Solares
Bauen

Umweltinformationszentrum
GavtalParkin der Südeifel

Gestaltund Konstruktion
desBauwerks...

Für Ausstellungen
ist natürliches
Licht
ein eherstörendes
Element.
Lichteinfall
undDurchsicht
derFassade
sinddeshalb
gestalterische
Elementezur Steigerung
der Raumwirkung.
DiesschafftFreiheiten ln denFassaden,
vorallemdie SüdseitezumZwecke
derEnergiegewinnung
zu nutzen.
AuchhierwirdLandschaft
zu
einemTeildesbaulichen
Konzepts.
Die
Wasserbevorratung
für Löschwasser
schafftin den südlichangeordneten
Sammelbecken
einehorizontale
Spiegelfläche,die denStrahlungseinfall
aufdie
Fassade
erhöht.
DieAnordnung
der Kollektortafeln
an
derSüdfassade
isteinSpielmit Notwendigkeiten:
die optimaleEinpassung
des
Gebäudes
in die örtlicheTopographie,
die optimaleAusrichtung
der Einstrahlungsflächen
zur Sonneund schließlich
das Problemder Kommunikation
zwischenBauwerk
undBesucher.
Wollte man das Gebäudetopographischoptimalin den Hangbetten,so
hättedasNachteile
beiderOrientierung
AndersalsBilderundTexteist Räumlichkeit
aufsengstemit körperlichen
gehabt.
undsinn- nachderSonne
zurFolge
AußerlichenErlebnissen
verknüpft.Diesesbesondere
Potential
der Architektur
sollteim demsolltedie Fassade
einenCharakter
lnformationszentrum
Gaytalder Umweltbildung,
insbesondere
demThema,,Ener- bekommen,
derdasLesenderSituation
gie in der Landschaft",
zu einemsinnlicherfahrbaren
Ausdruck
verhelfen.
und ihrersich darinabspielenden
Vor-

Lustauf Natur

sänsp

orlpiehtart

Die Ursprungsidee
zur Errichtung
des
Aus der Landschaft
herausgelangt Besucher
bemerken,
daßdieKollektorgenergte
Umweltinformationszentru
ms Gayta
I man uber verscfrieden
Stege tafelnso merkwürdig
gekipptvor der
Parkbasierte
auf dem ,,Drei-Füße-KonundeineüberdemTalschwebende
Aus- Fassade
stehen.DesRätsels
Lösung:
Wir
zeot Mensch-Natur-Technik".
In dieser sichtsplattform
in einFoyer.
dasalsPan- habendie Kollektoren
vor das
,,einfach
Regionder Eifel(Deutsch-Luxemburgioramaraum
von Westenbis Südosten Gebäude
gestellt".
Dasfälltauf.DerinscherNaturpark)
findetsichrn unmittel- aufgeglast
ist. Bevorder Besucher
das teressierte
Besucher
suchtnachGründen
barerNähedie BurgViandenund ein Gebäude
betritt,erlebter von der Aus- undfindetdenMechanismus
derganzen
Pumosoeicherkraftwerk.
Den beiden sichtsplattform
unweigerlich
einenBlick Installatlon
spätestens,
wenner im SüdHöheounkten
der KulturundTechnik
in überein typisches
Landschaftsbild
der erkerangelangt
ist.Derrationale
Hinterder Landschaft
sollteein dritter,die Na- Eifel dasThemaderAusstellung.
Da- grundist die Optimierung
der Einstrahtur repräsentierend,
hinzugefügt
werden. nachgibtes eineAbfolge
vonOrtenim lungsflächen
durchKippen
ausderSenkDieses
Triumvirat
menschlicher
Zeugnis- G e b ä u ddei,e L a n d s c h aufnt dI n n e n r ä u -rechten,
sowiedurchKippenin einen
sein derLandschaft
bringzumAusdruck, m e i n V e r b i n d ubnrgi n g e n .
besseren
Grundrißwinkel
zur Sonneals
daß die Zukunftschancen
des Naturlm Foyerist beidesgleichzeitig
da, dasganze
Gebäude.
