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Plusenergie-Mehrgeschosser

Aktiv auf acht 
Geschossen
In Frankfurt steht das neue Aktiv-Stadt- und  
Plusenergiehaus – ein Achtgeschosser aus Stahlbeton  
mit vorgehängten Holzrahmenbau-Elementen.

Klimaschutz „made in Frank-
furt“: Damit wirbt die Main-
metropole für ihr langjähriges 

Konzept des energieeffizienten Bau-
ens und Sanierens. Nun ist zentral in 
der Nähe des Westhafens eines der 
innovativsten Wohnhäuser Europas 
fertig geworden: das Aktiv-Stadthaus 
an der Speicherstraße.

Mit dem weltweit größten Plus-
energie-Gebäude soll der Wan-
del vom Energie verbrauchenden 
zum Energie erzeugenden Gebäude  
gelingen. Ziel der Stadt Frankfurt 
ist es, die Energieversorgung bis 
2050 zu 100 Prozent aus erneuerba-
ren Energien zu generieren. Das Ak-
tiv-Stadthaus ist dabei wegweisend. 
Es kombiniert passive Energieein-
sparung auf Basis einer hochwärme- 
gedämmten Gebäudehülle mit akti-
ver Energiegewinnung. In Häusern 

dieser Art finden somit Wärmeschutz, 
kontrollierte Lüftung und eine strom-
erzeugende Gebäudehülle zusam-
men. Initiatorin und Bauherrin ist 
die städtische Wohnungsbaugesell-
schaft ABG Frankfurt Holding.

Groß und machbar

Mit dem Projekt sollten die die bis-
herigen Entwicklungen im Bereich 
von Einfamilienhäusern erstmals auf 
einen großmaßstäblichen Geschoss-
wohnungsbau in einer Großstadt 
übertragen und auf ihre Umsetzbar-
keit geprüft werden. Geplant wur-
de der Neubau im Rahmen der For-
schungsinitiative „ZukunftBau“ des 
Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) und des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung.

In dem achtgeschossigen, gut 27 m 
hohen Wohnblock mit einer Länge 
von rund 150 m, aber nur knapp 10 m 
Breite haben auf 6750 m² Wohnflä-
che 74 Wohnungen Platz. Das Ge-
bäude weist den Effizienzhaus-Plus-
Standard auf. Nach den Vorgaben des 
BMUB erzeugt es den Gesamtener-
gieverbrauch der Wohnungen in der 
Jahresbilanz komplett selbst. Ener-
giequellen für den Haushaltsstrom, 
die Beleuchtung und Belüftung so-
wie den Hilfsstrom für den Betrieb 
der Wärmepumpe sind zum einen die 
rund 750 hocheffizienten Photovol-
taik-Module auf dem lang gestreck-
ten Pultdach, zum anderen die etwa 
350 zwischen den Fenstern der Süd-
fassade angebrachten Monkristalline-
Photovoltaik-Module. Unterm Strich 
liefern sie sogar einen Energieüber-
schuss von etwa zehn Prozent. Eine 
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Batterie im Haus speichert den Strom, 
sodass er auch nachts zur Verfügung 
steht  – aus dem öffentlichen Netz 
soll möglichst wenig zugekauft wer-
den. Als Wärmequelle für Heizung 
und Warmwasser dient eine Wärme-
pumpe, die dem Abwasser aus einem 
nahe gelegenen Schmutzwasserka-
nal Wärme entzieht, die dann wieder 
für Heizung und Warmwasserberei-
tung zur Verfügung steht. Und Elek-
troautos eines Carsharing-Unterneh-
mens können mit „hausgemachtem“ 
Strom im Erdgeschoss des Gebäudes 
„betankt“ werden.

Pauschalmiete von 13,50 Euro/m²

Den Mietern kommt dieses neue Ener-
gie- und Versorgungskonzept über 
eine Pauschal-Miete von 13,50 Euro 
pro Quadratmeter zugute. Darin 

 ▴ Die Macher  
des Aktiv-Stadt-
hauses in 
Frankfurt am Main 
wollen zeigen, 
dass Plusenergie-
Gebäude  
auch im großen 
Maßstab 
funktionieren

 ▸ Der Acht- 
geschosser ist 

150 m lang  
und nur 10 m 

breit. Das 
Grundstück galt 

lange Zeit als 
unbebaubar und 

wurde nur  
als Stellplatzfläche 

genutzt
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ausgeschriebenen Wettbewerb zum 
Bau energieautarker Gebäude.

