Wo ﬁnde ich
die Schüco App?
Ganz einfach kostenlos
downloaden:
www.schueco.de/
konjunkturpaket-app

BAUEN

BAUEN+INSTALLIEREN

Efﬁziente Lösungen für energetisches Sanieren.
Mit Schüco ab sofort überall verfügbar.

+

INSTALLIEREN

Welche Vorteile bietet
die Schüco App?
Detaillierte Informationen zu
Referenzobjekten können überall
abgerufen werden – ein Vorteil
für Architekten und Verarbeiter
im Beratungsgespräch vor Ort.

Zielgruppen:
ARCHITEKTEN, PLANUNGSBÜROS, WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFTEN, BAUTRÄGER, FACILITY MANAGER,
HERSTELLER, GROSSHÄNDLER IM BEREICH BAU, ELEKTRO, SANITÄR, HEIZUNG, KLIMA, LÜFTUNG, USW.

Was ist eine
Schüco App?
Eine kleine Anwendung
(application) für das
iPhone. Zur Suche, Information und Beratung
von Referenzobjekten.

Mit aktuellen Architekturbeispielen immer auf dem
neuesten Stand bei der Beratung von Bauherren und
Kommunen: die neue Schüco Referenzbibliothek.
Finden Sie hier alle nützlichen Informationen zu sanierten
Objekten von Schüco. Inklusive Suche nach Standort,
Gebäudeklasse und Serie – online oder als Schüco App.
Überall verfügbar. 24 Stunden am Tag.
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Schüco International KG
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Energy2 – Energie sparen und gewinnen

E

in wachsendes Umweltbewusst-

Mit 2,65 m hohen, dreifach verglasten Aluminium-Fensterkonstruktionen
öffnet sich das Haus zur südlich ausgerichteten Gartenseite. Integrierte
Hebe-Schiebetüranlagen sorgen für den komfortablen Ausgang.

sein in der Bevölkerung, stetig
steigende Primärenergiekosten

und verschärfte Anforderungen der
Gesetzgeber: Verschiedene Faktoren
motivieren Bauherren heute dazu, Neuund Altbauten aus energetischer Sicht
zukunftssicher „aufzurüsten“.

Das hört beim Energiesparen längst nicht auf – gefragt ist heute ein nachhaltiges Energiemanagement,
das nicht nur Verbräuche reduziert, sondern auch
dazu führt, autark Energie zu gewinnen.
Maßnahmen zum Energie sparen und gewinnen
gehen in modernen Energiekonzepten für Ein- und
14

www.BAUEN-INSTALLIEREN.com

Mehrfamilienhäuser heutzutage Hand in Hand. Optimale Ergebnisse lassen sich durch die Kombination
von moderner Heiztechnik plus Solarthermie, Wärmedämmung und hoch isolierter Fenstertechnik erzielen. Dass dieser ganzheitliche Planungsweg wirtschaftlich und ästhetisch zum Ziel führt, beweist ein
Einfamilienhaus in Krefeld, in dem sich Architekt
und Bauherr für Systeme und Produkte von Schüco
entschieden.

PlanungsPartner mit Know-how
Bei der Suche nach einem Planungspartner, der das
komplexe Anforderungsprofil ausfüllt, stieß die
Krefelder Baufamilie auf Christian Winterbach vom
Willicher Architekturbüro BauAssist. Von Hause aus
Bauingenieur und besonders interessiert an energetisch wirksamer Baustoff- und Haustechnik, verfolgt Winterbach einen (noch) ungewöhnlichen PlaOKTOBER

I 2010

gestaffelter grundriss
Das bauliche Umfeld und die individuelle Grundstückssituation ließen Bauherren und Architekten
einen zweigeschossigen Neubau mit Flachdach favorisieren, der aufgrund einer schräg verlaufenden
Grundstücksgrenze geschossweise von symmetrischen Grundrissen abweichen sollte. Um durchgängige Schrägen über beide Geschosse zu vermeiden,
sah der Architekt an einer Seite des Gebäudes eine
Grundriss-Staffelung vom Erdgeschoss zum Obergeschoss vor.
Aus dieser Situation ergab sich die Möglichkeit, die
Abschrägung oberhalb der Küchenzone für die Integration einer großzügigen Lichtdachkonstruktion zu
nutzen (System Schüco FW 50+.SI). Diese Aluminium-Profilkonstruktion mit durchbruchsicherer Spezialverglasung für den Überkopfbereich sorgt für viel
Tageslichteinfall, von dem auch die angrenzenden
Ess- und Wohnbereiche im Erdgeschoss profitieren.
Getrennte Eltern- und Kindbereiche mit jeweils eigenen Bädern befinden sich im Obergeschoss - auf
den Keller verzichtete man bewusst und brachte
sämtliche benötigten Hauswirtschafts- und Stauräume angrenzend an die Eingangszone im Erdgeschoss, in Schranknischen im Obergeschoss sowie im Nebengebäude unter. Dort ist auch die Heiztechnik mit der Sole-Wärmpumpe als Herzstück der
Wärmeenergiegewinnung untergebracht.