DerSüderker
istdaschutzes
davonabhängen
werden,
ob es Landschaft
undInnenraum.
EinRampen- bei so in einenLuftkollektor
hineingegelingt,
KulturundNaturin einesymbioti- wegvomErdgeschoß
aufdieGalerie
läßt schoben,
daßder Besucher
einTeildiescheBeziehung
zu bringen.EineBezie- den gro{}en
Aussteliungsraum
zu einem serKollektorscheibe
wird.Diessehendie
- dieserlebtderBehung,diedemeinennützt,ohnedeman- Eifeler
gibtes Besucher
Talwerden.
lmmerrrvieder
vonaußen
derenzu schaden.
Blickpunkte
zwlschen
InnenundAußen. sucherim Erker,
während
er ganzschön
lm Aussichtserker
nach Nordenschaut insSchwitzen
kommt.
DasBauwerkmanin dasGaytal.
Dasbegehbare
Dach
- mit grandioser
- führt ...bilden
Fortsetzung
der Landschaft
mit
Rundumsicht
mit den haustechnischen
den Mittelnder Architektur
nachder theoretischen
Auselnanderset-Elementen
ein integrales
Ganzes
Am Ausgang
desGaytales,
aufeinersich zungmit Landschaft
in der AusstellungAn dieserStelleläßtsichtrefflich
ohilos ü d w e s t l i chhi n z i e h e n d eHna n g n a s e ,wieder
zurrealen
Umweltzurück.
sophieren
überFormender Architektur.
- in den Hangeinge- DieDynamik
liegtdasBauwerk
desWeges
formuiiert
das Wie müssen
und könnenGebäude
ausbettet,mit seinerLängsseite
nachSüden Thema,,Landschaft
und Energie".
In er- sehen,
zu derenGrundlagen
NachhaltigzurSonneausgerichtet.
nem Erkerder Südfassade
kommtdies keitund Umweltverträglichkeit
zählen?
Der Ort verknüpftdas Bauwerkauf besonders
zumAusdruck.
Dortverknüpft Das Energiekonzept
basiertauf der
einzigartige
Weisemit einem Natur- sich Landschaft
und Bauwerkmit den Nutzung
desMediums
Luftzur Energieschutzgebiet,
dasals Freifläche
derAus- technischen
Einrichtungen
zur Energie- gewinnung.
Luftistkeinoptimales
Mittel
stellung
zugeordnet
ist: Landschaft
und gewinnung.
DerBesucher,
allebaulichen dazu.LuftalsTransportmittel
für Wärme
Gebäude
sind durch Blickbeziehungen
undtechnischen
Elemente
vorAugen,
gelüftet
er- istdortsinnvoll,
wo mechanlsch
unddurchräumliche
Bewegung
mitein- lebt körperlich
die Funktionsweise
der wird,alsoLufterwärmung
vorgenommen
anderverknüoft.
Energiegewinnung
in derSüdfassade. werdenmuß.
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Solares
Bauen
DieErwärmung
derRäumein denkalten Jahreszeiten
erfolgtdabeiüberverschiedene
technische
Elemente.
Zuerst
wird die Luft in den Kollektoren
(110 m' ) erwärmt.Die Kollektoren
bestehen
aushorizontalen,
etwa4 x 4 cm2
großenhorizontal
verlaufenden
schwarzen Blechkanälen,
die etwa2 cm hinter
einerGlasscheibe
liegen
undnachhinten
wärmegedämmt
sind. Die Luft strömt
durcheinenseitlichverlaufenden
vertikalenLuftschacht
zu. Auf der anderen
SeitedesKollektors
wirdsiewiederabgesaugt.
DabeikönnenLufttemperaturen
über100 'C erreicht
werden.
Dieso gewonnene
warmeLuftwirdin
die Lüftungszentrale
transportiert.
Dort
wird sie nachTemperatur
und Luftqualität abgemischt.