Mit dem Projekt will die ABG 
nicht nur zeigen, dass es möglich 
ist, im großen Stil ein Haus zu bau-
en, das mehr Energie erzeugt, als sei-
ne Bewohner verbrauchen, sondern 
auch, dass das Aktiv-Stadthaus in 
der geplanten Dimension wirtschaft-
lich gebaut werden kann und damit 
auf dem Wohnungsmarkt konkur-
renzfähig ist.

Gewerbliches Sockelgeschoss

Auf einem gewerblich genutzten 
Sockelgeschoss folgen sieben Ge-
schosse. In den sechs Regelgeschos-
sen kommen jeweils elf Wohnun-
gen unter. Das siebte Obergeschoss, 
das als Staffelgeschoss ausgebildet 
ist und eine große Terrasse umfasst, 
nimmt acht Wohnungen auf. 

Den Abschluss bildet ein 10 Grad 
geneigtes Pultdach samt Photovol-
taik-Modulen. Zur Maximierung der 
Fläche, aber auch um witterungs-
geschützte Terrassenflächen zu er-
halten, überragt es an den Längs- 
und Schmalseiten den eigentlichen 
Baukörper.

Über dem Erdgeschoss erhebt sich 
auf der Südseite eine im Grundriss 
leicht gefaltete Fassade. Diese Fal-
tung bricht zum einen die Län-
ge des Gebäudes und schafft im 
Grundriss die notwendige Tiefe zur 

auf den ersten Blick begeistert. Zwar 
nahe des Mains am Westhafen gele-
gen, aber von langem und schma-
lem Zuschnitt. Planer sprechen gerne 
von „hoch verdichteter Innenstadtla-
ge“, wenn sie solche Grundstücke wie 
das an der Speicherstraße im Gutleut-
viertel beschreiben. Doch gerade da-
rin sah die Bauherrin die Herausfor-
derung; die ABG Frankfurt Holding 
gilt zudem als Vorreiterin der Passiv-
haus-Bauweise, denn sie hat in den 
vergangenen anderthalb Jahrzehnten 
mehr als 2500 Passivhaus-Geschoss-
wohnungen fertiggestellt.

Forschung und Praxis

Für Planung und Entwicklung ih-
res Vorhabens hat sich die ABG ein 
Team von Experten aus Forschung 
und Praxis an die Seite geholt: 
das Architekturbüro HHS aus Kas-
sel in Kooperation mit dem Fach-
gebiet Entwerfen und Energieeffizi-
entes Bauen der TU Darmstadt, das 
Steinbeis-Transferzentrum Energie-, 
Gebäude- und Solartechnik (STZ) aus 
Stuttgart – es entwickelte die Gebäu-
detechnik – und das Holzbauunter-
nehmen Gumpp und Maier aus Bins-
wangen.

Das Haus gründet auf einer Idee 
von Architekt Manfred Hegger von 
der TU Darmstadt. Seine Studenten 
gewannen mehrmals den Solar Dec-
athlon, einen von der US-Regierung 

durchschnittlich enthalten sind bereits 
Heizung und Strom, sodass der sonst 
gefürchtete Anstieg der Nebenkosten 
kein Thema ist. Alle Wohnungen wer-
den von der ABG Frankfurt Holding 
mit Küchen und besonders sparsamen 
Haushaltsgeräten ausgestattet. Mithil-
fe eines Touchpanels kann jeder den 
Verbrauch seiner Wohnung individu-
ell sowie anonymisierte Vergleichsda-
ten anderer Wohnungen abfragen. Da-
von erhoffen sich Planer und Bauherr 
Anreize zum Energiesparen.

