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Blick von SŸdost auf das BŸrogebŠude, dahinter Produktionsteil und Lager
PassivhŠuser im Bereich Einfamilien- und Reihenhaus stellen heute keine besondere
Herausforderung mehr da. Ihre Komponenten sind erprobt und stehen serienmŠ§ig
zur VerfŸgung. Im Industriebau dagegen ist dieser Standard noch vollkommen unerprobt. Falle des Bauherren SurTec GmbH, einem Unternehmen in der OberflŠchentechnik, stand am Anfang der Planung nicht der Wunsch nach einem Passivhaus.
Vielmehr stellte sich nach der Vorplanung und anhand der Energiedaten heraus, da§
alleine mit der Zusammenfassung von drei GebŠuden zu einem kompakten Komplex
und die starke Einbindung ins Erdreich zu einen sehr niedrig prognostizierten Energieverbrauch fŸhrten. Wir fŸhlten uns angespornt, dies um den Faktor 2 noch zu
verbessern, um den Passivhausstandard zu erreichen.

Das BaugrundstŸck in Zwingenberg an der hessischen Bergstra§e ist ein schwieriges dreieckiges ReststŸck zwischen Bahn, Bundesstra§e, Wohn- und Mischgebiet,
das die fŸr PassivhŠuser typische Nord-SŸd-Ausrichtung nicht zulie§. Durch die Einbindung der GebŠude in ErdanschŸttungen und einen neuen LŠrmschutzwall konnte
ein Mehrfachnutzen erreicht werden: Schallschutz und erhšhter WŠrmeschutz.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Gestaltung gelegt. Der Bau zeigt, da§ auch
mit hohem Šsthetischen Anspruch energiebewu§t gebaut werden kann. Das GebŠude ist in 3 Hauptbereiche gegliedert, getrennt jeweils durch einen Zwischenbereich
mit Erschlie§ungsfunktion: Lager, Lichtgang, Labor + Produktion, Atrium, BŸros.
Durch Zusammenfassung dieser Bereiche innerhalb einer hoch wŠrmedŠmmenden
HŸlle wird die au§enluftberŸhrte OberflŠche minimiert. Eine neu entwickelte PfostenRiegel-Fassade mit einem U-Wert von unter 0,8 steht fŸr eine positive Energiebilanz
und wird fŸr solare Energiegewinne eingesetzt. Die Zuluft wird Ÿber einen Luft- und
ErdreichwŠrmetauscher gefŸhrt und wirkt sowohl im Winter der AuskŸhlung des GebŠudes wie im Sommer der †berhitzung entgegen. Durch ein spezielles Dichtigkeitskonzept werden unkontrollierte Luftbewegungen und Verluste minimiert. Die Eigenarten eines Produktionsbetriebes sind hierbei eine besondere Herausforderung.
Das GebŠude hat einen umbauten Raum von 28.380 m3 und eine NutzflŠche von
4.423 m2, wobei das Lager ein Drittel der FlŠche und ca. die HŠlfte des Volumens
ausmacht. Baubeginn war Dezember 1998, der Bezug durch BŸro und Labor fand
Ende Mai 2000 statt, im Herbst 2000 folgte dann die Produktion.

