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Handlungsfeld Gebäudesektor

Der Gebäudebestand benötigt für Heizung und
 Kühlung mehr als 30% des End-Energiebedarfs in
Deutschland. Deshalb sind der Gebäudesektor und
insbesondere die energetische Altbausanierung zen-
trale Handlungsfelder im Bestreben der Bundesrepu-
blik Deutschland in den kommenden Jahrzehnten
eine nachhaltige, weitgehend dekarbonisierte Ener-
gieversorgung zu realisieren. 

Abbildung 1
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Innovative Lösungen für die
 Altbausanierung

Lüftungssystem Fresh-Air Wall 

Einen innovativen Sanierungsansatz mit Mehrfach-
nutzen bietet das Lüftungssystem Fresh-Air Wall, das
vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) gemein-
sam mit  dem Kooperationspartner Schwenk Dämm-
technik entwickelt wurde. Um die energetische Qua-
lität eines Gebäudes entscheidend zu verbessern und
auf das Niveau eines Niedrigenergiehauses zu brin-
gen, empfiehlt es sich, neben baulichen Maßnah-
men, auch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung vorzusehen. Speziell im Bestand ist der
notwendige Aufwand für die Installation bislang
meist das größte Hindernis. Eine Nachrüstung im In-
nenraum ist unmittelbar mit Lärm und Schmutz und
folglich mit einer Beeinträchtigung für die Bewohner
verbunden. Auch bauliche Gegebenheiten wie Raum-
höhe oder Raumaufteilung erschweren oder verhin-
dern gar die Nachrüstung einer Lüftungsanlage. 

Die Lösung hierfür bietet das patentierte System
„Fresh Air Wall“ durch die innovative Kombination
von Gebäudedämmung und Gebäudelüftung. Das
Einbringen der Lüftungskanäle in die Wärmedämm-
verbundplatten erfolgt bereits im Werk, sodass der
Montageaufwand vor Ort nur geringfügig über dem
eines üblichen Wärmedämmsystems liegt. Kernboh-
rungen durch die Gebäudewand von innen ermög -
lichen die Anbindung der Lüftungsanlage an die
Räume. Für den Einsatz in der Altbausanierung spre-
chen neben baulichen Gegebenheiten und der Mini-
mierung von Schmutz und Lärm, die enormen
 Kos tenvorteile, die durch die nicht benötigten Rohr-
leitungen sowie die Vorfertigung entstehen.  

Die intensive Testphase des neuartigen Dämm sys -
tems läuft an einem zweigeschossigen Wohnhaus aus
den 1920er Jahren in Kassel. Neben der Untersuchung
und Bewertung des Sanierungsprozesses wird das
 Sanierungssystem im Rahmen von detaillierten Simu-
lationsstudien sowohl thermisch als auch hydrau lisch
hinsichtlich der Energieeffizienz optimiert. Die Ent-
wicklung und Validierung von thermisch-dynami-
schen Modellen für die Dämmelemente sowie die
 Kanalführung sind hierbei Voraussetzung für die
 Erar beitung von Auslegungsempfehlungen und Pla-
nungstools. Neben diesen Fragestellungen werden
im Projekt akustische und hygienische Aspekte sowie
die Sicherstellung der Brandschutzanforderungen be-
trachtet. 

Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU) geförderten Promotionsvorhaben
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wird unter anderem das Gebäude mit allen Räumen
sowie das neuartige Lüftungssystem inklusive der
 fassadenintegrierten Lüftungskanäle thermisch und
strömungstechnisch mithilfe von dynamischen Simu-
lationen untersucht. Die gekoppelte Simulation er-
möglicht hierbei eine gesamtenergetische Bewertung
des Systems, woraus optimierte Auslegungsregelung
und Betriebsstrategien entwickelt werden. 

Zielsetzungen sind:
•   ein hohes Wärmerückgewinnungspotenzial des
Systems

•   geringe Wärme- und Druckverluste
•   ein strömungstechnisch günstiger Abgleich der
Luftmengen in allen Räumen. 