Förderung durch den Bund

Der Bund hat das Demonstrations-
vorhaben seit Beginn der Planungen 
im Jahr 2012 gefördert. Man schätzte 
und schätzt die Signalkraft des Aktiv-
Stadthauses hoch ein und hofft, die-
sen Energiestandard in Zukunft gene-
rell fördern zu können. Denn das Ziel 
der Politik ist ehrgeizig: Ab 2020 dür-
fen per EU-Richtlinie zur „Gesamt- 
energieeffizienz von Gebäuden“ (EU 
2020, energy performance of buil-
dings directive (EPBD), 2010/31/EU) 
nur noch Neubauten zugelassen wer-
den, die ihre benötigte Energie selbst 
und aus regenerativen Ressourcen er-
zeugen. Das Aktiv-Stadthaus könn-
te dann das Vorbild für städtische 
Mehrfamilienhäuser in Plusenergie-
Bauweise in Europa sein.

Das Areal ist nicht unbedingt ei-
nes, das Architekten und Bauherren 

GRUNDRISS DER REGELGESCHOSSE 1. OG – 6. OG
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Entwicklung der Wohnungsgrundris-
se bei geringer Gebäudetiefe. Die Fas-
sade auf der Nordseite dagegen folgt 
einer geraden Linie, ist aber durch  
vorgehängte Balkone gegliedert.

Im Erdgeschoss befinden sich  
Ladenflächen, Zweirad- und Car-
Sharing-Stellplätze für die Elektro-
mobilität. Um die Attraktivität der 
Erdgeschosszone zu erhöhen und 
dem Gehweg eine angenehme Brei-
te zu verleihen, springt die Fassade 
gegenüber den Obergeschossen und 
der Bauflucht zurück.

Alle Wohnungen sind barrierefrei 
über einen Aufzug zu erreichen. Die 
Grundrisse sind als Dreispänner or-
ganisiert, über welche die Zwei- bis 
Vier-Zimmerwohnungen erschlos-
sen werden. Die Wohnungen sind 
in klare, durchgesteckte Zonen, den 
Gemeinschaftsbereich (Küche, Essen, 
Wohnen) und den privaten Bereich 
(Schlafen, Arbeiten, Kinder, Bad)  
gegliedert. ▪

 ▸ Die Fassade auf 
der Nord- 

seite ist durch 
vorge- 

hängte Balkone 
gegliedert H
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Das neue Aktiv-Stadthaus in 
Frankfurt am Main erhielt 
eine Gebäudehülle aus Holz-

rahmenbau-Elementen. Das Holz-
bau-Unternehmen Gumpp & Maier 
aus Binswangen (Bayern) hat sie ge-
plant, gefertigt und montiert. 

mikado: Herr Gumpp, wie kamen 
Sie an den Auftrag für die Gebäude- 
hülle des neuen Aktiv-Stadthauses in 
Frankfurt?
Alexander Gumpp: Die ABG Frank-
furt Holding wollte von Anfang an 
ein Plusenergiehaus planen und be-
nötigte dafür eine Gebäudehülle im  
Passivhausstandard. Der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft war offen-
sichtlich auch bewusst, dass sie sinn-
vollerweise in Holzbauweise ausge-
führt werden müsste. Man wusste 
aber nicht, ob und wie es geht. Das 
hat sie dazu veranlasst, bei acht Holz-
bau-Unternehmen anzufragen und 
um eine erste Idee zu bitten, wie so 
etwas ausgeführt werden kann. Vier 
davon durften der ABG ihre Vor-
schläge präsentieren und zwei da-
von am Ende konkrete Angebote ab-
geben. Da waren wir dabei.

Schließlich bekamen Sie den Zu-
schlag. Kennen Sie die Gründe?
Nein. Aber entweder waren wir die 
Günstigsten oder die Überzeugends-
ten. Ich hoffe Letzteres. Interessant 
war für uns der Zeitpunkt der An-
frage. Denn sie kam, bevor der Mas-
sivbau geplant war. Der Grund: Die 
Holzbauer sollten auf Wunsch der 
ABG ihre Anforderungen an den 
Massivbau formulieren, um die-
se dann in die Ausschreibung mit 

aufzunehmen und damit auch für den 
Massivbauer vertraglich zu regeln.

