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Das tageslichtoptimierte Passivhaus
Trilogie der Vernunft: Licht, Wärme und frische Luft
Reto P. Miloni, Lichtplanung & Architektur, CH 5243 Mülligen
Die energetische, stoffliche, gestalterische und funktionale Gestaltung eines
Passivhauses ist an sich schon eine ordentliche Herausforderung für Planer.
Das Passivhaus Schmölzer mit Atelier in Pratteln spiegelt darüber hinaus das
Ergebnis der Auseinandersetzung einer weltoffenen, kreativen Künstlerin mit
ihrem Architekten und Lichtplaner, der in einer geistig, politisch und räumlich
enger werdenden Schweiz nachhaltige Bauweisen für das Solarzeitalter sucht.
Bevor die Wege ausgeleuchtet werden, die zum Haus Schmölzer, einem
schlichten Baukörper aus natureloxiertem Aluminium, Silizium und Glas geführt
haben, hinter dem sich ein nach Passivhaus-Standard erbautes Holzhaus
verbirgt, soll auf die spezielle Situation eingetreten werden, die sich uns als
Architekten jenseits des Bodensees präsentiert: Zunehmend fährt die Schweiz
nämlich bei der Sicherung ihres materiellen Wohlstandes einen gegenüber
anderen Ländern Europas skurrilen Kurs: Bund, Kantone und Gemeinden
fühlen sich veranlasst, finanzielle Anreize zur Ansiedlung von Unternehmern zu
beschliessen, Steuergeschenke an Wohlhabende zu machen und verweigern
zugleich Mittel für zentrale Elemente einer nachhaltigen Entwicklung. So
wurden und werden immer noch etwa eine ökologische Steuerreform, der
Atomausstieg oder die Förderung der Solarenergie erfolgreich mit dem
Argument bekämpft, sie gefährdeten die internationale Konkurrenzfähigkeit
der Schweiz und damit den allgemeinen Wohlstand.
Trotz - oder auch gerade wegen - einer als „Berlusconi-sierung“ oder „VerBlocher-ung“ zu bezeichnenden Politik (keine Macht dem Staat, ausser sie
nütze einem persönlich) lässt der erhoffte Aufschwung in der Schweiz weiterhin
auf sich warten. Neben den USA und Japan verzeichnen wir die niedrigste
Staatsquote und liegen bezüglich Wirtschaftswachstum und Produktivität hinter
Ländern wie Österreich. Dafür gewinnen die seit Rio oder Johannesburg 2002
bekannten globalen Umweltprobleme und ihre auch materiellen Folgen national
an Brisanz (Gletscherschmelze, Hochwasser, Schwund der Fruchtfolgeflächen,
ungebremste Zersiedelung, bedrohte Artenvielfalt, Luftreinhalteprobleme,
chemische und nukleare Risiken, Klimaerwärmung).
Wenn nun nur noch spärlich Fördermittel in die Töpfe nationaler
Energiesparprogramme gelangen (allen voran Energie Schweiz) oder
Investitionen in den Umweltschutz und den Ausbau eines effizienten und sozial
verträglichen Verkehrssystems weniger dringlich erscheinen als der Bau einer
zweiten Gotthardröhre für den überbordenden Transitverkehr, ja wen wundert
es dann, wenn die Passivhausidee – sie verzeichnet in Deutschland seit Jahren
Wachstumsraten von über 100 % - bei führenden Energieberatungsstellen
bislang mit einem gequälten Lächeln zur Kenntnis genommen wurde.
Dafür haben wir doch MINERGIE – hiess die lapidare Antwort. Doch gehen
private Bauherren zunehmend mit offener Einstellung an das
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ressourcenschonende Bauen heran. Hier hat MINERGIE als schlagkräftige
Organisation und zugleich gut eingeführte Marke für das energiesparende
Bauen in der Schweiz auf freiwilliger Basis wichtige Vorarbeit geleistet. Nach
über 3.0 Mio. Geschossflächen im MINERGIE-Standard (zwar 3 mal schlechter
bezüglich Heizenergiekennzahl als das Passivhaus aber als doppelt so gut wie
der gesetzlich erforderliche Standard nach SIA 380/1) hat nun Minergie-P
einen Prüfstandard geschaffen, welcher – ähnlich wie die EU-PassivhausZertifizierung nach Dr. Wolfgang Feist – die Verleihung des Passivhaus-Labels
an minimale Energiekennwerte und die Erreichung eines Luftdichtigkeitstests
der Gebäudehülle knüpft.
Trend zu mehr Transparenz in der Architektur
Neben der energetischen Optimierung von Gebäuden und der Frage nach der
Verringerung des um den Faktor 2.2 zu grossen „ökologischen Fussabdrucks“
der Schweiz interessiert uns Architekten eine zweite Entwicklung: das Thema
der Transparenz. Denn Architektur und Gesellschaft verlangen nach
Transparenz im wörtlichen und im übertragenen Sinne: die zunehmende
Verwendung des Baustoffes Glas verdrängt klassische „murale “
Gebäudehüllen, weil immer mehr Menschen sich immer länger im Inneren von
