemeint ist  die Ausrichtuno des Ge-
bäudes nach Süden und die"konstruk-
t ive Durchbi ldung der Gebäudehül le
entsprechend der jewei l igen Himmels-
r ichtung. Kurz gesagt:  Nach Süden viel

Bewertung der EG wird das Domus-So-
larhaus wie folgt  gewürdigt:

, ,Bei diesem Haus handelt  es sich um
das erste ser ienrei fe Energiesparhaus
mit passiver Nutzung der Sonnenener-
gie in Europa, das an Hand von Bauplä-
nen von jedem Bauunternehmen erstel l t
werden kann. Diese Einbeziehung im
Rahmen eines Baufranchising, in Eu-
rooa noch neu. in den USA aber berei ts
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seit Jahren bekannt, ist eine Vorausset-
zung, um überhaupt eine Marktdurch-
dr ingung zu erreichen. "

Berndt selbst ist davon überzeugt,
daß der Erfolg von sog. Energiespar-
häusern ganz wesentlich von den ver-
wendeten Baustoffen abhängt. Neuent-
wicklungen für Solarhäuser seien un-
verzichtbar.  Seine bisher gesammelten
Erfahrungen veranlassen ihn zu den
nachfolgenden Feststellungen :

ken, Kondensaterscheinungen und,,air-
inf i l t rat ion" (Gebäudeundicht igkeiten)
können den Heizenergiebedarf  besser,
bi l l iger und wartungsfreier senken als
die werbl ich hochgelobte neue Hei-
zungstechnik,  die nicht unbeträcht l iche
Wartungskosten nach sich zieht.  Kl ima-
gerecht Bauen ist angesagt. Was auch
als, ,passive Solararchitektur" bezeich-
net wird, ist  nichts weiter als ausgefei l te
Baukonstrukt ion und Bauplanung, die
alte Vorbilder beachtet und aus den
Baufehlern der letzten , ,schnel len" Wirt-
schaftsjahre gelernt hat

Zwar gibt es mancherlei Zweifel am
Effekt einer aktiven Nutzunq der Son-

Glas und in die , ,kal ten" Hrmmelsr ich-
tungen viel  Wärmedämmung. So kann
die Wärme der einfal lenden direkten
Sonnenstrahlen, können aber auch die
dif fusen Strahlen durch die neue, jetzt
erstmals zur Verfügung stehende Glas-
technologie zur Ent lastung der Heizko-
sten beitragen. Der alte Wintergarten
als verglaste Veranda kommt in neuer
Form wieder zur Geltuno.

Obwohl die Entwicklu-ng des vielver-
sprechenden High-tech-Glases Cl ima-
olus N eine neue Eooche der Wärme-
dämmgeschichte einlei tete, konnte der
Erfolg der passiven Solararchitektur
nicht ohne ein neues Verständnis der
Funkt ion des übrigen Baukörpers ge-
währleistet werden. Muß doch die durch
großf lächige Südöffnungen eingefan-
gene Solarstrahlung in Wärme umge-
wandelt ,  gespeichert  und gehalten wer-
den. Es ist  daher eigent l ich ein einfa-
ches Gebot des gesunden Menschen-
verstandes, die nach Norden, Osten
und Westen l iegenden, von der Sonne
wenig oder gar nicht beschienenen Au-
ßenwände so wirksam wie nur i rgend
mögl ich zu dämmen. Für diese Außen-
wände hat die Kalksandsteinindustr ie
schon vor einem Jahrzehnt ihre hochge-
dämmten, mehrschicht igen KS-Außen-
wände entwickelt.
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Durch den Einsatz der ebenfal ls neu
entwickelten lsover-KD-Kerndämm-
platte konnte die Wärmedämmung bis
auf eine Dicke von 15 cm gebracht wer-
den. In Verbindung mit  der solartechni-
schen Gebäudeplanung wird so ern
mittlerer Gebäude-k-Wert erreicht, der
von konvent ionel len Häusern, selbst bei
gleichem Mater ialeinsatz, nicht annä-
hernd erziel t  werden kann. Neben der
guten Wärmedämmung, die mögl ichst
ohne Wärmebrücken eingebaut werden
sol l ,  kommt der Speicherfähigkeit  eine
wicht ige Rol le zu. Stark schwankende
Innenraumtemperaturen, durch Son-
neneinstrahlung oder träge Regelung
der Heizungsanlage hervorgerufen,
sind bei Leichtbauhäusern immer wie-
der anzutreffen und werden auch als
Barackenkl ima bezeichnet.  Sie führen
nicht nur zu einem unbehaql ichen
Raumkl ima, sondern auch zl i  mehr
Heizbedarf ,  wei l  der Bewohner höhere
Raumtemperaturen benöt igt ,  um den
Behaglichkeitseffekt genießen zu kön-
nen.

Der Kalksandstein sorot da auf nicht
anders zu erreichende Weise für Tem-
peraturausgleich. Er saugt prakt isch die
überschüssige Wärme auf und gibt s ie
bei Bedarf, bei sinkenden Temperatu-
ren, wieder an den Raum ab. Diese
prakt ische Energiebatter ie,  die durch
keinen anderen Baustoff ersetzt werden
kann, hat aber auch noch wicht ige bau-
biologische Eigenschaften. Sie regelt
nicht nur die Raumtemperatur,  sondern

auch die Luft feuchte. Die heute im Win-
ter grassierenden Erkältungskrankhei-
ten sind in den meisten Fäl len auch auf
zu trockene Luft  zuruckzuführen.