Erste Ergebnisse zeigen, dass durch die erfolgte
 Sanier ung die Lüftungsverluste um 65% und der
Heizwärmebedarf um 88% gesenkt werden konnte.

Wärme- und Kälteversorgungskonzepte für

Bestandsgewerbebauten

Einen weiteren innovativen Ansatz verfolgt das
 Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE)
 zusammen mit den Systempartnern Beck+Heun und
Zehnder. Im Rahmen eines BMWi geförderten For-
schungsprojektes zu Niedrig-Exergie Wärme- und
Kälteversorgungskonzepten für Bestandsgewerbe-
bauten wurden bei der energetischen Sanierung
eines Büro- und Werkstattgebäudes des ISE zwei
 Systemansätze kombiniert: 

Zum einen die modulare Vorfertigung von Bauteilen
an der Fassade und zum anderen die Integration von
Anlagentechnik – in diesem Falle eine Lüftungsanlage
für Büroräume – in die Außendämmung der Fassade. 
Eine Schwachstelle bei Sanierungen stellt der Fenster-
bereich dar mit seinen vielen Anschlussproblemen
und den verschiedenen beteiligten Gewerken. Hier
wurde ein vollisoliertes wärmebrückenfreies Fenster-
rahmenelement entwickelt, welches exakt definierte
Fensteranschlüsse und eine exakte Montagemethode
für die Fenster vorgibt (Abbildung 2). Es enthält eben-

falls einen integrierten Sonnenschutz. Integrierte Zu-
luft- und Abluftkanäle im Fenstersturz des Fensterrah-
menelementes sind so geführt, dass eine optimale
 Innenraumdurchströmung gewährleistet ist. Die so
definierten Anschlüsse zwischen Fensterrahmen und
dem Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) ermög -
lichen eine bessere Qualität bei der Montage. Als wei-
teres Element wurde eine Fassadendämmplatte mit
vordefinierten und eingefrästen Verlegekanälen für
die Lüftungsrohre entwickelt. Sie kann in gängige
Standard WDVS integriert werden. Beliebige horizon-
tale und vertikale Rohrführungen in der Dämmebene
der Fassade sind möglich und ebenso das Schließen
der nicht benötigten Kanäle mit passgenauen Füll-
stücken.       

Detaillierte Auswertungen zum thermischen Raum-
komfort der Büroräume im Gebäude zeigen, dass die
geforderten Raumtemperaturen, unter Berücksichti-
gung des Nutzerverhaltens, immer eingehalten wer-
den können. Betrachtet man die mittlere operative
Raumtemperatur, so zeigt sich, dass die Komfort -
kriterien nur sehr selten in einzelnen Stunden unter-
schritten werden. Unterschiedliche Lüftungsgeräte-
konstellationen und Kühlkonzepte werden daran
überprüft und mit einer Messkampagne validiert. Aus
den Erfahrungen am Demonstrator und der Zusam-
menarbeit mit den Systempartnern wurde deutlich,
dass der Ansatz der modularen Vorfertigung sehr viel
Potenzial bietet für weitere Entwicklungen. 

Abbildung 2

Prinzip und Montage
der Lüftungsrohre, vor-
gefertigte Dämmplatten
und vorgefertigtes
 Fensterrahmenelement
mit Lüftungsdurchfüh-
rung

Energetische Sanierung eines

 Wohnhochhauses

Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche energe -
tische Sanierung ist die Modernisierung eines 16-ge-
schossigen Wohnhochhauses in der Bugginger-
straße 50 in Freiburg, welche als eine der ersten
Maßnahmen im Rahmen der Stadtteilsanierung
Weingarten-West realisiert wurde. 

Durch die Optimierung der Gebäudehülle und
 Wärmeversorgung wurde für das 1968 errichtete
Hochhaus ein Standard erreicht, der dem Passivhaus-
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niveau entspricht. Im unsanierten Zustand wies das
Gebäude eine Wohnfläche von ca. 7300 m² aus. 
90 Wohneinheiten aus 2- und 3-Zimmerwohnungen
mit 60 und 80 m² Wohnfläche verteilten sich auf 
16 Stockwerke. Aufgrund der kompakten Bauweise
war der Heizenergieverbrauch für ein Gebäude dieser
Bauperiode mit etwa 70 kWh/(m²a) verhältnismäßig
gering.

