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Extra

Niedrig-Energiehaus

NIEDRIGENERGIEHAUS

Kelheim begeistert
von zukunftsfähiger
Bauweise
Anzeige

Mittwoch, 30. Juli 2008

Energieeinträge aus der
Sonnenstrahlung
Ein besonders sparsames Gebäude mit höchstem Wohnkomfort
sv. Die Anordnung der Fenster
sowie deren Formate und Größen entwickelt sich aus dem
Grundriss, der Himmelsrichtung und den Nutzungsbereichen. Durch die raumhohe Verglasung der Süd- und Westseite
im Erdgeschoss wird eine maximale natürliche Belichtung, sowie im Winter Energieeinträge
aus der Sonnenstrahlung gewährleistet. Diese einfallende
Wärme wird in den Stahlbetonwänden und Steinböden gespeichert und zeitversetzt über
Nacht wieder abgegeben.
Im Sommer verhindert die außenliegende Beschattung durch
Jalousien an allen Süd- und
Westfenstern eine Überhitzung
der Wohnräume.
Durch gezielte nächtliche Lüftung werden die Wände und
Decken abgekühlt und können
das Gebäude tagsüber auf natürliche Weise klimatisieren.
Eine weitere Reduzierung des

Energieverbrauches wird durch
eine Kombination aus Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe, Pelletbeistellofen, Solaranlage in Verbindung mit Flächenheizungen (Wände und Fußböden) und Pufferspeicher erreicht.
Durch gezielte Anordnung beheizter Flächen in Verbindung
mit der Lüftungsanlage wird eine gleichmäßige Erwärmung
der Raumluft erzielt und „kalt
strahlende“ Oberflächen vermieden.
Ebenso wird durch eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit
94% Wärmerückgewinnung
nicht nur Energie gegenüber
konventionellen Heizsystemen
gespart, sondern auch vor allergieauslösenden Stoffen wie
zum Beispiel Pollen geschützt.
Die Feuchtigkeit wird abtransportiert und dadurch sowohl
Schimmelbildung, als auch die
Vermehrung von Hausstaub-

Die Nordseite erlaubt keine Einblicke. Foto: Architekturbüro Birnthaler

milben vermieden. Auf dem
Pultdach wurde eine Photovoltaikanlage installiert, die, falls
erforderlich, die gesamte Energie für das Gebäude liefern
kann.
Im Sommer und in der Übergangszeit werden der Heizwärmebedarf sowie die Trinkwassererwärmung über die Solaranlage gedeckt. In den Wintermonaten erzeugt die Lüftungsanlage mit Wärmepumpe die
nötige Energie. Der Pelletbeistellofen dient nicht nur der
„optischen“ Behaglichkeit, er
kann auch eventuell anfallende
Spitzen, in längeren Kälteperioden mit mehr als -20°C ausgleichen, so dass kein elektrisches
Nachheizen erforderlich wird.
In der Summe aller Komponenten wird eine positive Energiebilanz erreicht.
Das Ergebnis ist ein besonders
sparsames Gebäude mit höchstem Wohnkomfort.
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