modernste wärmedämmung
Ein Neubau nach KFW 60 Standard: Diese Zielsetzung
ist nach Überzeugung von Christian Winterbach nur
durch eine integrierte Planung umzusetzen. Wärmedämm-Verbundsystem rundum, Dämmung der Bodenplatte und des Daches und durchgängig DreifachIsolierverglasung in hoch wärmegedämmten AlumiOKTOBER
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nungsansatz, der das Energieprofil gleichwertig neben die Gestaltung und das Nutzungskonzept stellt.
Natürlich kommen die Bauherrenwünsche zuerst das waren im Falle des Krefelder Wohnhauses die
Raumanforderungen einer vierköpfigen Familie mit
Kindern im Teenageralter, der Wunsch nach einem
integrierten Arbeitsraum sowie ein entwickelter
Architekturgeschmack des Bauherrenehepaares, der
in Bauhaus-Tradition klare Strukturen, Funktionalität
und moderne Materialien in den Vordergrund stellt.

Eine von außen zu beschattende Schrägverglasung führt viel Tageslicht in den Küchen- und Essbereich des Erdgeschosses (Lichtdachkonstruktion Schüco FW 50+.SI).

nium-Fenstersystemen (U Wert: 0,7 W/m²K; System
Schüco AWS 75.SI) stehen auf der baulichen Seite
für ein Optimum an Wärmedämmung. So ließen sich
großzügige, bis zu 2,65 m hohe Fensterelemente
und Fenstertüren ohne Querriegel in die Fassade
montieren, um so vor allem auf der straßenabgekehrten Gartenseite für ein Maximum an Licht und
Sicht im Wohn, Ess- und Kochbereich zu sorgen.
Angesichts der Dreifach-Verglasung, die auch aufgrund ihrer WK2-Sicherheitsqualitäten 38 mm Glasdicke und entsprechende Elementgewichte aufweist,
gab es zu den Aluminiumfenstern aus statischen
und ästhetischen Gründen für die Bauherren keine
Alternative. Man konnte zudem die gewünschte Zweifarbigkeit umsetzen: Außen ein grauer Farbton, abgestimmt mit den davor liegenden Raffstoren für den
Sonnenschutz, innen hingegen bedeckt die schlanken Profile ein neutrales Weiß.
E
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Vorteil Flachdach: Durch eine Stützenkonstruktion mit Traversen
konnten die vier Solarthermie-Module der Schüco Premium Linie im
45°-Winkel quasi frei tragend ohne Verbindung zur Dachhaut aufgestellt werden. Auf Geländeniveau sind die Module kaum sichtbar.

Solartechnik mustergültig installiert: Die 9 kW Sole-Wärmepumpe,
der Kombispeicher und Solarstation sind gut zugänglich in einem
eigenen „Energieraum“ untergebracht (Schüco HPSol 9, Kombispeicher ST 750 und Solarstation PS 1.2FS).

solewärme und solarthermie
Die 9 kW Sole-Wärmepumpe vom Typ Schüco HPSol
ist mit einer Erdreich-Regeneration ausgestattet, die
im Sommer die über die Solarkollektoren auf dem
Dach gewonnene überschüssige Energie in die Sole
führt und damit die winterliche Wärmeentnahme geologisch regeneriert. Wie für Wärmepumpen aufgrund
ihres Wirkungsgrades vorteilhaft, versorgt die Pumpe im Niedertemperatur-Heizsystem eine flächendeckende Fußbodenheizung auf beiden Geschossen.

noch 7.000 kWh. Dieser Verbrauchswert dürfte sich
jedoch noch einmal deutlich nach unten bewegen,
wenn die hierin enthaltene Aufheizung zur Austrocknung des Gebäudes und der damit bedingte erhöhte
Heiz- und Lüftungsbedarf entfällt.