Konnten Sie die Anforderungen ohne 
Weiteres definieren?
Ja, das war kein Problem, auch wenn 
die Hybridbauweise noch keine Stan-
dardbauweise ist. Ein wichtiger Punkt 
ist zum Beispiel die Größe der Fuge 
zwischen Massivbau und Außen-
wand-Elementen, die wir vor dem 
Massivbau vorbeiführen. Hier haben 
wir einen Anforderungswert von im 
Mittel zwei Zentimetern angegeben, 
um den Brand- und Schallschutz si-
cherzustellen. Denn bei einer solchen 
Breite lässt sich die Mineralwolle, mit 
der die Fugen ausgestopft werden 
müssen, problemlos einlegen.

Ansonsten haben wir auch De-
tails entwickelt, die so gestaltet 
sind, dass die Massivbauer mit nor-
malen Toleranzen arbeiten können. 
Dazu gehört etwa der Anschluss der 

Wandelemente an die Decken. Da 
die Betondecken kriechen, haben wir 
hier Befestigungswinkel mit Lang- 
löchern vorgesehen. Damit können 
die Kriechverformungen zwängungs-
frei aufgenommen werden. Und 
schließlich hatten wir unseren Sys-
temschnitt vom Prinzip her so weit 
entwickelt, dass die ABG ein recht 
gutes Gesamtbild erhielt und für die 
Ausschreibung handlungsfähig war.

Das heißt, der Holzbau war maß- 
gebend für alle anderen Gewerke?
Ja, genau. Wir hatten eine ganz kla-
re Vorstellung von der Konstruktion 
der Außenwände. Die übrigen Gewer-
ke mussten sich daran orientieren. 
Für ein optimales Ergebnis sollten 
wir unsere Planung sogar als Erste  
abschließen. Erst dann haben die 
Massivbauer mit ihrer begonnen.

Welche Vorteile bringen Gebäudehül-
len aus Holzrahmenbau-Elementen?
Ein Hauptvorteil ist, dass die Holzrah-
menbauwände wesentlich schlanker 
ausfallen als energetisch vergleich-
bare massive Varianten, sprich Wän-
de mit dem gleichen U-Wert, und da-
durch mehr Wohnfläche übrig bleibt. 
Das ist immer ein Wirtschaftlich-
keitsfaktor. Gerade beim Aktiv-Stadt-
haus war das aufgrund des schmalen 
Grundstückes ein zentraler Aspekt. 
Aber es gibt noch viele andere Vor-
teile. Dazu gehört gerade im inner-
städtischen Bereich die Just-in-time- 
Anlieferung der vorgefertigten Ele-
mente per Lkw, für den nur kurzfris-
tig ein Stellplatz benötigt wird. Die 
Elemente werden direkt vom Lkw aus 
per Kran an die Einbaustelle gehoben 

 ◂ Alexander 
Gumpp  
ist Geschäftsführer 
der Firma 
Gumpp & Maier in 
Binswangen

Holzbauer im Interview

 Holzbau ist Hybridprofi
Beim Aktiv-Stadthaus waren die Holzrahmenbau-Elemente der  
entscheidende Faktor. Die Massivbauer kamen erst später ins Spiel 
und mussten sich nach den Vorgaben des Holzbaus richten. 
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und ermöglichen eine saubere, lärm-
arme und schnelle Montage vor Ort. 
In all diesen Punkten kommt der 
Holzbau günstiger als die konventi-
onelle Bauweise.

