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Die Sonne spendet Wärme
und Licht. Sie ist daher
nicht nur ein wichtiger Teil
des Energiekonzepts,
sondern bestimmt auch
Architektur und Raumplanung.
Und selbst die Beschattungs maßnahmen wurden
zum gestalterischen Element.

Ein modernes, energiesparendes Haus mit
viel Licht stand auf der
Wunschliste – und
genau das erhielten die
Bauherren auch.
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Unter Einfluss
der Sonne
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Der offene
Grundriss des Erdgeschosses bildet
den Treffpunkt
der vierköpfigen
Familie.

ausbau als echtes arbeitsteiliges Gemeinschaftsprojekt:
Architekt Ulf Brannies und Rita
Fredeweß vom Architekturbüro team
3 übernahmen die Entwurfsplanung
und das Energiekonzept. Der Bauherr,
Unternehmer im Sonnenschutzbereich, den handwerklichen Part sowie
die Koordination der Baustelle. Zum
Erfolg trugen auch die klaren Zielvorgaben bei: moderne Architektur, ein
energiesparendes Konzept und viel
Tageslicht in den Räumen. Als weitere
Punkte standen dann noch ein
offener Grundriss, ein Sauna- und
Fitnessbereich im Keller mit Außenzugang sowie großzügige Garagen
auf der Liste – Letzteres, weil der
Bauherr Besitzer einiger Oldtimer ist.
Das Grundstück mit unverbaubarem
Blick erleichterte die Lösung. Zumal
der Bebauungsplan eine zweigeschossige Bebauung erlaubte – bei
anderen Rahmenbedingungen hätten
die Architekten „eventuell in die
Trickkiste greifen müssen“. Aber so
war der Entwurf von Rita Fredeweß
schnell abgestimmt.

Minimale Energiekosten
Für eine gut gedämmte Gebäudehülle sorgen eine Porenbetonwand,
eine vorgesetzte Klinkerfassade und
die Kerndämmung des zweischaligen
Mauerwerks. Klinker ist aber nicht
nur als regionaler Bezug gedacht,
sondern empfiehlt sich als pflegeleichte und werthaltige Fassade. Das
Obergeschoss erhielt ein Wärmedämm-Verbundsystem – alles in allem
wird KfW-40-Standard erreicht.
„Nun geht es darum, das bisschen
an Restwärme, das noch benötigt
wird, optimiert aufzubereiten“, weiß
Architekt Brannies, der sich bereits
seit Anfang der Neunzigerjahre mit
energieoptimierten Gebäuden
beschäftigt. Die energetische Grundversorgung übernimmt eine große
Solaranlage auf dem Dach. Im
Sommer erfüllt sie den Job allein, im
Winter erhält sie Unterstützung von
einer Wärmepumpe, die ihre Energie
aus dem Erdreich bezieht. Ein wassergeführter Kaminofen rundet das Trio
ab, alle zusammen bedienen den
900-Liter-Speicher im Keller. Mit zur

Grundidee gehört die großzügige
Südverglasung, die passiv Sonnenwärme tankt. Den höheren Investitionskosten der Wärmepumpe
stehen in den kommenden Jahren
deutlich niedrigere Betriebskosten
gegenüber. Die jährlichen Ausgaben
für Heizung und Warmwasser
belaufen sich derzeit auf ca. 250
bis 300 Euro.
Die Sache mit der Lüftung
Damit die wertvolle Wärme beim
Fensteröffnen nicht entweicht,
„rettet“ eine automatische Lüftung
mit Wärmerückgewinnung 90 Prozent
der Abluftwärme. Die Diskussionen
um Lüftungsanlagen verfolgt der
Architekt, kennt aber „keine fachlich
fundierten Berichte zu
Hygienemängeln“. Seit 20 Jahren
lässt er die Technik installieren und
hat damit nur gute Erfahrungen
gemacht. Erst kürzlich konnte er sich
auf einer Fachtagung über Lüftungsanlagen informieren, die bereits
Jahrzehnte in Betrieb sind.
Für unerwünschte Geräuschentwick-