strahlende energiebilanZ
Erdwärme und Sonnenenergie ergänzen sich in dem
Krefelder Wohnhaus und lassen die Energiebilanz
strahlen: Eine vier Module (10,76 m² Gesamtfläche)
umfassende Solarthermie-Anlage auf dem Flachdach
des Hauses ergänzt das Energiekonzept um ganzjährige kostenfreie Warmwassergewinnung, vorgehalten in einem Kombispeicher mit 750 l Fassungsvermögen und geregelt über eine kompakte Solarstation. Die gesamte Solewärme- und solarbasierte
Warmwassertechnik ist leicht zugänglich und mustergültig installiert in einem separaten Raum neben
dem Haupthaus untergebracht.
Für dieses Einfamilienhaus mit gut 200 m² Nutzfläche
ist das Ziel „KFW 60“ mit dem Primärenergiewert von
58 kWh pro Quadratmeter und Jahr klar erreicht worden. Im ersten Jahr betrug der tatsächliche Bedarf
16
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Zugang Per fingerabdrucK
Die gemeinsame Vorliebe von Architekt und Bauherren für moderne Haustechnik machte auch vor
innovativen Komfortlösungen nicht halt. So entschied
sich die Familie für eine biometrische Zutrittskontrolle,
die allen zuvor per Fingerabdruck eingelesenen und
autorisierten Benutzern schlüssellosen Zutritt gewährt.
Die Identifikation per Fingerabdruck ist eines der sichersten Verfahren und bietet höchstmöglichen
Schutz. Der Hightech-Charakter dieses FingerprintSystems passt hervorragend zu der edel-schlichten
Eingangstüranlage, an die sich ein nahtlos über
Eck laufendes Ganzglasbauteil anschließt. Die Tür
zeichnet sich optisch durch ihre flügelüberdeckende Füllung aus, die plan mit der Rahmenkonstruktion
abschließt. Technisch hebt sie sich durch eine selbsttätige Fünffach-Verriegelung hervor, mit der auch
die Präventiv-Anforderungen der Einbruch- und Diebstahlversicherer erfüllt werden. Und zugleich lässt sie
symbolisch erahnen, dass den Besucher auch hinter
der Tür modernste Gebäudetechnik erwartet.
Weitere Informationen unter: www.schüco.com
OKTOBER

I 2010

Foto: Schüco KG

Im IntervIew
gestaltung und energietechniK sinnvoll verbinden
Dipl.-Ing. Christian Winterbach, Geschäftsführer des
Willicher Architekturbüros BauAssist, über veränderte Anforderungen bei der Planung von privaten
Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Verfasser: Oliver Schönfeld

Sie plädieren für eine energie- und technikorientierte Planung von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Was
verstehen Sie darunter?
Winterbach: „Will man die von der EnEV geforderten
energetischen Standards etwa eines KFW 70 Hauses
erzielen, so funktioniert dies nur durch eine intelligente Vernetzung baulicher und technischer Maßnahmen
- als Kombination energetisch wirksamer Fensterund Fassadentechnik mit moderner Heiztechnik, oft
unter zusätzlicher Einbindung solarer Gewinne. Für
den Architekten bedeutet diese Technisierung des
Bauens, dass er zusätzlich zu seinem angestammten Tätigkeitsbereich über gute Kenntnisse in der
Fassaden-, Heizungs- und Klimatechnik verfügen
muss, um die Energie-Einsparpotenziale im Rahmen
einer ganzheitlichen Planung wirtschaftlich erschließen zu können. Wirtschaftlich bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass der Planer auch unter ökonomischen Rahmenbedingungen verbindlich abschätzen und abwägen muss, mit welcher Kombination
von Maßnahmen er die energetischen Zielvorgaben
am sinnvollsten erfüllt.“
Schränkt diese technische Ausrichtung der Planung
die kreative Raumgestaltung und die architektonische Individualität des Gebäudes ein?
Winterbach: „Das ist eine unbegründete Sorge, denn
eine rein rationale, ausschließlich auf Energieeinsparungen ausgelegte Architektur lässt sich gegenüber den Bauherren nicht durchsetzen. Die Aufgabe
besteht vielmehr darin, das energetisch Effiziente
in Einklang mit den räumlichen und gestalterischen
Wünschen der Bauherren zu bringen. Wir müssen
also keine kugel- und quaderförmigen Häuser ohne
Fenster bauen, um den gestiegenen Anforderungen
an Energieeffizienz gerecht zu werden.“
OKTOBER
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Dipl. Ing. Christian Winterbach, Geschäftsführer des Architektur- und
Planungsbüros BauAssist in Willich, verantwortlich für die ganzheitliche Objektplanung des Wohnhauses.

Wie verbinden sich Architektur und Energieplanung
in der Praxis?
Winterbach: „Der Planer muss die Bauherrenwünsche
in punkto Stil und Nutzung aufnehmen und - mit kreativen Vorschlägen angereichert - in ein schlüssiges
Raumkonzept überführen. Dies hat selbstverständlich innerhalb des abgesteckten Budgetrahmens zu
geschehen. Eine gute Energieplanung setzt solche
Raumkonzepte langfristig auf eine vertretbare wirtschaftliche Basis. Und hier ist es wichtig, dass der
errechnete Energiebedarf auch dem tatsächlichen
Energieverbrauch entspricht. Für mich zählt dabei
weniger der aktuell politisch gerechnete Energiebedarf, der beispielsweise den für eine Wärmepumpe benötigten Strom bei der Primärenergiebedarfs-Berechnung zurzeit noch mit einem relativ
hohen Malus belegt. Bei Erhöhung des regenerativen Anteils an der Stromerzeugung wird dieser in
Zukunft sicher weiter sinken. In der Praxis ist daher
viel interessanter, wie viel Energie im Jahreszyklus
tatsächlich benötigt wird, um für ein Haus Heizung
und Warmwasserbereitung bereitzustellen, denn
diese Energie ist letztlich das, was die Nutzer einkaufen müssen.“ n
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