Schnitt durch das GebŠude mit Lager, Produktion und Verwaltung

Das Hochregallager mit vollautomatischer Fšrdertechnik fŸr 2000 PalettenplŠtze
wurde zu einem guten Drittel in das Erdreich abgesenkt; die von der Bahn erlebbare
langgestreckte Gro§form des Lagers geht im Norden Ÿber eine AnschŸttung in die
Landschaft Ÿber; von SŸden erhŠlt man durch drei gro§e Fenster Einblick in das Geschehen. †ber den begrŸnten Lichtgang werden die Waren mit der Fšrdertechnik in
die verschiedenen Gescho§e automatisch transportiert. Die Produktion findet in zwei
Ebenen statt: Mischen im 1. OG, AbfŸllen im EG. Darunter befinden sich Tanklager,
Fa§lager und Anlagen zur Abwasserbehandlung, LuftwŠscher, Absauganlage, WŠrmetauscher, Sprinklerzentrale und weitere technische Einrichtungen. Im 1.OG liegt
das Technikum, das dem Labor zugeordnet ist. Im 2. OG befinden sich die Labors.
An das Labor- und ProduktionsgebŠude schlie§t das intensiv begrŸnte Atrium an. Es
dient der Haupterschlie§ung zwischen Labor, BŸros, Konferenz- und dem Eingangsbereich sowie der solaren Energiegewinnung im Winter. Dieses Glashaus, ein gro§zŸgiger Aufenthaltsbereich, stellt damit eine klimatische Ausgleichszone mit hohem
Šsthetischen Nutzwert dar. Daran schlie§t die Verwaltung Ÿber drei offene Geschosse an (Sprinklerschutz). Die Grundrisse sind flexibel gestaltet. Im EG liegen drei
KonferenzrŠume, die eine hšhere Raumhšhe als die BŸros im SŸden aufweisen
(Proportionen) und sich zu einem gro§en Konferenzbereich verbinden lassen. Die
RŠume sind zum Atrium verglast und erhalten durch ein schmales Lichtband Licht
von oben. SŸdlich schlie§t die Ÿber 3 Geschosse offene Cafeteria an. Hier besteht
die Mšglichkeit, nach Osten auf eine Terrasse am Teich zu gelangen, um in der
warmen Jahreszeit die Au§enbereiche nutzen zu kšnnen.
Die wesentlichen energetisch wirksamen Komponenten lassen sich benennen mit
den Stichworten Kompaktheit, Lšsung der Belichtungsproblematik bei dicht aneinanderliegenden GebŠudeteilen durch Ÿberglaste Bereiche, maximale Tageslichtnutzung
und Reduzierung der Au§enluftberŸhrung durch Erdeinbindung von Bauteilen. Eine
hochwertige, 20 cm starke umweltvertrŠgliche WŠrmedŠmmung, ein hoch wŠrmegedŠmmtes Dach, Super-WŠrmeschutzverglasung, Pfosten/-Riegelfassade mit U>0,8,
sommerlicher WŠrmeschutz durch natŸrliche und kŸnstliche au§enliegende Verschattung, extensive DachbegrŸnung, geregelte LuftfŸhrung Ÿber einen ErdreichwŠrmetauscher und eine innere WŠrmerŸckgewinnung (WŠrmetauscher).

Blick durch die transparent gehaltenen BŸrorŠume, im Hintergrund das Atrium

Bauproze§
PassivhŠuser zu entwerfen und zu planen ist das eine, diese - teils in Zusammenarbeit mit den Lieferanten - umzusetzen ist das andere. Noch etwas anderes ist die
QualitŠtssicherung am Bau, im allgemeinen wie im Speziellen. WŠhrend der Planer
die beiden ersten FŠlle durch technische Kenntnisse und organisatorische Klarheit
leicht in den Griff bekommen kann, so fordert die QualitŠtssicherung in Hinsicht auf
ein Passivhaus in dieser Grš§enordnung nicht nur planerische Sicherheit, sondern
auch Durchsetzungsvermšgen und das Geschick auf der Baustelle.
Am Bau, mit all seinen komplexen Beziehungen, gestaltet sich ein Test zur QualitŠtssicherung immer sehr schwierig, da schon allein das Vokabular ausgesprochen
unterschiedlich gehandhabt wird. Luftdicht nach DIN bedeutet keineswegs dicht im
Sinne eines Passivhauses. Das Hauptaugenmerk des Architekten (Bauleiters) ist die
Sichtkontrolle auf der Baustelle direkt nach Montage. Dies verlangt einen Grad an

Aufmerksamkeit, der hšher ist, als es gewšhnlich der Bauleitung abverlangt wird.
Von gro§er Bedeutung ist hier, da§ die ausfŸhrenden Firmen Ÿblicherweise unter
einem enormen Kostendruck zu arbeiten haben. Der Versuch, durch ãschnellesÒ Arbeiten Kosten zu sparen ist am Ende durch Wiederholung der AusfŸhrung teurer.
Aber diese Konsequenz ist erforderlich, um ein Passivhaus funktionsfŠhig entstehen
lassen zu kšnnen. Der Blower Door Test dient hier als zentrale QS Ð Ma§nahme.
Zeitgleich wurden alle Anschlu§punkte zwischen Wand und Fenster, Wand und TŸren und an sonstigen Durchdringungen auf unzulŠssige Undichtigkeiten kontrolliert.

Atrium von Nord mit KonferenzrŠumen
Das Projekt wurde begleitet durch ein Forschungsprogramm des BMWi (BEO/JŸlich),
systematisch ausgewertet im Vergleich durch das Fraunhofer Institut in Freiburg.
Die KostengegenŸberstellung zeigt, da§ ein Passivhaus dieser Grš§enordnung ohne
Finanzierungsrisiken ausfŸhrbar ist. Der aktuelle Kostenstand der Bauma§nahme
liegt netto unter 1.800 DM/m2 NutzflŠche. Auf den umbauten Raum bezogen sind
dies netto ca. 280 DM. Dies belegt die KonkurrenzfŠhigkeit einer Passivhausfabrik.

Lageplan v.l.: Bahn, Lager, Lichtgang, Produktion / Labor, Atrium, BŸro / Konferenz