Zielvorgabe für die Sanierung war es, den Heizwär-
mebedarf um knapp 80% auf 15 kWh/(m²a) zu
 reduzieren. Der Primärenergiebedarf für Heizung,
Warmwasser, Hilfsenergie und Haushaltsstrom soll
nach der Sanierung 120 kWh/(m²a) nicht überschrei-
ten. Hierzu wurde die gesamte Gebäudehülle durch
bekannte Maßnahmen, wie die massive Wärmedäm-
mung von Fassade, Dach und Kellerdecke sowie die
Verwendung von Dreifachverglasung im Bereich der
Fenster energetisch optimiert. Zur Reduktion der
 Lüftungswärmeverluste wurde eine zentrale Lüftungs -
anlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut. 

Die bestehende Bauweise mit Betonschotten und
auskragenden Betondecken als Balkone verlangt eine
detaillierte Betrachtung der Wärmebrücken. Als
 wesentliche Maßnahme wurden die vorhandenen
Balkone in die thermische Gebäudehülle integriert
und durch neue, von der Fassade thermisch ge-
trennte Balkone ergänzt (Abbildung 3). Der zusätz- 
liche Gewinn an Wohnfläche ermöglichte es, die für
heutige Bedürfnisse zu großen Wohnungsgrundrisse
neu zu gestalten. Bei gleichbleibender Zimmerzahl
verfügen die neuen Wohnungsgrundrisse zukünftig
über eine Wohnfläche von ca. 50 bis 75 m². Die Ge-
samtwohnfläche erhöht sich damit auf ca. 8200 m²
mit insgesamt 135 Wohneinheiten. In einer detaillier-
ten messtechnischen Untersuchung wird seit der Fer-
tigstellung der Sanierung der reale Gebäudebetrieb
untersucht und die Verbrauchsdaten mit dem Nut-
zerverhalten in den Wohnungen genau ermittelt.
Erste Bewertungen zeigen, dass die Zielvorgaben
durch das Monitoring des Gebäudes bestätigt wer-
den. So liegt z. B. der Heizenergieverbrauch bei 

ca. 16,7 kWh/(m²a) (berechnet 15 kWh/(m²a)) bei
noch nicht optimal einregulierter Anlage.

Das Projekt wurde zusammen mit der Freiburger
Stadtbau und dem Energieversorger Badenova ent-
wickelt und vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi) im Programm »EnEff:Stadt«
gefördert.

Abbildung 3

Erneuerte Fassade mit
200 mm WDVS,

 Dreifachverglasung und
thermischer Trennung

der Balkone; Einsatz von
Aerogeldämmplatte

Das Energy-Efficiency-Center:

Forschungs- und Demonstrationsge-
bäude des ZAE Bayern in Würzburg

Das Bayerische Zentrum für Angewandte Energiefor-
schung e. V. (ZAE Bayern) forscht und entwickelt seit
vielen Jahren erfolgreich in enger Kooperation mit
der Industrie an innovativen Lösungen zur Realisie-
rung von energieoptimierten Gebäuden. Einen be-
sonderen Schwerpunkt bilden Forschungsverbund-
projekte, die im Rahmen des Förderschwerpunktes
„Forschung für Energieoptimiertes Bauen (EnOB)“
des Bundeswirtschaftsministeriums gemeinschaftlich
mit industriellen Partnern durchgeführt werden. 

Zu den Forschungsthemen zählen Arbeiten in den
Bereichen 
•   hochwärmedämmende Komponenten für Fassa-
den (z. B. Vakuumisolationspaneele, Vakuumver-
glasung)

•   energieeffiziente textile Architektur
•   Wärmespeichersysteme auf der Basis von Phasen-
wechselmaterialien

Seit August 2010 wird im Rahmen des EnOB-Förder-
schwerpunktes ein innovatives Forschungs- und De-
monstrationsgebäude – das Energy-Efficiency-Center
– in Würzburg erstellt, das eine Vielzahl von neuen
Energieeffizienztechnologien bündelt und demon-
striert (Abbildung 4) [1]. 