lung sei einzig und allein schlampige
Planung sowie fehlerhafter Einbau
verantwortlich. „Viele Anlagen sind
miserabel, weil sie zu laut sind, daran
ist aber nicht die Technik schuld“,
gibt Ulf Brannies zu bedenken. Er
setzt daher möglichst auf Handwerksbetriebe, die er gut kennt.
„Lüftungsanlagen sind eine wirklich
simple und wartungsarme Technik,
aber es muss beim Einbau saubere
Arbeit geleistet werden.“ Der Planer
macht sich darüber hinaus für eine
vernünftige Einweisung der Bauherren
stark. Dazu gehört der jährliche Filterwechsel – der so einfach wie der
Wechsel eines Staubsaugerbeutels sei.
Sonne wohldosiert
Sonnenschutz ist sein Thema, daher
setzte der Bauherr auf anspruchsvolle
Lösungen. Die Außenjalousien dienen
als gestalterisches Element. Wenn sie
hochgefahren sind, sieht man nichts
mehr davon. Dieses System haben
Architekt und Bauherr bereits Mitte
der 1990er-Jahre gemeinsam entwickelt. Seitdem plante Brannies viele
Häuser mit außen liegendem Sonnen-
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Einzigartig: Der unverbaubare Blick in die Landschaft
wurde durch den Wintergarten mit seinen schlanken,
sehr filigranen Profilen wirkungsvoll in Szene gesetzt.

Die außen liegenden
Jalousien dienen als
Sonnenschutz, sind
aber auch gleichzeitig
gestalterisches Element.

Der zurückliegende
Sommer hat noch einmal verdeutlicht, wie
wichtig Beschattungsmaßnahmen bei
großflächiger Südverglasung sind.
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Für Spannung
sorgen der Wechsel
von Klinker und
Putz sowie der
vorspringende
Eingangsbereich.

schutz. Er präferiert diese Lösung,
weil sie im Gegensatz zu Rollladeneinbauten keine Wärmebrückenproblematik schafft. Die automatische
Steuerung mit Sonnen- und Windsensor macht Sinn bei großflächigen
Fenstern und wenn nicht ständig
einer zu Hause ist. Das Obergeschoss
stattete der Bauherr mit Tageslichtrollos aus, die Beschattung ermöglichen, aber gleichzeitig Licht in den
Raum lassen und den Blick nach
draußen erlauben. Ganz geschlossen
sorgen sie für eine komplette

Verdunkelung der Kinderzimmer.
Auf die Einrichtung hat ein Architekt
in der Regel nur noch wenig Einfluss.
Die Planer von team 3 überzeugen
ihre Bauherren aber meistens, auf
gesunde Baumaterialien im Innenbereich, wie z.B. geölte Holzböden,
Kalkfarben oder Lehmputze zu setzen.
„Wichtig ist ein sauberer Innenraum,
denn der erste Zentimeter von Wand,
Decke und Fußboden ist entscheidend für das Raumklima“, erklärt der
Fachmann. Den immer wieder auftauchenden Begriff von den „atmen-

den Wänden“ hält er für irreführend,
da es sich bei der Dampfdiffusion um
einen sehr langfristigen Prozess
handelt, bei dem die Feuchtigkeit von
innen nach außen wandert. „Ein Haus
muss einfach gelüftet werden und
wenn es relativ dicht ist, dann muss
eine Lüftungsanlage her“, lautet sein
klares Statement. Was auch gesetzlich geregelt ist: Seit 2009 muss ein
Lüftungskonzept für alle Neubauten
und auch die meisten Sanierungen,
abhängig von Größe und Bewohnerzahl des Objekts, erstellt werden. •
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Bauweise: Porenbeton, EG zweischalig,
OG mit Wärmedämmverbundsystem
Fassade: Klinker, Putz
Dach: Flachdach
Wohnfläche: ca. 183 m2
Abmessungen: 15 m x 7,50 m + 2 m x 5 m
Fenster: Holz-Alu-Fenster
Haustechnik: Solarthermie,
Wärmepumpe, wassergeführter Kaminofen,
automatische Lüftung mit WRG
Architekt: Ulf Brannies, Rita Fredeweß,
team 3 - architekturbüro,
Dragonerstraße 38, 26135 Oldenburg,
Tel.: 04 41/2 74 31, www.team-3.de
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