Gebäuden aufhalten und von dort den Kontakt zu Natur, Himmel, Horizont und
Umfeld nicht missen wollen: zu Beginn des 19 Jahrhunderts arbeiteten 90 %
der Beschäftigten im primären Sektor als Bauer, Förster, Kutscher, Fischer
oder Schweizer Söldner etc. unter freiem Himmel und erhielten dort genügend
Tageslicht. Heute sind weniger als 6 % der beschäftigten im ersten Sektor
beschäftigt, und befinden sich zu etwa 90 % ihrer Lebenszeit In-house: Nicht
nur beim Wohnen und Arbeiten, sondern zunehmend auch auf dem Weg dahin,
in der Freizeit und beim Einkaufen und Vergnügen. Transparenz in
Gebäudehüllen ist im Übrigen für offene Gesellschaften sowie moderne
Unternehmenskommunikation ebenso unersetzlich, wie für eine erhöhte
Sicherheit auf Umsteigeplattformen des öffentlichen Verkehrs etc.
Physikalisch gesehen akzentuiert Transparenz die bereits in Normalbauweise
vorhandenen energetische Probleme: Unter der Voraussetzung, dass
Wärmeschutzgläser um Faktor 5 schlechter dämmen als opake Wände etwa
(bei einem Passivhaus etwa) wird hohe Transparenz an den Ikonen der
Moderne im Winter fraglich, wenn viel Glas bei geringen Strahlungseinträgen in
kalten Wintermonaten die Energiebilanzen zusätzlich und verschlechtert. Aber
das wird ja an Architekturschulen noch nicht mal im Zusammenhang erkannt.
Im Sommer dagegen treibt der „Thermosflaschen-Effekt“ an Glasbauten deren
unerwünschten Strahlungsgewinn nach oben – „lichtdurchflutet“ wird dann
zum Synonym für „hitzedurchwabert“.
Wir stehen vor der Herausforderung, wärmetechnisch optimierte
Gebäudehüllen nicht zu fensterarmen „Energiesparhöhlen“ verkommen zu
lassen und transparente Ikonen nicht mit Kältemaschinen in den
Komfortbereich bringen zu müssen. Es sind also „Sowohl-als-auch-Lösungen“
unter dem Titeln von Ökologie, Ökonomie, Energieeffizienz und Komfort
gefragt.
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„Licht-Schlaraffenhaus“ ohne Öko-Look
Jahrelang hatte die Künstlerin Nicole Schmölzer in einem lichtdurchfluteten
Atelier in New York gemalt. Heisse Sommer im „big apple“ konnten ihr nichts
anhaben - bitterkalte Winter überlebte sie dank dicken Pullovern und einem
kleinen Ofen. Doch klamme Finger, eisige Wände und gelierende Ölfarben sind
selbst für Asketen unter den Kunstschaffenden kein inspirierendes Ambiente.
Als Besitzerin eines alten und asbestverseuchten Wohnhauses in Pratteln war
für meine Bauherrin klar, dass dieses Relikt aus den 30-er Jahren zu entsorgen
sei und ihr künftiges Wohnhaus mit Atelier hell sein sollte, wohlig warm,
einfach zu bedienen und bau- und elektrobiologisch auf aktuellstem Stand.
Die Idee eines tageslichtoptimierten Hauses im Passivhaus-Standard war in
diesem Kontext rasch geboren: wenig aber richtig angeordnete Fenster für viel
Tageslicht, eine wohl gedämmte Hülle, natürliche Materialien, nachhaltige
Konstruktionen und ein pflegeleichter Nutzgarten: so lauteten Credo und
Konzept.
Nachhaltigkeit in der Architektur?
Doch was heisst hier Nachhaltigkeit für die Architektur eines Passivhauses am
Rande des Pratteler Einerleis? Wie baut man zwischen verblechte
Gewerbehallen, ziegelrote Einfamilienhüsli, verputzte Durisol-Wohnblocks,
wachsende Schutthalden, rostige Bahngeleise und lärmige Autostrassen? Das
Haus Schmölzer sollte zwar ein ökologisches Komforthaus sein.
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Darf man in einer urbanen Umgebung auf „Retro-Look“ im Stile des hölzernen
Schwarzwald-Chalets machen? Gibt es Alternativen zu dem in Vorarlberg üppig
praktizierten „Holz-Mainstream“, der sich zwischen den von Friedrich Ernst von
Garnier liebevoll farbig getünchten Basler Chemietürmen wohl so
ausgenommen hätten wie die sprichwörtliche Faust auf dem Auge? Das waren
die Fragen, mit denen wir uns neben baurechtlichen, technischen und
finanziellen in den ersten Vorprojekten intensiv auseinander setzten.
Nach unserem Ermessen sollte ein Passivhaus auch mit modernen Materialien
wie Alu und Glas kompatibel sein. Aus ressourcenökologischen Gründen ist der
aktuelle Schweizer Trend zum Import von wenig vergrauendem kanadischem
Zedernholz nicht das Gelbe vom Ei. Ökologische Ansprüche definieren sich ja
nicht nur über Fassadenmaterialien, sondern auch über integrale Planung,
harmonische Einbindung in die Umgebung, über eine Baustelle mit geringer
