Markt der wegweisenden Ideen
Baugenossenschaft „mehr als wohnen“

GEBÄUDEHÜLLE ¦ LÜFTUNG ¦ KÄLTE ¦ LEHMPUTZ
GEBÄUDEHÜLLE

ABLUFTANLAGE MIT NACHSTRÖMÖFFNUNGEN

KÄLTE

Eine gut wärmedämmende Gebäudehülle ist die Grundlage für einen tiefen Energieverbrauch von einem Gebäude. Traditionell wird die Aussenwandkonstruktion stets mit einer massiven Bauteilschicht (Stahlbeton, Backstein usw.) und einer aussenliegenden Wärmedämmschicht mit aufgetragenem Aussenputz ausgeführt.
Es sind jedoch auch andere Lösungen denkbar. Konstruktionen, welche den hohen und interdisziplinären Anforderungen an eine intelligente Hülle gerecht werden.

In den Nasszellen und gefangenen Räumen (Reduits etc.) wird bedarfsabhängig (Benutzung,
Raumfeuchte, Luftqualität, Zeitprogramm etc. → hat noch keinen Einfluss auf den architektonischen Entwurf) Luft abgesaugt. Diese Luft kann über mind. eine Fassadenöffnung direkt
von Aussen nachströmen. Für die Wohnung ist so ohne Nutzereinfluss ein minimaler Luftaustausch garantiert. Sind solche Nachströmöffnungen in jedem Wohn- und Schlafraum vorgesehen, ist dieses System - sofern der max. zulässige Jahresenergieverbrauch nicht überschritten wird - fähig für ein MINERGIE® oder MINERGIE-P® Label. Verzichtet man auf eine
entsprechende Nachströmöffnung z.B. im Wohnraum, gefährdet man das Label, nicht aber
den MINERGIE® resp. MINERGIE-P® Energiestandard.

Natürliches Kühlfach - während rund einem halben Jahr ist die Aussenluft zwischen 0-12°C
Links und rechts von der ausgestülpten Festverglasung zwei Lüftungsflügel, welche auch als
Kühlfächer genutzt werden können. Flügel und Ausstülpung können mit hochwertiger Vakuum-Dämmung mit vertretbarer Konstruktionsstärke realisiert werden.

Untenstehend sind einige Anregungen für eine alternative Aussenwandkonstruktion aufgeführt.
TWO-CATCHER, BASEL
Das Two-Catcher zeichnet sich durch einen sehr hohen Willen
für innovative Lösungen aus.

Nachfolgend ein paar Vorschläge für die Nachströmung von Aussenluft.
Klapplüfter
Der unsichtbare Klapplüfter air V1 gewährleistet einen minimalen kontrollierten Luftaustausch ohne Zugserscheinungen. Noch
abzuklären ist, ob dieser Klapplüfter für die „erzwungene“ Nachströmung während den Laufzeiten vom Ventilator genügend Kapazität aufweist.

Schwarze Kautschukhaut
Die Fassadenelemente für die Süd- und Südwestfassade sind
industriell vorgefertigte Sandwichelemente
mit integriertem Elektrosmog Abschirmgewebe, ohne linienförmige Wärmebrücken, mit sehr gutem
Dämmwert und geringer Konstruktionsstärke.
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Scobatherm
Die anderen Fassaden bestehen aus einer Pfosten-/
Riegelkonstruktion mit TWD (Transparenter Wärmedämmung). Lichtwellplatten aus Polyester sind mit einem Silica-Aerogel gefüllt und bieten dadurch
hervorragende Wärmedämmeigenschaften bei einem
15% Gesamtenergiedurchlass.
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Universallüfter
Der Universallüfter AR 60 kann manuell geschlossen oder geöffnet werden. Er ist sichtbar und weist eine Einbauhöhe von
62mm auf. Mit einem selbstregelnden Klapplüfter wird ein erhöhter Luftwechsel bei stärkeren Winden verhindert.
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Raumlunge

Dämmbeton
Dämmbeton kann trotz den schlechteren Wärmedämmeigenschaften dank den wesentlich
einfacheren Anschlussdetails, einfacherem Konstruktionsaufbau etc. Vorteile bieten. Selbstverständlich müssen der Wärmeschutz, die Investitionskosten sowie die ökologischen und
Nachhaltigkeitskriterien bei der Planung im Detail geprüft werden, doch zum vornherein
ausschliessen ist nicht empfehlenswert.