Die Lüftungszentrale
kannFrischluft
zugeben
und übereinen
Wärmetauscher
dieAbluftwärme
nutzen.
Solltenichtgenügend
Solarwärme
vorhanden
seln,wirddie Luftüberdie Zu(Brennführungvon Heizungswärme
wertkessel:50 kW) nacherwärmt.
Schließlich
wirddieaufbereitete
Luftals
Zuluftentweder
direktoder übereine
kombi
nierteHypokausten-/Fußbodenl
uftheizung
in die Räumeeingeblasen.
Der
Fußboden
besteht
auseinemHohlraum
untereinemHeizestrich.
Durchdiesen Abb. 2: Detailansichtmit allen solartechnischenEinrichtunpen
Hohlraum
kannLuftfließen,
bevorsiein
denRaumeintritt.
eineoptisch
sehrreizvolle
Lösung.
TechDieGebäudekonstruktion
ist aufdiese nik im Verbund
mit derArchitektur
maArt der Wärmeregulierung
ausgerichtet.chendenBesucher
neugierig.
Die innenliegenden
Bauteile
sindgrößSchließlich
steht etwasabseitsvom
tenteilsmassivausgebildet,
so daßder Gebäude
ein Windrad.
Die Nutzung
der
Baukörper
als Speicher
fungieren
kann. Windenergie
ergibtzusammen
mit der
Diessolldazuführen,
daßsowohlstrah- Photovoltalk
einenEnergiegewinn,
der
S K N 1 0 1 0 / 1 0 2 0 : 1 ,|01 , 7 k W
lungsarme
Tageim Winterüberbrückt überdasJahrin etwakonstant
bleibt.
werden,als auchim Sommeruberdie
Das energetische
Konzeptund seine
L C D - D i s p l a yR, S 2 3 2 14 8 5
Zuführung
kuhlerNachtluft
Temperatur-einzelnen
Elemente,
hinterall denen
Bed
ienkomfort,
Datenlogger
spitzenüberden Tagabgebaut
werden letztlich
dieSonne
steht,wirdin derAustrafolos, effizient,n > 96%
können.
stellungillustriertund erläutert.
Aber
auchdie SonneselbstspielteineRolle.
VDEW-undCE-Konformität
DieSonne- Energielieferant
Inmittendes Dachesdes Ausstellungsanreihbar:
17 cm Breite/Gerät
und Ausstellu
ngsobjekt
raumsbefindet
sich eine Lichtöffnung.
Da in der Ausstellung
die Nutzungrege- Daruber
stehtein Hellostat.
Dieser
spienerativer
Energien
thematisied
wird, ist geltdie Sonnenstrahlen
bei jedemSondie energetische
Ausstattung
desGebäu- nenstanddirekt in den Ausstellungs- zurSteigerung
desexemplarisch
derAn- raum.Der Heliostat
bestehtaus zwei
- in verschiedene
schaulrchkeit
Elemente Spiegeln,
dereneinerüberzweiPhotoaufgefächert.
Nebendersolafthermischen
zellenso bewegt
wird,daßdie Sonnen(5 kW) strahlen
gibtes die Photovoltaik
Nutzung
immerauf denzweiten
Spiegel
(5 kW)"
unddieWindkraftnutzung
treffen.Vondiesemwerdensie dannan
Für die Anordnung
der photovoltai-den gewünschten
Ort gespiegelt.
Dies
schenFlächen
wurdediesüdliche
Fassa- k a n nd e rB e s u c h m
e ra n i p u l i e r seond, a ß
denfläche
des Dachgeschoßes
um etwa erdieWirkung
derSonnenstrahlen
in der
4 5 " s e k i n n tD i e s eF l ä c h w
e u r d ez u m Ausstellung
testenkann
Zwecke
desdirekten
Strahlungsgewinns
- Mittelder
verglast.