Umweltbelastung, Konstruktionen mit niedrigem Grauenergieanteil sowie aus
rezyklierbaren Systemen und wartungsfreundlichen Materialien.
Regenerative Energiebewirtschaftung und bioklimatisch einwandfreier Betrieb
sind zudem wichtig: weil wir täglich 15'000 bis 25'000 Mal ein- und ausatmen,
ist gute Frischluftversorgung mit Staubpartikelfilterung unabdingbar.
Denkt man „nachhaltiges Konstruieren“ zu Ende, dann spielen auch intelligente
Fertigung, höhere Genauigkeit dank Vorfertigung, verschnittarme und
umweltfreundliche Fügetechnik sowie eine generell hohe
Ressourcenproduktivität bei geringen Fehlleistungen eine Rolle.
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Passive Solararchitektur – aktiv unterstützt
Wer schon mit dem Passivhausprojektierungspaket oder ähnlichen
Rechenmodellen gearbeitet hat, weiss, dass die Umsetzung einer Projektidee in
Passivhausarchitektur umso trickreicher wird, je kleiner das Gesamtvolumen
ist, je schmaler die Südausrichtung einer Parzelle, je mehr Verschattung durch
Nachbargebäude und Horizont auftritt, je ungünstiger das Klima, je geringer
die internen Lasten, je mehr Kellerräume im Dämmperimeter anfallen und je
mehr Fenster vorhanden sind. All diese Standortvoraussetzungen,
Projektparameter und Nutzungsvorgaben waren beim Haus Schmölzer auf
einer Bauparzelle mit schmaler Südfront a priori ungünstig.
Immerhin erlaubten die baurechtlichen Rahmenbedingungen eine
Ausnutzungsüberschreitung für die „Mehrdämmung“ der Fassade: hohe
Dämmstärken der Wände mussten nicht durch Flächenverzicht erkauft werden.
Überhaupt zeigten sich Gemeinde, Kanton (Baselland) und Bank
(Basellandschäftliche Kantonalbank) gegenüber der Passivhausidee so
kooperativ, dass sie das Projekt quasi „auf Händen“ durch alle Institutionen
trugen. Zudem wurden Subventionsbeiträge von mehreren 10'000 CHF
ausgesprochen und von der Kantonalbank eine Sonderfinanzierung in Form
einer „Passivhaushypothek für vom Besitzer bewohnte und nach MINERGIE
zertifizierte Einfamilienhäuser“ geschaffen. Zusammen mit einem P+D-Beitrag
des Bundes für nicht amortisierbare Solartechnik wurde das Projekt auf diese
Weise trotz Mehrkosten gegenüber einer Standardbauweise zur längerfristig
wirtschaftlich nicht uninteressanten Kapitalanlage.
„Betonarmes“ Konzept
Weil beim normalen Bauen mineralische Baustoffe wie Beton, Kies, Sand,
Mauersteine, Mörtel, Putze, Ziegel, Keramik und Fliessestriche vorherrschen,
verbraucht der Durchschnittsschweizer 66 Kilogramm Sand und Kies und
zudem 68 Kilogramm Beton und Mörtel pro Woche. Derweil vermodert in den
Wäldern das Holz oder bleibt für Bauzwecke quasi ungenutzt liegen.
Wer gegen exorbitanten Landschaftsverbrauch von Kies- und Kalkgruben und
den damit einhergehenden Lastwagenverkehr antritt, muss nicht-mineralische
Baustoffalternativen favorisieren und beim Stofffluss ein Gleichgewicht
zwischen Neubau und Rückbau anstreben.
Im Haus Schmölzer wurde darum wenig Stahlbeton (Untergeschoss,
Treppenkern) und umso mehr Holz angewendet. Zumindest wo dies
konstruktiv Sinn macht und wo Menschen gehen und atmen wurde Holz
gebaut. Der grossformatig vorfabrizierte Blockrahmen-Holzbau kostete
einschliesslich Dämmung, Dampfsperre sowie vormontierten Gipskartonplatten
weniger als die Baumeisterarbeiten für Keller, Kanalisation und Treppenhaus.
Auch bei Montagegeschwindigkeit und Massgenauigkeit war der
Ingenieurholzbau vorbildlich: das hölzerne Kartenhaus wurde vor Weihnachten
bei Schnee und Eisregen in 4 Tagen aufgerichtet - eine einzige Wand geriet
dabei um wenige Millimeter aus dem Lot. Sogar statisch extrem belastete,
auskragende Geschossdecken wurden in Holz als 200 Millimeter starke,
vollmassive 7-Schichtplatten in Brettstapelbauweise ausgeführt.
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Das von vier Oberlichtern „durchlöcherte“ Atelierdach aus 70 Millimeter starken
Dreischichtplatten lagert auf seilunterspannten Stahlträgern, welche ihrerseits
die Lasten auf die Wände in Blockrahmenbauweise ableiten. Aus Stahl sind
auch die Tragrohre einer über alle Geschosse laufenden Zweiholmtreppe, auf
die vorfabrizierte Winkelstufen aus Tessiner Kastanienholz aufgebracht sind.
Ein luftiger Car-Port aus einer verzinkten Stahlkonstruktion überdacht mit
transluzider Glashaut den Autoabstellplatz - bei schlechter Witterung bringt
man hier statt Autos auch mal eine stimmige „open air party“ ins Trockene.