Sie planen die Holzrahmenbau- 
Elemente per CAD/CAM-Software und 
fertigen sie klassisch auf Montage- 
tischen. Ist der große Vorteil bei der 
Ausführung solcher Gebäudehüllen 
auch in der relativ einfachen Ferti-
gungsweise zu sehen, die im Grunde 
jeder Zimmerer leisten kann?
Ja. Das ist in jedem Fall ein Vor-
teil und eine ganz große Chance. 
Zunächst handelt es sich bei dieser 
Art von Projekten um einen Markt, 
den der Holzbau bisher noch we-
nig bedient. Hier liegt mit Blick auf 
die kommenden Energieeinsparver-
ordnungen und die EU-Gebäude-
richtlinie, die Passivhausstandard 
und mehr fordern, aber ein riesi-
ges Poten zial. Denn dann fällt der 
klassische Massivbau automatisch 
heraus, weil Vollwärmedämmsys-
teme in dieser Dicke keiner haben 
will. Pfosten-Riegel-Konstruktionen 
aus Stahl oder Aluminium sind we-
gen ihrer Wärmeleitfähigkeit, aber 
auch in Bezug auf die Kosten dann 
ebenfalls keine Alternative. Diesen 
Markt können sich die Holzbauer 
erschließen.

Was sind weitere Vorteile dieser  
hybriden Bauweise?
Ein weiterer Pluspunkt sind die 
Brandschutzanforderungen an die 
Hybridfassaden: Als nichttragende  
Bauteile müssen sie lediglich W 30 
erfüllen, was dem Holzbau über-
haupt keine Probleme bereitet. 
Wenn diese Bauweisen dann auch 
noch standardisiert werden – dar-
an arbeiten wir derzeit in Bayern –, 
steht auch einer einfachen Planung 
nichts mehr im Wege. Einzige Vor-
aussetzung: Holzbau-Unternehmen 

brauchen ein System der Eigen- und 
Fremdüberwachung, um beidseitig 
geschlossene Wandelemente nach 
der „Tafelbaurichtlinie“  – später 
dann nach der europäischen Richt-
linie DIN EN 14732 – herzustellen. 
Solche Bauteile weisen einen defi-
nierten Qualitätsstandard auf. Sie 
bestehen komplett aus nachwach-
senden Rohstoffen. Damit helfen wir 
auch dem Massivbau, denn nur mit 
mineralischen Baustoffen wird er in 
Zukunft den erwähnten Anforderun-
gen nicht gerecht werden. Die Chan-
cen für den Holzbau im Hybridbe-
reich sind daher aus meiner Sicht 
enorm groß.

Gab es beim Bauherrn trotz des Wun-
sches nach einer hölzernen Hülle Vor-
urteile bezüglich des Holzbaus?
Nein. Bei dem Projekt war allen klar, 
dass nur der Holzbau die geforder-
ten Qualitäten erbringen würde. Hier 
stellte sich vielmehr die Frage, ob der 
Massivbau in der Lage ist, an die Ge-
nauigkeit heranzukommen, die der 
Holzbau braucht. Mit den Vorurtei-
len, mit denen der Holzbau häufig 
zu kämpfen hat, waren wir hier nie 
konfrontiert. Der für unsere Branche 
wichtige Aspekt ist, dass das Projekt 
nicht vonseiten des Holzbaus initiiert 
wurde. Der Impuls dafür kam aus der 
konventionellen Ecke, und alle Pro-

jektbeteiligten haben gesehen, dass 
der Holzbau wie am Schnürchen lief 
und die Anpassungsmöglichkeiten in 
der Planung im Vorfeld extrem hoch 
sind. Lediglich der Planungsprozess 
unterscheidet sich, vor allem im HLS-
Bereich. Der muss von Anfang an bei 
der Planung berücksichtigt werden. 
Beim Holzbau müssen von Anfang an 
alle Beteiligten in die Planung einbe-
zogen werden. ▪

Das Interview für mikado führte 
Susanne Jacob-Freitag

BAUVORHABEN:
Aktiv-Stadthaus in 
D-60327 Frankfurt a.M.

BAUWEISE:
Stahlbeton-Skelettbau mit 
Holzrahmenbau-Gebäudehülle

BAUZEIT:
September 2013 bis Juni 2015

BAUKOSTEN:
ca. 18,5 Mio. Euro brutto

ENERGIESTANDARD:
Effizienzhaus Plus

BAUHERR:
ABG FRANKFURT HOLDING,  
Wohnungsbau- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH 
D-60329 Frankfurt a.M. 
www.abg-fh.de

