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Text: Sonja Lehnert

Fotos: Team Deutschland Solar Decathlon 2007
www.solardecathlon.org
I kaye_evans-Iutterodt

Das Solarhaus-Team bietet regelmäßig Führungen:
- jeden 1. Freitag im Monat
zwischen 15 und 17 Uhr
- leden 3. Sonntag im Monat
zwischen 13 und 75 Uhr
Individualtermine

für Gruppen.

Barrierefreier Zutritt ist noch in
der Planung.
solarhaus@solardecathlon.de
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achhaltiges und ener8ieeffizientes Bauen
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Die Sonne einfangen

die im Plug-In-Verfahren in das GeDer Solar Decathlon, der "solare
Zehnkampf", wird seit 2002 vom
US-Ministerium für Energie ausgelobt. Er richtet sich an angehende
Architektinnen und Architekten
mit energietechnischem Schwerpunkt. Der dritte Wettbewerb
wurde im Oktober 2007 entschieden und kürte die Technische Universität Darmstadt als Sieger. Das
Nachfolgemodell

verteidigte Im

Oktober 2009 den Titel.
Laut Urteil der Jury ist nun also
das schönste/ funktionalste und

samtsystem eingefügt werden können/ verschwinden einfach unter
oder hinter verschiebbaren Bodenund Wandelementen. Ein Haustechnikraum wird überflüssig. Über
der "Schlafkuhle" schließt sich beispielsweise der Boden und zurück
bleibt ein ruhiger Raum, dessen
Nutzung flexibel ist und in diesem
Sinne nachhaltig bleibt. Der Nachhaltigkeitsaspekt wird außerdem
mit der Konstruktion - Fassade und
Innenausbau sind aus regionalem
Holz (Eiche) hergestellt, vollständig lösbaren Verbindungen und
wiederverwertbarem Innenausbau

zukunftsträchtigste Haus des Wettbewerbs auf der Darmstädter Licht-

hervorgehoben.

wiese zu besuchen. Die US-ameri-

Raumkonzept

kanischen Lebensstandards lagen
der Energiegewinnung durch die
integrierte Solartechnik zugrunde
- einschließlich der zum Betrieb
eines Elektroautos notwendigen

Durch die Wettbewerbsregeln war
die überbaute Grundfläche auf
etwa 75 Quadratmeter beschränkt.
Das Darmstädter Solarhaus teilt

Elektrizität. Das solare Wohnhaus
im Passivhausstandard, so die Bezeichnung des Gebäudetyps, ist
nach dem "Zwiebelprinzip" konzipiert. Das heißt, die Grundidee

diese barrierefreie Fläche in ein
Zentrum mit allen versorgenden
und sanitären Nutzungen im 52
Quadratmeter großen beheizten
Innenraum und in die unbeheiz-

folgt dem Prinzip der Schichtung/

te Veranda. Wohn- und Arbeits-

die den Grundriss in verschiedene
Zonen unterteilt und sich wie Zwiebelschalen um einen inneren Kern

bereich liegen

Ess- und Schlafbereich im Osten.
Im Süden werden Ess- und Wohn-

legt. Die mit unterschiedlichen
Funktionen belegten Schichten,

bereich durch die flexible Küche
räumlich verbunden. Der Kern des

im Westen/ der

ÜWG Solar ornbrt : www.uewg-solar.de
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Gebäudes beinhaltet die vertikalen technischen Installationen, das
Bad und die Küche, sowie weiteren

Süden, durch die eine passive solare Wärmegewinnung ermöglicht

Stauraum und eine Garderobe. Im
zusammengefahrenen Zustand ist
das' Bad zweckmäßig, die Küche
als Singleküche nutzbar. Sind Wän-

wird.
Vakuumisolationspaneele
sorgen für eine hohe Wärmedämmung, der Einsatz von PCM (phase
changing material) ermöglicht eine
hohe innere thermische Speicher-

Drei der
die 2007

de bzw. Arbeitsplatte ausgefahren,

masse. Die Lamellenfassade bie-

tural otoieas GbR

wird das zuvor innen liegende Bad
zum Tageslichtbad, und die Küche

tet durch Verschattung zum einen

der TU Darmstadt, und wenden

Schutz vor Überhitzung, aber auch
mit der Möglichkeit der QuerlüftunS'einen sicheren Schutz vor Einbruch. Zu den ciktiven Komponen-

nun das während des Studiums
und während des Wettbewerbs
erworbene Wissen in der Praxis
an. Das Leistungsspektrum reicht

ten zählen natürlich in erster linie

zum Raum mit großer Arbeitsplatte
für das gemeinsame Kochen.
Die modulare Bauweise ermöglicht den "Anbau" von weiteren Ele-

Architekturstudenten,
Solar Decathlon

am

Wettbewerb in den USA teilgenommen haben, gründete~ Soap
{"sustainability office for architecJI
},

ein Spin-Off

menten und könnte so den Prototyp

die Photovoltaik auf Dach und Fas-

von der energieeffizienten und
nachhaltigen Architektur über ko-

des 2-Personen-Hauses bei Bedarf
zum Familienhaus erweitern.

sade, außerdem Solarthermie, d.h.

ordinierende Beratung, Energie-

Wärmegewinnung aus der solaren

beratung

Das Energiekonzept wird durch
die kompakte Bauweise unterstützt,
als auch mit der Orientierung nach

Einstrahlung, ein Kömbilüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und
eine reversible Wärmepumpe .•

bis zur Produktenfwicklung. Das

und Imagearchitektur

Büro befindet sich mittlerweile im

50larhaus selbSTauf dem Gelande der TU Darmstadt, Lichtwiese.
~ www.soap-architektur.de
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