Innen „High-Touch" aussen "High Tech"
Die hinterlüftete Aussenhaut des Gebäudes aus im Naturton anodisch
oxidiertem Aluminium ist wartungsfreundlich. Das Aluminium harmoniert
bestens mit Glas, Edelstahl und Silizium, welche an Dachgeländern und an
Solar-Schiebeläden das solare Zeitalter andeuten. Die Fassade besteht
überwiegend aus rezykliertem Sekundärmetall. Sie kann am Ende ihrer
Lebenserwartung samt Unterkonstruktion direkt in den Rohstoffkreislauf
zurückgeführt werden – gestrichenes Holz wäre Sondermüll!
Im Kontrast zur Alufassade sind Dachaufbau und Nordfassade mit einer
Kompaktdämmung in knallgelber Putzfarbe gehalten. „Si alleggera tutto il
quartiere“, meinten die Handwerker, als sie das frische Zitronengelb auftrugen,
welches mit dem Grün der Natur, blauem Himmel, polykristallinem Silizium,
dunkel eloxierten Fensterrahmen und Bodenrosten aus Kastanienholz
harmoniert – Blütenstaub ist auf dieser Farbe übrigens unsichtbar!

Das tageslichtoptimierte Passivhaus

Seite 6

TRI 2004

Miloni

Im Innenausbau wurden natürliche
Materialien und Passivhaustaugliche Konstruktionen eingesetzt:
•
Massive Passivhausfenster mit
dem u-Wert von 0.78 W/m2K sowie
die Passivhaustüre mit einem
sensationellen u-wert von 0.36
W/m2K verschwinden diskret hinter
überdämmten Zargen.
•
Bodenbeläge und
Treppenstufen aus massivem
Kastanienholzparkett, federn leicht
unter den Füssen wie in einer
Squash-Box.
•
gespachtelte BasaltinoAbdeckungen in der Küche mit
grauen Fronten, matt gebürstete Alu-Sockel und wasserdicht gespachtelte
Wände sind in ihrer schlichten Materialisierung kaum zu unterbieten – weder
überflüssige Fugen noch unnötige Überhänge stören das Ruhe suchende Auge.
•
Diskret in Decken und Träger integrierte Leuchten strahlen mildes,
warmes Kunstlicht aus und schalten sich dank Bewegungsmeldern selbsttätig
ein und wieder aus.
Thermischer Komfort dank Dämmung und Technik
Die Passivhausidee strebt in der Radikalität ihres Denkansatzes nach
Verbrauchsreduktionen dank der Qualität ihrer Gebäudehülle. Bloss noch
subsidiär wird Gebäudetechnik eingesetzt: mit dem hygienisch notwendigen
Luftwechsel erfolgt synergetisch wirksam die Restwärmebereitstellung für den
Raum über das Lüftungssystem. Wer ein Passivhaus plant, nimmt ja Abschied
von der Vorstellung, man bräuchte zur Aufrechterhaltung komfortabler
Raumtemperaturen eine Heizung mit Öltank und Kamin. Oder eine Gastherme,
Pelletkessel, Brennstoffzelle, Stückholzofen, Erdwärmesonde, füllige
Kollektorbatterien für den Winter bzw. technische Kühlung für den Sommer.
Dafür reichen beim Passivhaus:
•

