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Das Passivhaus 
im Thiepvalareal –
Teil 2

Das Passivhaus im Thiep-
val-Areal wurde als erstes
saniertes Gebäude mit dem
Passivhaus-Zertifikat des
PHI Darmstadt ausgezeich-
net. Passivhausstandard
im Altbau – die guten
Gründe dafür sowie die da-
mit verbunden Kosten wa-
ren Thema im ersten Teil
(EB 2/04) des Artikels
[Lude 2002]. In diesem
zweiten Teil soll nun die
technische Seite des Bau-
vorhabens erläutert wer-
den.

Die „Zutaten“ für ein taugli-
ches Passivhaus sind denje-
nigen, die mit der Materie
vertraut sind, sicher nicht
neu: eine gut wärmedäm-
mende und luftdichte Ge-
bäudehülle, sehr gute Fens-

ter, Lüftung mit Wär-
merückgewinnung – auch
das beschriebene Gebäude
macht da keine Ausnahme.
Im Gegensatz zu einem
Neubau liegen aber beim
Altbau grundsätzlich Au-
ßen- und Tragwände, De-
ckenhöhen usw. schon fest
und bestimmen oder be-
schränken damit wesentlich
die Möglichkeiten von Ge-
staltung und Ausführung.
Darüber hinaus waren bei
dem vorliegenden Bauvor-
haben Auflagen des Denk-
malschutzes zu beachten,
da das Gebäude zum En-
semble der denkmalge-
schützten ehemaligen
Thiepval-Kaserne gehört. So
ergaben sich bei der Reno-
vierung auf so hohem ener-
getischen Niveau viele Auf-

gaben, die nach neuen Lö-
sungen verlangten. Begin-
nen wir die Tour durch das
Gebäude bei der Gebäu-
dehülle. 

Gebäudehülle

Auf das massiv gebaute alte
Erdgeschoss wurde ein neu-
er Dachstuhl mit Gaupen
aufgesetzt, um im Dachge-
schoss Arbeitsplätze unter-
zubringen. Die gesamte Ge-
bäudehülle erhielt rundher-
um einen hochwertigen
Wärmschutz.
• Dach 30 cm Zellulose-

dämmung WLG 040 in
TJI-Trägern, U=0,138
W/(m2K).

• Wand 24 cm Wärme-
dämmverbundsystem Po-
lystyrol, WLG 035, U=
0,136 W/(m2K) (MARMO-
RIT Warm-Wand).

• Fenster: passivhauszerti-
fizierte Holz-PU-Mehr-
schichtrahmen (Striegel
Ultrapur S), dreifach-

Wärmeschutzverglasung
(Unitop) mit thermisch
getrennten Glasrandver-
bund aus Polycarbonat
(Thermix). Fenster-U-
Wert 0,8 W/(m2K).

• Haustür: wie Fenster, mit
automatisch schließen-
dem elektromechani-
schen Zapfenbeschlag.

• Thermisch getrenntes
Sockelabschlusselement
(MARMORIT Quix).

• Fußbodendämmung 3 cm
Blähperlite WLG 050
(Ausgleichsschicht) plus
4,5 cm Polyurethan WLG
025 plus Schürzendäm-
mung im Perimeterbe-
reich.

Perimeterdämmung

Während die Dämmung der
Wände und des Dachs
wärmebrückenfrei durch-
führbar waren, bereitete die
Dämmung des unteren
Gebäudeabschlusses wie bei
vielen Altbauten natur-

Abb. 1 Thermografieaufnahme des gedämmten Altbaus
vor einem unsanierten Nachbargebäude. Kommentar über-
flüssig – das Bild spricht für sich.

Abb. 2 Im Schnitt ersichtlich: Das Gebäude ist rundum gut
gedämmt. Die Aufgrund der baulichen Gegebenheiten redu-
zierte Fußbodendämmung wird durch Dämmung in der
Flanke unterstützt (s.u.).

Gebäudesteckbrief

Sanierter Verwaltungsbau aus den 50er Jahren.
Nutzfläche 838 m2

Brutto-Rauminhalt 3724 m3

A/V-Verhältnis 0,49 1/m
Fensterfläche / Nutzfläche 23%
Bezug Sept. 2003
Wärmebedarf (Heizung und Warmwasser) ca. 20 kWh/((m2a)
Beleuchtung und Haustechnik (Strom) ca. 7 kWh/(m2a).
Primärenergiekennwert 43 kWh/(m2a) (ohne Bürogeräte).
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gemäß Probleme. Höhere
Dämmstoffstärken auf der
Bodenplatte hätten eine An-
hebung der Türstürze not-
wendig gemacht. (Oftmals
sind aber nicht bauliche Zu-
satzkosten, sondern schlicht
mangelnde Raumhöhe der
begrenzende Faktor). Eine
unterseitige Dämmung der
Bodenplatte war nicht mög-
lich, da sich das Gebäude
schließlich nicht einfach an-
heben lässt, um Dämmung
darunter zu schieben. Aber
auch bei unterkellerten Ge-
bäuden ist es häufig die
mangelnde Raumhöhe, wel-
che die Dämmstärke (wegen
der notwendigen Kopffrei-
heit) begrenzt. Darüber hin-
aus verbleibt in beiden Fäl-

