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dichte Hülle des Holzständerbaus
sorgt für minimale verbrauchskosten. 

f f i& *&* ß benötigt.  Diese Optimierung hat ih-
viel wert legte das Architektenpaar 

fr*t .-. ff i  S ren preis: Ein passivhaus zu bauen
auf eine klare Architektursprache jen- iEfi 1f} ff is' '  I- : ' . .
seits gängiger Gestaltungsklischees. {Etr iK %^ N. 

ist in der Regel acht bis zehn Prozent
teurer als der Bau eines konvent io-

nel len Gebäudes, was sich mit  ge-

schickter Planung jedoch ausgleichen

lässt .  , ,Um die Kosten zu minimieren,

haben wir  e ine Holzständerkonstruk-

I  '  I  f f i : ' rä" f t  f  wandaufbau mit  Zel lu lose-Einblas-
dämmung garant ier t  ganzjähr ig ein

konstantes Wohnkl ima:, ,Al le Ober-

f lächen sind gleichmä[ ig temperiert ,

es gibt  keine kal ten Wände, Decken

oder Fuf iböden, so kann die Anla-

gentemperatur niedr iger eingestel l t

sein."  Die extreme hohe Abdichtung

erfordert  e ine kontrol l ier te Lüftung,

Ganz ohne Heizkörper oder - f lächen auch um Feuchte und Schimmelge-

kommt das Archi tektenDaar Cornel ia fahr zu vermeiden.

Thielen und Sergio Cantön in seinem Über einen Sole-Erdwärmetau-

Passivhaus aus. Voraussetzung für scher,  der s ich in v ier  Meter Tiefe im

den extrem niedr igen Wärmebedarf  Carten bef indet,  gelangt die Aufen-

von nur 15 kWh/m2a ist  d ie komoak- luf t  im Winter f rost f re i  zum Lü{-

te Bauweise mit  luf td ichter Auf ien- tungsgerät .  , ,Umgekehrt  d ient das

hül le:  Sämtl iche Umfassungsf lächen System bei  Hi tze auch zum Kühlen' i

s ind hochgedämmt, al le Fenster drei-  er läutert  d ie Bauherr in.  Sie schätzt

fach verglast .  Einfal lende Sonnen- die stets f r ische, staub- und pol len-

strahlen sowie die Abwärme techni-  f re ie Luft  und räumt gleichzei t ig mit

scher Geräte decken einen Crof i te i l  dem gängigen Passivhaus-Kl ischee

des Heizbedarfs,  der Rest wird über auf:  , ,Die Fenster können, müssen

ein Zuluf tsystem mit  Wärmerückge- aber nicht  geöffnet werden."  Bei  Käl-

winnung und Kleinstwärmepumpe te aber besser nicht  zu of t  -  d ie Lüf-

erzeugt.  Zusätzl iche Energie wird vor tungsanlage gleicht  Temperaturdi t -

a l lem für die Brauchwassererhi tzung ferenzen nämlich nur langsam aus.
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