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Abhängig von der Nutzung und dem Ort kann dann zur einfachen, 
elektrischen Grundlastabdeckung bauteilintegrative Photovoltaik 
zum Einsatz kommen, die in Verbindung mit einem Energiespei-
cher und einer kleinen Luft/Wasser-Wärmepumpe, die die Behag-
lichkeit im Gebäude auf ein für den Menschen angenehmes Niveau 
bringen kann.
Die Materialität des Leichtbetons wirkt dabei unterstützend als 
thermisch träge Masse und ermöglicht am Ende des Lebens zyklus 
ein aus heutiger Sicht relativ einfaches Recycling.

Nachhaltigkeit und Suffizienz auf dem Vormarsch
Das „on solar +“, ein Gebäudeentwurf aus Brettschichtholz (Bild 
3),  ist aus der gleichen Fragestellung entstanden, wobei bewusst 
auf das Material Holz gesetzt wurde, um die Themen Nachhaltig-
keit und schnelle Umsetzung bei moderaten Kosten konzeptionell 
zu unterstreichen. Durch die Ratio des gleichen Außenwand-/
Fensteranteils in allen vier Himmelsrichtungen hat dieser Entwurf 
energetisch betrachtet bei einer Drehung um die vertikale Gebäu-
deachse nahezu die gleichen Energieeinträge und somit keine Vor-
zugsrichtung wie der vorhergehende Entwurf.
Die Frage, ob die thermische Speichermasse dieses Gebäudes 
aus Brettschichtholz mit einer monolithischen Leichtbetonkon-
struktion gleichziehen kann, wurde mittels durchgeführter Simu-
lation untersucht und kann wie folgt beantwortet werden: Der 
Gebäudeentwurf mit einer Wanddicke von ca. 40 cm Brettschicht-
holz erzielt im Sommer eine um ca. 3 K niedrigere operative Raum-
temperatur und eine um ca. 4 K höhere Temperatur in den Win-
termonaten, verglichen mit einem Entwurf gleicher Wanddicke aus 
Leichtbeton.
Darüber hinaus waren die Oberflächentemperaturen der raum-
umschließenden Flächen im Schnitt ca. 3 bis 4 K höher, wodurch 
sich eine deutlich höhere Behaglichkeit ergibt. Die benötigte Ener-
giemenge war außerdem um ca. 40 % geringer als bei einem äqui-
valenten Gebäude aus Leichtbeton.

Kombination macht stark
Die „simple + smart housing“-Lösung zweier Studenten des vier-
ten Semesters (Bild 4) kombiniert Holz im kompletten inneren 
Kern und Beton als tragende und solare Wärme absorbierende 
Hülle in ihrem Entwurf, um so die Vorteile der beiden Werk stoffe 
miteinander zu vereinen.
Die Inspiration war die Verwendung eines mit einer speziellen 
Flüssigkeit durchströmten Betons, wodurch die an den Außen-
wänden entstehenden solaren Ein träge in das Innere der Gebäu-
dehülle transportiert werden können. Die Verwendung von Holz 
an den gesamten Innenwänden stellt eine hohe Behaglichkeit 
und eine angenehme Wohnatmosphäre sicher. Die optimierte 

Wanddicke wurde auch hier über die Simulation mit ca. 40 cm 
ermittelt. Die Jahres Min- und Max-Temperaturen der operativen 
Raumtemperatur liegen auch bei diesem Entwurf im Winter bei 
ca. 6 °C und im Sommer nicht deutlich über 30 °C, ohne jegli-
che Technik.
Auch bei diesem Entwurf ist nur ein minimaler energetischer Ein-
trag mit einfachster Gebäudetechnik erforderlich, um das Gebäu-
de ganzjährig einer Nutzung zuzuführen.