FORSCHUNG:
TU Darmstadt, Fachgebiet  
Entwerfen und 
Energieeffizientes Bauen,  
Prof. Manfred Hegger 
D-64287 Darmstadt 
www.ee.tu-darmstadt.de, mit 
dem Steinbeis-Transferzentrum 
Energie-, Gebäude-  
und Solar-technik (STZ)  
Prof. Dr.-Ing. Norbert Fisch 
D-70563 Stuttgart  
www.stz-egs.de

ARCHITEKT:
HHS – Hegger Hegger  
Schleiff – Architekten AG 
D-34119 Kassel ı www.hhs.ag

BAULEITUNG:
schneider+schumacher  
Planungsgesellschaft mbH 
D-60329 Frankfurt a. M. 
www.schneider-schumacher.de

HOLZBAU:
Gumpp & Maier GmbH 
D-86637 Binswangen 
www.gumpp-maier.de

TRAGWERKSPLANUNG:
B+G Ingenieure, Bollinger und 
Grohmann GmbH 
D-60327 Frankfurt a. M. 
www.bollinger-grohmann.com 

STECK
BRIEF

 „Im Hybridbereich hat der 
Holzbau enorme Chancen.“



28 mikado 7.2015

P 2

Konstruktion

 Holz für die schnelle Hülle
Im Geschosswohnungsbau energieeffizient und konkurrenzfähig 
zu bauen, waren die Ziele für das Aktiv-Stadthaus.  
Das gelang schließlich auch durch einen Materialmix.

 ▴ Nicht- 
tragende Holz- 
rahmenbau- 
Elemente bilden 
die Fassade
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Tragende Schotten aus Stahl- 
beton und Mauerwerk bilden 
zusammen mit Stahlbeton- 

decken das statische Gerüst des Acht- 
geschossers, nichttragende Außen-
wände in Holzrahmenbauweise die 
Gebäudehülle. Durch die Passivhaus-
Bauweise lassen sich die notwen-
digen Wanddicken im Vergleich zu 
mineralischen Wänden sehr schlank 
halten: Der Wandaufbau der Holz-
bau-Elemente samt hinterlüfteter 
Fassadenbekleidung und raumseiti-
ger Vorsatzschale der Nordfassade 
umfasst rund 47 cm, der der Süd- 
fassade analog mit hinterlüfteten 
Photovoltaik-Modulen rund 55 cm. 
Daraus ergibt sich auf dem schmalen 
Grundstück mehr vermietbare Flä-
che und damit eine sehr wirtschaft-
liche Lösung.

„Durchwohnen“ möglich

Das statische Prinzip ermöglicht ein 
„Durchwohnen“, das auch bei gerin-
ger Grundfläche besondere Wohn-
qualitäten erzeugt. Es bietet eine 
bestmögliche Nutzung von Tages-
licht und natürlicher Lüftung.

Den hohen energetischen Stan-
dard mit einem Jahresheizwärmebe-
darf von nur 18 kWh/m² erreichen 
die Planer im Wesentlichen mit den 
bauphysikalisch optimierten Wand-
elementen der Gebäudehülle. Die 

Holzrahmenbauwände selbst sind mit 
einer Dicke von 33 cm dimensioniert 
und kommen mit einem Pfostenab-
stand von 82,5 cm statt der üblichen 
62,5 cm aus. Der geringere Holzanteil 
wirkt sich positiv auf den U-Wert aus.

Drei Funktionen der OSB-Platte

Raumseitig erhält das Ständerwerk 
eine 1,5 cm dicke OSB-Beplankung. 
Auf der Außenseite folgt eine 1,5 cm 
dicke, diffusionsoffene DHF-Holzfa-
serplatte sowie die Fassadenbeklei-
dung aus Faserzementplatten mit 
Unterkonstruktion bzw. die vorge-
hängten Photovoltaik-Module an der 
Südfassade. Die OSB-Beplankung 
übernimmt im Sinne eines diffusi-
onsoffenen Wandaufbaus drei Funk-
tionen: Sie ist Aussteifung, Luftdich-
tigkeitsschicht und Dampfbremse in 
einem. Für die luftdichte Gebäude-
hülle sorgen dann noch Klebebän-
der an Platten- und Elementstößen 
sowie an Durchdringungen.

