
Das Projekt:
Geplant ist eine Energiesanierung an einem Mehrfamilienhaus-Komplex (Baujahr 1937). Es handelt sich hierbei um ein Mittelhaus mit L-förmigem Grundriss auf einer 
Gesamtfläche von 1288 m2. Aufgegliedert in fünf Gebäudeteile mit insgesamt 67 Wohneinheiten verfügt der Komplex über eine Mietfläche von 4620,6 m2. 
Konstruktion: Die Kellergeschosswände bestehen aus 47 cm starkem Vollziegel-Mauerwerk und sind auf Streifenfundamenten gegründet, ergänzende Bauteile der 
Tragkonstruktion wie z.B. Stützen haben Einzelfundamente. Die Außenwände des MFH sind ungedämmt, 34 cm stark und bestehen ebenfalls aus Vollziegel. Die Balkone (Loggias) 
zur Straßenseite sind innenliegend und die zur Hofseite außenliegend. Das Dach ist eine Pfettendachkonstruktion mit zweifachstehendem Stuhl in Form eines Walmdaches und ist 
seit dem Ausbau (1990) mit 14 cm Mineralwolle (WLG 045) gedämmt. Im Dachgeschoss sind isolierverglaste Fenster eingebaut (UW = 1,6 - 2,9 W/m2K). 
Die Fenster vom EG bis zum 3.OG sind hauptsächlich einfachverglast (UW = 5,2 W/m2K).

Heizanlage: Das Gebäude wird insgesamt 
mit sechs Ölkesseln in drei Heizzentralen 
beheizt. Die Trinkwarmwasserversorgung 
erfolgt zentral über an die Heizanlagen 
angeschlossene Pufferspeicher. 
Der jährliche                         
Energieverbrauch beträgt: 216,1 kWh/m2a.

Auf Grundlage der Ortsbegehung und der zur Verfügung gestellten Unterlagen wurde zur Ermittlung des 
Energiebedarfs eine computergestützte Energiediagnose erstellt. Die Untersuchungen ergaben folgende Ergebnisse:

Die Anforderung für das betrachtete MFH im Bestand liegen nach EnEV 2007 bei einem maximalen Primär-
energiebedarf von 106,4 kWh/m2a (100%). Die Untersuchungen ergaben 
jedoch einen Primärenergiebedarf von 248,9 kWh/m2a (234,1 %). 
Verantwortlich für den hohen Energiebedarf sind vor allem die 
Wärmeverluste der ungedämmten Außenwandfläche und der zum 
größten Teil einfachverglasten Fenster (siehe Grafiken rechts).

Nach einer tatsächlich geplanten Sanierung werden die Außenwandflächen mit 12 cm starken Neopor-Platten (WLG 035) gedämmt und die einfachverglasten Fenster werden durch Wärmeschutzverglasung (UW = 1,3 W/m2K) 
ersetzt. Zur Vermeidung von Wärmebrücken durch die Loggias werden diese zu Wintergärten umfunktioniert und erhalten ebenfalls eine Wärmeschutzverglasung, die nun den äußeren Abschluss der Gebäudehülle darstellt. 
Außerdem wird die bisherige Heizanlage durch eine Pellet-Feuerungsanlage mit 2 x 150 kW für die Grundlast und durch einen 
bestehenden Öl-Heizkessel mit 60 kW für die Spitzenlast ersetzt. Ausgangspunkt für die Heizlast sind die zuvor genannten 
Sanierungsmaßnahmen. Die darauf folgenden Untersuchungen ergaben, dass die Wärmeverluste der Außenwände von 34,47 %
auf 12 % und die der Fenster von 26,1 % auf 19,9 % reduziert werden konnten. Mit dem zusätzlichen Einsatz von regenerativen
Energien (Pellets als Primär-Brennstoff) konnte der Primärenergiebedarf um 80 % reduziert werden (49,8 kWh/m2a ). Das 
entspricht 47,1 % der Anforderung nach EnEV 07. 

Zur weiteren Optimierung der Gebäudehülle und zur Senkung des Jahres-Heizwärmebedarfs (qh = 76 kWh/m2a) werden folgende 
theoretische Maßnahmen (Varianten) vorgeschlagen: (Jede einzelne Variante beinhaltet dabei die vorhergehenden Varianten)

Variante I: Erhöhung der Außenwand-Dämmung von 12 cm (WLG 035) auf 16 cm (WLG 032) .                                            
(Reduzierung um  3,4 %)
Variante II: Sämtliche Fenster erhalten eine Dreifachverglasung (UW = 1,3  W/m2K) .                                                                                                           
(Reduzierung um 9,7 %)
Variante III: Erhöhung der Sparren-Dämmung von 14 cm (WLG 045) auf 18 cm (WLG 032).                                             
(Reduzierung um 11,7 %)
Variante IV: Dämmung des unteren Gebäudeabschlusses mit Mineralfaser-Dämmung.                                                   
(Reduzierung um 27,9 %)
Variante V: Zur Reduzierung der Lüftungswärmeverluste durch Stoß- und Kipplüftung wird eine Abluftanlage 
eingebaut (neue Luftwechselrate n = 0,55 h-1).
(Reduzierung um 42,6 %) 

Sommerlicher Wärmeschutz: 
Der Fensterflächenanteil des betrachteten Gebäudes liegt bei 24 % und liegt somit unter der 
nachweispflichtigen 30 %-Grenze der EnEV. Für den Nachweis des Mindestwärmeschutzes
wird eine kritisch zu betrachtende Dachgeschosswohnung untersucht. Die Ergebnisse zeigen: Um ein 
Auftreten von unzumutbar hohen Temperaturen im Gebäude während der Sommermonate zu 
vermeiden, müssen die Dachflächenfenster mit Außenjalousien versehen werden.