Fazit
Ein Entwurf, der aufgrund seiner Form und Struktur die Sonnen-
einstrahlung durch Transmission über Außenwände und Fenster-
flächen nutzt und Flächen zur aktiven Energiegewinnung inte-
griert, ist ein Weg, in Verbindung mit nachhaltiger Materialität 
den energetischen Grundbedarf neuer Gebäude zu decken.
Eine ganzjährige energetische Betrachtung, vorzugsweise durch 
Simulation, hilft in der Ausbildung den jungen Menschen ihre 
Entwürfe zu quantifizieren und zu optimieren. Sie ermöglicht ein 
Gefühl dafür zu entwickeln, welche Auswirkungen durch Ände-
rungen im Entwurf entstehen. Die Erkenntnis und die Möglich-
keiten zur Optimierung, wo und an welcher Stelle eines Entwurfs 
sich mit dem geringsten technischen Einsatz maximale Behag-
lichkeit erreichen lässt, ist eine Schlüsselqualifikation für den 
Gebäudeentwurf und daher in der Ausbildung.
Das Wissen, dass der Einsatz von viel Technik in der Regel nicht 
nur hohe Investitionskosten verursacht, sondern oftmals über 
den gesamten Lebenszyklus der technischen Anlage auch 
immense Wartungs- und Betreuungskosten nach sich zieht, ist 
für einen Entwerfer der Zukunft essenziell.
Die Sensibilisierung junger Architekten für einen einfachen, nach-
haltigen Entwurf ohne viel Technik ist besonders im Hinblick auf 
die kontinuierlich steigenden Baukosten nicht unerheblich. Über 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach EnEV wurde sich 
im Rahmen dieses Hochschulprojekts (Freiheit des Entwurfs-
gedankens) bewusst hinweggesetzt.   

form follows energy

Smarte Gebäudeentwürfe  
für die Zukunft
Zwingt uns die immer stärker werdende Vernetzung des Gebäudeentwurfs  
mit der Gebäudetechnik aufgrund gesetzlicher und normativer Vorschriften  
zu einem Umdenken? Auf dem Weg zur Beantwortung dieser Frage haben 
Architekturstudenten low-tech-Konzepte entwickelt.

Nachhaltige Gebäude kommen mit weniger Technik aus – man 
betrachte nur die einfachen, alten Bauten von früher, die sich in 
regionalen Bauweisen am Klima orientierten: Gebäude, die auf-
grund ihres Entwurfs, ihrer Bauweise und Materialität von sich aus 
bereits eine hohe Behaglichkeit und eine möglichst kleine Band-
breite maximaler Raumtemperaturen im Sommer und minimaler 
Temperaturen im Winter erzielen – ganz ohne Gebäudetechnik. 
Das war dann auch die Ausgangssituation für die Architektur stunden 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schwein-
furt im fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodul green energy buil-
ding. Ganz nach dem Motto des Altmeisters Mies van der Rohe, less 
is more, wurden grundsätzliche Ansätze des Entwurfs gedankens in 
den Vordergrund gestellt und mittels rechnergestützter Simulation 
verifiziert, optimiert und miteinander verglichen.

Abstraktion als Basis neuer Wege
Der „Twisted Cube“, ein monolithischer Leichtbeton-Cubus, hat 
mit seiner außergewöhnlichen Neigung der Südfassade von 60° 
und der Nordfassade von 30° (Bild 1) nicht nur ein futuristisch 
anmutendes Aussehen, sondern birgt auch im Hinblick auf die 
Behaglichkeit so einige Überraschungen. Leichtbeton als Massiv-
bauteil wurde bewusst gewählt und innerhalb der ersten Frage-
stellung in seiner Wanddicke variiert. Das Ergebnis: Eine ca. 40 
bis 50 cm dicke Außenwand reicht bereits aus und bringt bei rich-
tiger Himmelsrichtung der geneigten Fassaden (Bild 2) die ener-
getisch optimalsten Ergebnisse - Frostfreiheit mit Raumtempera-
turen zwischen 8 bis 10 °C im Winter und keine Grenztemperatu-
ren über 30 °C im Sommer.

2 - Photovoltaik-
Module ermögli-
chen die Optionen 
zur Erweiterung 
eines energy plus 
cubes.
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3 - Die Nutzung natürlicher Energie-
quellen und die Symbiose mit der 
Natur dominieren diesen Entwurf.
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4 - Eine klare Struktur und hohe 
Gestaltungsmöglichkeiten 
zeichnen dieses Gebäude in 
Sichtbetonoptik mit bauteilinte-
grativem Solarabsorber aus.
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liche Form lässt durch 
die Ausrichtung und  
Neigung die Integration 
in unterschiedliche  
Klimazonen zu.
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