Die mit Zellulose voll ausgedämm-
ten Elemente erreichen einen U-Wert 
von 0,127 W/(m²K). Dazu wählten die 
Planer dreifach verglaste Fenster mit 
einem niedrigen Energiedurchlass-
grad (g-Wert) von 0,44. Nur 44 Pro-
zent der durch die Fensterflächen 
eingestrahlten Energie gelangen 
also in den Innenraum. Das Fens-
terglas selbst weist einen Ug-Wert 

 ◂ Stück für Stück 
schließen  
die Monteure 
die Lücken  
des SkelettsG
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E-Mail: info @ lignotrend.com

Attraktiv, 
auch in NSi.
LIGNO® BSP – 
Qualität, auch wenn 
man‘s gar nicht sieht.

Schon gewusst?

Lignotrend bietet auch dann preislich 
interessante Alternativen, wenn die 
Untersicht des Deckenbauteils gar 
nicht sichtbar bleibt – z.B. aus Gestal - 
tungs- oder Brandschutzgründen. 

 � Preise gesenkt
 � noch wirtschaftlicher bei 
größeren Spannweiten

 � immer mit außerordent - 
licher Schalldämmqualität

 � Feuerwiderstand bis REI-90

PREISAKTION 
Tragende LIGNO-Decken als Alternative 
im Nicht-Sicht-Bereich – Fragen Sie 
jetzt unverbindlich nach einem Preis an:

www.lignotrend.com / nsi
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Schon gewusst?

Lignotrend bietet auch dann preislich 
interessante Alternativen, wenn die 
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von 0,5 W/(m²K) auf, die Fenster als 
Ganzes erreichen einen Uw-Wert zwi-
schen 0,72 und 0,80 W/(m²K).

Das Pultdach ist als Kaltdach aus-
geführt und aus einer Sparrenkon-
struktion aus Holz erstellt. Die da-
runterliegende Stahlbetondecke 
oberhalb des siebten Obergeschos-
ses ist mit einer Dampfsperre und 
einer rund 44  cm dicken Wärme- 
dämmung versehen. Die Decke hat  
einen U-Wert von 0,09 W/(m²K).

Nichttragende Elemente

Der Neubau entspricht der Ge-
bäudeklasse 5, denn mit 21,66  m 
liegt die Oberkante Fußboden der 
obersten Geschossdecke über 13 m 
Höhe, aber unter der Hochhaus-
grenze von 22  m. Tragende und 
aussteifende Wände und Decken 

müssen hier feuerbeständig (F90-
AB) sein, was die Stahlbetonbauweise  
gewährleistet.

Die Außenwände der Gebäude-
hülle dagegen sind als nichttragen-
de Wände konzipiert. Sie sind vor 
den Stahlbetonschotten und Decken-
vorderkanten angeordnet sowie ho-
rizontal an sie angeschlossen. Die 
Holzrahmenbau-Elemente stehen 
übereinander. Sie müssen ausschließ-
lich die Vertikallasten aus dem Ei-
gengewicht und das der darüberge-
stellten Wandelemente aufnehmen.

Maßgebend bei der Dimensionie-
rung des Ständerwerks der Holzrah-
menbau-Elemente war die Kumu-
lation der Lasten auf die unterste 
Elementreihe. Sie ist deshalb in Brett-
schichtholz und nicht in Konstrukti-
onsvollholz (KVH), wie im Einfamili-
enhausbau üblich, ausgeführt.

Die Längen der geschosshohen 
Außenwand-Elemente orientieren 
sich jeweils am Gebäudraster und 
den Knicklinien der Südfassade. In 
den meisten Fällen reichen die Ele-
mente über mehrere Schotten hinweg 
und sind bis zu 12,60 m lang.

Nach innen Gipsfaserplatten

Die knapp 10 cm tiefe Vorsatzschale 
aus doppelten Gipsfaserplatten auf 
der Raumseite sorgt zum einen für 
den erforderlichen Brandschutz zwi-
schen Innenraum und Holzrahmen-
bau-Elementen, aber auch für den 
Immissionsschutz (Schallschutz ge-
gen Außenlärm), da das Gebäude an 
einer viel befahrenen Straße steht.