AlsSonnenschutz
wurdenpho- Baumaterialien
tovoltaische
Elemente
überder Glasfas- Konstruktion
und Kommunikation
(Abb.3). Die Wie etwasgefügtist und in welcher
sadeschwebend
montiert
PV-Module
bestehen
ausrandlosen
Glas- Oberfläche
etwaserscheint,
sagt viel
Friedrich-Ebert-Str
23 51429 BergischGladbach
elementen,
die im Bereich
um dieZellen überdasDenken
derjenigen,
die es entfel..02204-844040
Fax: 02204-844044
durchsichtig
bleiben.Auch dies ergibt wickelthabenund benutzen.
So ist das
letztlich
nebendemfunktionalen
Gewinn weiteFeldderAsthetik
aucheinFeldder
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Bauen
Solares

Wegzu einersolarenArchitektur
aus Material
und
EinGebäude
entsteht
Zeitan
Technik,
diezu einerbestimmten
steeinembestimmten
OrtzurVerfügung
hen.DieAsoekteUmweltund Funktion
Formund Anwendung
von
bestimmen
Technik
undMaterial.
Umweltist alles,wasvon außenden
Menschen
beeinflußt
undzurVerfügung
Energie,
Rohstoffe,
steht- also:Wasser,
Licht,Luftund Sonnenschein.
Funktion
ist alles,wasder Mensch
aufgrund
seiBindungen
undseiner
nersoziologischen
psychologischen
Strukturaus sich herist eine
aus brauchtund bestimmt,Das
einfacheDefinition
von Architektur,
aus
läßt,wasArchitektur
in
dersichableiten
ihrerjeweiligen
Formist undwiesieentsteht.
mit der
Wir hattenunsvorgenommen,
Rationalität
desLandmanns
diesenEntwurf anzugehen.
Wennwir für dieses
jedochnichteinerromantlBauvorhaben
Bauensanschenldeedes ländlichen
hängen
wollten,
die möglicherwelse
das
ln die
In der Klstelst die Lüftungsanlage.
im Dachgeschoß.
Abb. 3: Der Ausstellungsraum
ge,,
oh
n
mächti
Frü
her-wa
r-d
ie-Welt-nocheingefügt,um die Aggregate
sichtbarzu machen.
sind Glasöffnungen
obereAbdeckung
in-Ordnung"
nachsichzieht,so mußten
was die Rationalität
wurdedieAnzahlderMateriali- wir uns überlegen,
von zeit- Deshalb
Bedeutung
und Interpretation
ländlichen
Baustrukgenössischem
Der derüberkommenen
und eingeschränkt.
Bewußtsein.
Dies ist für en kontrolliert
(2.B. tur, ilbersetzt
in unsereZeiI,an unseren
Materialien
verschiedener
dieserArt inso- Verbund
einenGebäudeentwurf
von Ort,erzeugen
würde.
und die Bearbeitung
fern interessant,
als hier eine Umkeh- Verkleben)
wir dieser
unterstellten
zumSchutzundzurVerede- Rationalität
versucht
wurde. Oberflächen
rungdieserBeziehung
Vorgehensweise
aufgrund
Art derMaterial- lungwurdensoweitwie möglicheinge- traditionellen
Wenneinebestimmte
ihresökonomischen
Umgangs
mit dem
schränkt.
verwendung
und Oberflächenbehandstehenden
Materialund
Erscheinungsbild
ent- zur Verfügung
BeDasästhetische
ein bestimmtes
lungvon Bauteilen
Technikbezogenauf
daßmit Aus- der vorhandenen
vondenDingen
zumAusdruck wickeltsichnundergestalt,
wußtsein
Zielder Produktion
von
die nicht dasfunktionale
bringt,könntees dannnichtsein,daß nahmeder Wandaufbauten,
- einebestimmte
gemacht
von,mit und in der Natur.
wurden,allessogefügt Rohstoffen
Ver- sichtbar
die Umkehrung
- am Bewußt- ist,daßes soweitwie möglichzerlegbar UnserZielaberwar ein anderes:
Das
vonMaterialien
wendung
im allsolleinenBeitrag
leisten
ist undauchsoerscheint.