Die Raumlunge gewährleistet bei abgestelltem Abluftventilator einen minimalen Aussenluftwechsel mit Wärmerückgewinnung.
Ist der Abluftventilator in Betrieb, kann die Aussenluft hindernisfrei, aber
ohne WRG-Wirkung, nachströmen. Im Gegensatz zu selbstregelnden oder
motorisch betriebenen Klappen funktioniert dieser Schwerkraftwärmetauscher ohne Fremdenergie und/oder mechanische Teile.
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Gemeinsame Tiefkühler
Anstelle von individuellen Tiefkühlern in jedem Haushalt ist im Bereich der Hauseingänge eine zentrale Tiefkühlanlage möglich. Deren Abwärme kann im Sommer und im Winter für die
Warmwasseraufbereitung genutzt werden. Solche Anlagen sind bereits realisiert worden, jedoch noch wenig bekannt. Beim Projekt von „mehr als wohnen“ ginge es immerhin um 450
Kühlfächer auf 14 Häuser verteilt. Somit könnten pro Jahr ca. 250‘000 kWh (25‘000 Liter Öl
äquivalent) Wärme zurückgewonnen werden. Dies entspricht der Energiemenge für das Erzeugen vom jährlichen Brauchwarmwasserbedarf für rund 220 Personen.

LEHMPUTZ
Lehm lässt sich mit geringem Aufwand zu zahlreichen Lehmbaustoffen verarbeiten, ist ein
sehr gesunder Baustoff und schafft ein unvergleichliches Raumklima. Lehm wirkt geruchsund feuchteabsorbierend und verhindert eine zu hohe oder zu tiefe Raumfeuchte sowie Geruchsprobleme bei ungenügendem Lüftungsverhalten.
Sitzungszimmer der Waldhauser
Haustechnik AG mit Lehmverputzen an den Wänden und an
der Decke.

Sonnenschutz
Für die Südfassade ist ein aussenliegender Sonnenschutz „zwingend“, für die Ost– und Westfassaden je nach Fensteranteil „empfehlenswert“, auf der Nordfassade „nicht notwendig“.
Ost/West

Süden

Norden

Zuluftelement PAX
Die Aussenluft wird über einen Filter angesaugt. Die Luftzuführung kann manuell oder bei tiefen Aussentemperaturen über einen Thermostaten geregelt werden.
anson.ch

Streckgitter

Markise

Innenliegendes Rollo

Streckgitter und Streckmetall als verschiebbaren und
klappbaren Sonnenschutz.
Diese Art von Sonnenschutz
erlaubt eine vorgelagerte
Beschattung vom Balkon
und den dahinterliegenden
Räumen.

Eine nach den neuesten architektonischen Anforderungen entwickelte Fassadenmarkise. Der Ausstellwinkel
von 0° bis 180° gewährleistet
einen frei wählbaren Anteil
von Licht und Schatten .

Nicht zwingend für die Nordfassade, kann aber auch gut
für die Ost- und Westfassade
eingesetzt werden.
Bei der Nordfassade sind
Gläser mit einem hohen gWert und tiefem U-Wert einzusetzen.

Für das Heizen und/oder Kühlen
kann die Lehmdecke mit wasserführenden Rohren kombiniert
werden. Die Wärmeleitung ist in
etwa gleich wie bei einer Gipsdecke.

Nachströmklappe
Eine Klappe mit Federrückzug verhindert den Aussenlufteintritt bei abgestelltem Abluftventilator. Diese kostengünstige, einfache Lösung „garantiert“ keinen konstanten minimalen Luftaustausch, ist aber trotzdem ein möglicher Lösungsansatz, welcher weiterentwickelt werden könnte.

AUF NATUR UND VERSTAND SETZEN.