Das Gebäude ist als Experimentiergebäude konzi-
piert, an dem verschiedene neuartige Entwicklungen
im Gebäudebereich unter wissenschaftlichen Ge-
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sichtspunkten erprobt werden können. Die Zielset-
zung des Demonstrations- und Forschungsgebäudes
ist es, energieeffiziente Technologien in der Gebäu-
dehülle zu verwenden, die in Verbindung mit einer
intelligenten Gebäudetechnik zu einer hohen Primär-
energieausbeute gelangen (smart building and smart
technologies). Es ist dabei nicht die primäre Absicht,
ein weiteres Demonstrationsobjekt für ein Null- oder
Plusenergiegebäude zu errichten, sondern vielmehr
in einem abgestimmten Ansatz die innovative Gebäu-
dehülle und Gebäudetechnik zu optimieren im Sinne
der Energieeinsparung, Nachhaltigkeit und Behag-
lichkeit. Bei dem geplanten Gebäude soll weiterhin
die Vereinbarkeit von Energieeffizienz, Nutzungsan-
forderungen (Forschungs- und Experimentierge-
bäude) und ansprechender Architektur (Funktion und
Ästhetik) unter Beweis gestellt werden.

Der hoch innovative Charakter dieses Bauvorhabens
erfordert eine besonders intensive Kooperation der
beteiligten Partner, angefangen von dem Projekt-
team des ZAE Bayern, über die Fachplaner bis hin zu
den beteiligten Unternehmen. So wird eine Vielzahl
von Prototypen in den Fassaden und im Bereich der
Gebäudetechnik verbaut. Ein zentrales Element stellt
die Gebäudeautomation dar, die alle aktiven Kompo-
nenten des Gebäudes hinsichtlich eines energieopti-
mierten Betriebes im Zusammenwirken sinnvoll
 regeln und steuern muss. 

Interne und externe Forschergruppen haben über
eine übergeordnete Forschungsplattform die Mög-
lichkeit, auf die Gebäudeautomation einzuwirken
und Experimente an den Prototypen zu konfigurie-
ren, Messdaten zu erfassen und auszutauschen.
Damit kann mit den beteiligten Industriepartnern
sehr effizient eine weitere Optimierung von innova-
tiven Gebäudekomponenten betrieben werden und
im besten Falle Zeitspannen für Innovationszyklen
verkürzt werden. 

Die Verbindung von kooperativer Forschung, Ent-
wicklung, Demonstration und Information an einem
Ort und die integrale Betrachtung von Gebäude -
themen, angefangen von den Materialien über Kom-
ponenten bis hin zu den Systemen, ist ein viel
 versprechender Ansatz mit dem Ziel, eine höhere
Energieeffizienzsteigerungsrate für den Gebäude -
bereich zu erzielen.

Das Gebäude wurde von den Architekten der Lang
Hugger Rampp GmbH entworfen.
Bei der Realisierung wird das ZAE Bayern von Beginn
an von dem Beratungs- und Planungsbüro für nach-
haltiges und energieeffizientes Bauen Ebert-Inge-
nieure GmbH & Co. KG sowie dem Tragwerksplaner
und Projektsteuerer SSF Ingenieure AG bei der Kon-
zeption und Ausführung unterstützt. Das vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie sowie
dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Infrastruktur und Technologie geförderte
und von über 20 Industriepartnern finanziell unter-
stützte Projekt avanciert durch seine Zielsetzung und
die technische Varianz zu einem Referenzobjekt mit
internationaler Strahlkraft. Die Fertigstellung ist für
Frühjahr 2013 geplant.
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Abbildung 4

Energy-Efficiency-Center
in Würzburg. 
Durch die transparenten und

transluzenten textilen Dachflä-

chen werden Büro- und Labor -

flächen mit Tageslicht versorgt

und bei Bedarf zusätz liche solare

 Gewinne  erzielt. 
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