AlleMateriali- Gebäude
anklopft?
seinvon Besuchern
daßsiein ihrer gemeinen
zurWiederherstellung
einerInwar die ästhetische en werdenso verwendet,
,,Naturhaftigkeit"
zur
Beschaffenheit
zu sehen taktenUmweltund im besonderen
von der chemi- ..natürlichen"
These,die unterstützt
Holzist Entwicklung
eines Umgangsmit den
undenergetischensind.Also:BetonistSichtbeton,
schen,physikalischen
unsererUmweltohneAusund Kon- nichtgefärbt,Stahlist nur verzinkt.Je- Ressourcen
der Materialien
Bewertung
DasGebäude
zur Definitiondes ästheti- des Materialwurdeso reinwie möglich beutungund Zerstörung.
struktionen,
dienen,sich aber
soll zur lnformation
ldesfuhrte.
verwendet
undsiehtauchso aus.
nungsbi
schenErschei
Formund Subwenn diese auchselberin Gestalt,
bestimmt Es wärewünschenswert,
Der ZweckeinesBauteiles
präsentieren
im Sinne
einer stanzvorbildlich
durchdieEntwicklung
zuallererst
seineMaterialeigennatürlich
,,Nacktheit",
gibt es Patinaim LaufederZeitalternd,
solltein diealsein dieserZiele.DasGebäude
schaften.Für jede Konstruktion
entwickelt
werden,mit
ästhetisches
Ereignisden semSinnratlonal
wie ästheti- angenehmes
danachunterkonstruktiven
stehenimmerwiederansoricht.
Gera- Hilfeder aktuellzur Verfügung
verschiedeneBesucher
schen Gesichtsounkten
undMaterialien.
habeneinProblem denTechnik
Es wurdenMaterialiende moderne
Gebäude
Möglichkeiten.
Die Nutzung
der Sonnenenergie
kann
gewählt,die in ihrerHerstellung
einPromög- mit demAltern.Diesistweniger
daßbloßeinweiteres
alsvielmehr
ein Pro- nichtdazuführen,
lichstunproblematisch
sind, weil das blemderGebäude
zu dem,was unterArchitektur
von Materialien,Element
Material
z. B. sehrnaheam blem der Herstellung
aufbereitete
wird, hinzugefügt
wird. Die
weil sie verstanden
Zustanddes natürlichenVorkommens die nichtmehralternkönnen,
Nutzung
wirdlangfriderSonnenenergie
diedengewünsch- nichtmehralterndürJen.
ist,oderMaterialien,
FormvonArchitekführteauch stigzu eineranderen
z. B. in
DieseGestaltungsabsicht
Eigenschaften
tenphysikalischen
Teildertechnischentur führen.
mög- dazu,daßdergrößte
Bezugauf die Wärmespeicherung
EckardWolf
wurde.
sichtbarinstalliert
solcheMaterialien,Ausstattung
lichstnahekommen,
Leitunder elektrischen
möglichst
wenig Mit Ausnahme
diebeiihrerHerstellung
Elemensichalletechnischen
verbrauchen,
damitsiedieEner- genlassen
Energie
giebilanz
verfolgen. U b e r d e n A u t o r :
so geringwie te durchdas ganzeGebäude
des Gebäudes
Diesführtzu einerengenVerknüpfungE c k a r d W o l f b e t r e i b t s e i t 1 9 9 4 d a s A r c h i t e k möglichbelasten.
in der t u r b ü r o s M o s s m a n n & W o l f i n B e r l i n . E r w a r
der Haustechnik
der Wiederver- der Darstellung
Die Gesichtspunkte
im Ge- f ü r E n t w u r f u n d A u s f ü h r u n g s p l a n u n gd e s I n und ihresErlebens
fordernbesondere
Berücksich- Ausstellung
wendung
fo-Zentrums Gaytal Park verantwortlich.
von Materialien.bäude.
tigungder Trennung
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