Die Brandschutzbehörde sah die 
Brandlast vor allem im Gebäu-
de, sodass sie die Vorsatzschale als 
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Brandschott für ausreichend bewer-
tete. Die Konstruktion erforderte den-
noch eine Zustimmung im Einzelfall 
bzw. wurde mithilfe einer gutach-
terlichen Stellungnahme genehmigt. 
Sie wurde brandschutztechnisch auf  
W 30 B geprüft und zugelassen.

Um die Fassaden-Elemente an die 
Schotten und Decken schall- und 
brandschutzeffizient anzuschlie-
ßen, sind die rund 2 cm breiten Fu-
gen zwischen Massivbau und Wand- 
elementen mit Mineralwolle bzw. 
vorkomprimierter Brandschutzdäm-
mung ausgestopft und abgeklebt. So 
ist Rauchdichtheit in den Anschluss-
bereichen gewährleistet.

Auch der erforderliche Längs-
schallschutz, also der Schallschutz 
zwischen den Wohnungen eines Ge-
schosses bzw. der geschossübergrei-
fende Schallschutz, ist damit sicher-
gestellt. Die raumseitige, entkoppelte 
Vorsatzschale leistete hier einen maß-
geblichen Beitrag.

Der Planungsverlauf hat gezeigt, 
dass bei der Konzeptentwicklung ei-
nes Plusenergie-Mehrfamilienhauses 
eine integrale Planung und die da-
mit verbundene Einbindung des Ge-
bäudetechnik-Planers eine wichti-
ge Rolle spielt. Die Entwicklung der 

Gebäude- und der Energiekonzeption 
greifen von Beginn der Planung an 
ineinander. Dadurch entsteht im Ver-
gleich zu einem gewöhnlichen Pla-
nungsablauf ein planerischer und  
koordinativer Mehraufwand. Von 
besonderer Bedeutung sind die  
planerischen Maßnahmen, die die 
Gebäudehülle betreffen, insbeson-
dere die passive und aktive Nutzung  
solarer Gewinne. 

Bei der Nutzung von Photovol-
taik ist die Berücksichtigung von  
gestalterischen Gesichtspunkten 
in der Fassade von größtem Inte-
resse. Es zeigte sich, dass die In-
dustrie innovative Bauteile nur 
sehr zögerlich zur Verfügung stellt 

(fassadenintegrierbare Photo- 
voltaik, Passivhaus-Schallschutz-
fenster). 

Eingesparte Emissionen

Zum Aktiv-Stadthaus-Konzept zählt 
schließlich auch die Lebenszyklus-
analyse. Die Berechnungen erge-
ben durch den Energiegewinn im 
Gebäudebetrieb ein leicht negatives 
Treibhauspotenzial. Im Gegensatz zu  
konventionellen Gebäuden steigen 
die Emissionen im Gebäudebetrieb 
nicht weiter an. 
 Dipl.-Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag, 

 Karlsruhe (mit Quelle: Abschlussbericht 

 „Aktiv-Stadthaus“ der TU Darmstadt) ▪

Plusenergiehäuser sind auch  
in großem Stil möglich 

FA Z I T

 ▸ In der Süd-
fassade, die wie 

das Dach als  
Energielieferant 

dient, sind 
Photovoltaik-

Module zwischen 
den Fens- 

tern eingebaut 
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Ein Plusenergie-Mehrfamilien-
haus ist machbar. Das ermög-
lichen beim Aktiv-Stadthaus 
vor allem die Holzrahmenbau-
Elemente. Auch eine hocheffizi-
ente Wärmeerzeugung mittels 
Wärmepumpe und energieeffizi-
enten Haushaltgeräte in Kombi-
nation mit Photovoltaik leisten 
ihren Beitrag. Mit dem Blick auf 
die politischen Ziele der EU bis 
2020 sind Bauherren gut beraten, 
schon heute den Plusenergie-
Standard zu verfolgen. Sonst 
könnte es sein, dass ihre Investiti-
onen in weniger als zehn Jahren 
bereits wieder veraltet sind.