Neben der Südverglasung und der
guten Wärmedämmung ist  die Wärme-
speicherfähigkeit  des gesamten Bau-
körpers von immenser Wicht igkeit .  Die
Fähigkeit ,  Temperaturen und Feucht ig-
kei t  ausgleichend zu regeln, hängt
ebenso wie die Schal lschutzwirkunb
vom Wandgewicht ab. Je größer diö
Masse, d.h. das Wandgewicht je Qua-
dratmeter,  um so größer die Wärme-
speicherfähigkeit .  Der Kalksandstein
hat da unbestrittene Vorzüoe, die von
Solarhäusern gut genutzt w?rden kön-
nen: mehrschicht ig und hochgedämmt
für die unverglasten Flächen der Außen-
wände, massiv als zusätzl iche Wärme-
speichermasse für die Innenwände.

Mit  dem Domus-Solarhaus, schreibt
Berndt,  seien diese neuen überlegun-
gen zur humanen und prakt ikablen
Energieeinsparung in ein praxisnahes
Konzept umgesetzt worden. Die Tatsa-
che, daß einige Häuser berei ts sei t  ein
paar Jahren bewohnt sind, veranlasse
ihn, das Domus-Konzept als ausgerei f t
zu bezeichnen.

Weitere Auskünfte von: Domus-So-
larhaus, Buschkoppel 24, 2300 Kiel  14,
Te l .  04  31  171 2253.

Hausausstel lunq:
Zuschauen bei m-Hausbau
erwünscht

Am 11. Juni dieses Jahres wird in
Witzhave bei Hamburg eine Haus-
ausstellung eröffnet, die unter dem
Thema ,,Neues Bauen" steht.  In der
Einladung an Besucher und poten-
tielle Aussteller schreibt der Veran-
stalter:

, ,Nur langsam erkennt die Bauwirt-
schaft, daß auch sie den Endverbrau-
cher motiv ieren muß, das nachqewiese-
nermaßen reichl ich vorhande"ne Geld
für Bauleistungen auszugeben. Die
sanfte Hi l fe der Bundesregierung und
der Bundesländer,  die Invest i t ionsbe-
reitschaft durch Finanzspritzen im Dorf-
erneuerungsprogramm und in den
Stadtsanierungsprogrammen zu för-
dern, hat der Endverbraucher,  und da-
mit der Kunde der Bauwirtschaft noch
nicht so recht angenommen. Diskussio-
nen über das biologische und das ökolo-
gische Bauen sowie über die Bausün-
den der letzten 20 Jahre führen zu ei-
nem Vertrauensschwund beim Kunden.
Die deutsche Bauwirtschaft muß aoie-
ren anstatt zu reagieren

,, lrritationen beseitigen"
Außere Einf lüsse wie Steigerung der

Energiekosten innerhalb kürzester Zeit
um 700 %, wachsendes Umweltbe-
wußtsein, Veränderung der Famil ien-
struktur zur Kleinfamil ie,  neue Techni-
ken und neue Baustoffe sowie verän-
derte Zinsen und Baukosten hätten in
den letzten Jahren im Bereich der Ein-
und Zweifamil ienhäuser zu einer nie da-
gewesenen Veränderung der Hauskon-
zepte geführt. Schlagworte wie Solar-
häuser,  Biohäuser,  Okohäuser,  Monta-
gehäuser und f lächen- und kostenspa-
rendes Bauen seien geboren worden.
Alles das habe bei Bauinteressierten,
aber auch bei v ielen Architekten, Bau-
handwerkern, Finanzierungsinst i tuten
und Behörden lrritationen hervoroeru-
fen. Der Wunsch nach Informationl  ins-
besondere vergleichender I  nformation,
wurde auf vielen regionalen, fachbezo-
genen Informationsschauen deut l ich.
Eine Ausstel lung von Wohnhäusern, die
nach den angedeuteten Gesichtspunk-
ten geplant und err ichtet wurden, ver-
bunden mit  einer Produktschau und
gleichzeit iger Aufklärung über Einzel-
heiten neuer Hauskonzepte, gebe es
bis heute nicht.  NEUES BAUEN '86 wi l l
d iese Lücke schl ießen.

Witzhave liegt landschaftlich sehr
reizvoll am südwestlichen Rande des
Sachsenwaldes. Die Großstadt Ham-
burg ist in kürzester Zeit über die Auto-
bahn Hamburg-Berl in zu erreichen.
Außerdem ist Witzhave an das Netz des
Hamburger Verkehrsverbundes mit  re-
gelmäßigem Busverkehr zum U-Bahn-
hof Hamburg-Bi l lstedt angeschlossen.

Hausausstel lung
Etwa 46 Häuser wurden ausoewählt.

Der größte Teil dieser Bauten w'ird nach
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\1, /ohnen m Sonnenhof
So  a rhaus  K  e l .

dem mode rnen  W n te rga r t en  i n  e  nem Domus -So la rhaus ,  anqebo ten  von  Domus -
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