eine optimal gedämmte Gebäudehülle ohne Wärmebrücken

•

Passivhausfenster mit bestisolierender Wärmeschutzverglasung

•

ein dichtes Gebäude

•

kontrollierte Wohnungslüftung mit integrierter Kleinstwärmepumpe.

Dämmung (Steinwolle) wurde Im Haus Schmölzer mit Ausnahme von Dachund Unterterrainisolationen auf den Montagetischen des Zimmermanns
passgenau und kostengünstig in die Wandelemente eingebracht. Geometrische
Wärmebrücken und Leckageverluste sind planerisch wegkonstruiert: es gibt
weder durchdringende Bauteile noch Lampen oder Steckdosen in
Aussenwänden.
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Die am Passivhausinstitut zertifizierten Fenster erreichen in ihrem dreiteiligen

Aufbau einen u-Wert deutlich unter 0.8 W/m2K mit Gläsern von 0.6 W/m2K.
Die Luftdichtigkeit der Fenster ist mit drei umlaufenden Dichtungsebenen
hervorragend – einmal abgesehen von den Fensterbeschlägen. Wann realisiert
die Industrie, dass für luftdichtes Beschläge ein Markt besteht? Die
durchgehende Luftdichtigkeitsebene der Gebäudehülle wurde sorgfältig geplant
und vor Fertigstellung des Endausbaus im Blower-door-test auf Dichtigkeit
geprüft.
Denn nur so können zwei Kompaktlüftungsaggregate mit integrierten
Kleinstwärmepumpen nötige Frischluft und Wärme wirksam in den Raum
fördern. Dabei gelangt potenziell schadstoffhaltige Luft nie aus dem Atelier in
die Schlaf- und Wohnräume. Zwei Erdreichwärmetauscher modulieren die
Zulufttemperaturen so, dass diese im tiefsten Winter über 5° liegen werden.
Bauteilkennwerte und verwendete Dämmung
Bauteil

u-wert

Dämmstoff

Stärke

Bodenplatte

0.123 W/m2K

Extrudierter Polystirol

25 cm

Kelleraussenwand

0.149 W/m2K

Extrudierter Polystirol

20 cm

Blockrahmenwände

0.116 W/m2K

Steinwollplatten

30 cm

Flachdach Atelier

0.092 W/m2K

Steinwollplatten

38 cm

Flachdach Wohnhaus

0.073 W/m2K

Steinwollplatten druckfest

55 cm

Untersichten

0.099 W/m2K

Lamitherm hi-compact

16 cm

Optimierung von Oberflächentemperaturen und U-Wert
Neben der Tageslichtoptimierung begleitete uns die Optimierung des
thermischen Komforts mehr oder weniger durch das ganze Projekt. Immer
wieder sprangen wir von der Passivhausberechnung zur U-Wertberechnung der
einzelnen Bauteile und wieder zurück. So wurde jede Veränderung der
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Fenstergrösse oder der Fensterorientierung hinsichtlich ihrer Folgen auf den
Energiehaushalt kritisch hinterfragt. In diesem Zusammenhang entstand auch
die Idee der überdämmten Fensterrahmen, welche mittels thermischem
Analyse- und Reporting-Programm Flixo für kritische Bauteile simuliert wurden.
Dass die Oberflächentemperaturen im Innenraum auch bei aussen –10° nicht
unter 19.6° bei Raumtemperaturen von 20° absinken, zeigt die Qualität der
opaken thermischen Hülle. Sogar im kritischen Glasfalz bewegen sich die
Oberflächentemperaturen mit minimal 16.7° noch im „grünen Bereich“.
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