Einsatz einer wärmegeführten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage (KWK-Anlage):
In dieser Variante wurde ein Mikro-BHKW betrachtet, das speziell für den Einsatz von Holzpellets 
entwickelt wurde. Das BHKW hat eine Gesamtleistung von 14,9 kW (Netzeinspeiseleistung = 3 kW, 
thermische Leistung = 10,5 kW). Um einen möglichst effizienten und 
wirtschaftlichen Einsatz zu ermöglichen, wurde das BHKW für die Trinkwarm-
wasserversorgung ausgelegt. Dafür notwendig waren 2 BHKWs mit 100%-iger 
Auslastung 18 h/d und 70%-iger Auslastung während der Nachtstunden (6 h/d).
Unter der Annahme von vorerst rein theoretischen idealen Bedingungen sowie
dem Bestehen bleiben des hohen Wirkungsgrades (ca. 90 %)  bei maximaler
Auslastung amortisiert sich die Investition bereits nach ca. 4 Jahren. Nach einer 
Lebensdauer-Simulationsauswertung verbleiben somit weitere sieben Jahre, die einen Einsatz einer 
solchen Anlage äußerst wirtschaftlich machen.

Einsatz einer thermischen Solaranlage:
Wenn man die Sonne als Energiequelle nutzen möchte, muss man sich über die Energiemenge, die uns die Sonne zur 
Verfügung stellt und insbesondere über das jahreszeitlich schwankende Angebot im Klaren sein. Der Heizenergiebedarf 
verhält sich entgegengesetzt zum solaren Wärmeangebot. Somit kann die Solaranlage nicht die alleinige Energiequelle sein 
und wird daher auch hier für die Warmwasserbereitung ausgelegt. Der Wärmebedarf für die Trinkwarmwasserversorgung 
beträgt: QTW,E = 145965 kWh/a (inkl. Wärmeverluste). Um eine 100 %-ige Abdeckung des Wärmebedarfs zu erzielen, ist eine 
Flachkollektor-Fläche von 196,68 m2 nötig. Jedoch ist durch die ausgebauten Dachgeschosse mit großen Fensterflächen 
sowie Dachterrassen in Süd- und Westrichtung das Potential der thermischen Solaranlage stark eingeschränkt. 
Verschattungen auf der Ost- und Westseite des Gebäudes verhindern eine wirtschaftliche Ausbreitung der Solarfläche. 
Durch die einzig noch zur Verfügung stehende Süddachfläche kann somit nur ein maximaler Deckungsanteil von 72 % erreicht werden. Des Weiteren verhindern 
zusätzliche Belastungen der Dachfläche (3 t) und hohe Wärmeverluste durch lange Leitungswege einen sinnvollen Einsatz. Vor dem Hintergrund der hohen 
Wirtschaftlichkeit des BHKWs wird hier von einem Einsatz einer Solaranlage abgeraten.

Untersuchung einer Innendämmung für den Fall des Denkmalschutzes:
Wenn eine Außendämmung aufgrund von Forderungen des Denkmalschutzes nicht zu realisieren ist, eignet sich die Innen-
Dämmung als Dämmverfahren. Für den MFH-Komplex wurde die nicht brennbare Kalziumsilikat-Platte gewählt. 
Im Verhältnis zu anderen Innendämmungen weist sie zwar eine geringere Dämmwirkung auf (050), jedoch wird die nach der
Verdunstungsperiode nicht entwichene Feuchte (hier 142 g/m2) von dem großen Porenvolumen (90 - 93 %) aufgenommen, über
ihr Kapillarsystem an die Oberfläche transportiert und dann kontrolliert an die Raumluft abgegeben. Eine 25 mm dicke Platte
kann so ca. 20 l/m2h transportieren womit eine Tauwasser- und Schimmelpilzbildung auszuschließen ist. 
Um blankes Oberflächenkondensat und Tauwasser an der Wandoberfläche zu vermeiden, werden vor allem kritische Bereiche
wie z.B. die in den Anschlussbereichen entstehenden Wärmebrücken untersucht (siehe Grafiken rechts). Mit Hilfe von 
Isothermenberechnungen bei Normklimabedingungen nach DIN 4108 lässt sich der Wärmefluss und der Temperaturverlauf
exakt bestimmen. Demnach ist in den einfachen Wandbereichen eine 8 cm dicke Kalziumsilikat-Dämmung ausreichend. Im
Bereich von Wärmebrücken sind durch erhöhte Anforderungen weitere Maßnahmen zu treffen. Innenwandanschlüsse 
erhalten hier eine Flankendämmung, bei Fensteranschlüssen wird die Innendämmung unter der Fensterbank bis zum Rahmen 
fortgeführt und Deckeneinbindungen erhalten an der Unterseite eine Dämmschürze.