len eine Wärmebrücke. Die
nachträgliche Fußpunktent-
kopplung des auf der Bo-
denplatte stehenden Mauer-
werks ist meist nicht mög-
lich.
Eine mögliche Lösung be-
steht in der verstärkten
Dämmung der Gebäudeflan-
ke. Werden (wie im Passiv-
haus im Thiepvalareal)
Grabarbeiten um das Ge-
bäude, beispielsweise zur
Feuchteabdichtung oder zur
Verlegung von Drainage-
und Grundleitungen oh-
nehin notwendig, so sind
solche Dämmmaßnahmen
im Perimeterbereich auch
kostengünstig durchführbar.
Mit Hilfe dynamischer zwei-
dimensionaler Wärme- stromberechungen wurde

gezeigt, dass durch Däm-
mung der Perimeterflanken
in Verbindung mit einer re-
duzierten Fußbodendäm-
mung eine zum PH-Stan-
dard vergleichbare Qualität
erreicht werden kann. Die
Flankendämmung wirkt
sich folgendermaßen aus:
Im Lauf einiger Jahre steigt
die Temperatur im einge-
schlossenen Erdvolumen
unter dem Gebäude, es bil-
det sich ein „Wärmesee“
(Abb. 3), der zu verringer-
ten Wärmeverlusten sowie
zu höheren Temperaturen
am Fußpunkt führt. (Aus-
führlicheres in [Lude Wer-
ner 2003]).
Durch die Flankendäm-
mung konnte die (oberseiti-
ge) Dämmung der Boden-
platte so aufgebaut werden

(s.o.), dass keine Maßnah-
men an den Türstürzen not-
wendig waren. Darüber hin-
aus wird auch die Wärme-
brücke am Fußpunkt ent-
schärft. 

Wärmebrücken

Die klare Kubatur des Ge-
bäudes ist von Haus aus
schon wärmebrückenarm.
Verbleibende kritischen
Stellen wurden wärme-
brückenfrei konstruiert, z.B.
wurden die Fenster in die
Dämmstoffebene hinein-
gerückt und der Blendrah-
men überdämmt. Aber es
wurde auch Augenmerk auf
Stellen gelegt, die nicht un-
bedingt im Fokus liegen, 
z.B. der Anschluss von Peri-
meter- zur Wanddämmung.

Abb. 4 Sockelanschluss. Montage der wärmebrückefreien
Systemmodule (MARMORIT Quix).

Abb. 5 Durch die schräg abfallende Fensterbank ergibt sich
oftmals ein Hohlraum – eine vermeidbare Wärmebrücke.
Hier wurden Dämmblöcke für einen exakten Anschluss am
Blendrahmen schräg angeschnitten und eingepasst.

Abb. 3 Die dynamische Berechnung zeigt: Im Laufe der
Jahre bildet sich ein „Wärmesee“ unter dem Gebäude (Mo-
mentaufnahme zum Jahresende des Modelljahrs).
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Statt einer metallischen An-
schlagschiene wurde eine
wärmebrückenfreie System-
lösung [Lude 2002] gewählt,
die nebenbei noch die Mon-
tage vereinfacht (Abb. 4). 
Wärmebrücken sind nicht
nur in der Planung von Be-
deutung; auch auf der Bau-
stelle muss auf saubere Aus-
führung geachtet werden.
An der Fensterbank z.B.
werden Dämmblöcke oft
einfach rechtwinkelig verar-
beitet. Der so entstehende
Hohlraum ist eine versteck-
te Wärmebrücke. Abb. 5
zeigt wie es sein soll: Unter
der Fensterbank werden die
Dämmböcke angeschrägt
und ohne Hohlraum einge-
passt.

Luftdichtheit

Die Dichtheit der Gebäu-
dehülle wurde geplant, die
Ausführung entsprechend
überwacht und selbstver-
ständlich messtechnisch
kontrolliert. Das Drucktest-
ergebnis mit n50 = 0,2 1/h
wurde ohne Nachbesserun-
gen erzielt. Dies zeigt, dass
gute Planung sowie Infor-
mation und Kontrolle der
beteiligten Gewerke loh-
nenswert sind.

Beleuchtung 
und Geräte

Die Arbeitsplätze sind durch
Fenster gut mit Tageslicht
belichtet. Der Fenster-
flächenanteil (bezogen auf
die Nutzfläche) beträgt im
Mittel 23%. Der Sonnen-
und Blendschutz an den
Bildschirmarbeitsplätzen
wird durch innenliegende
Lamellenraffstores bewerk-
stelligt.
Ergänzt wird die Tagesbe-
lichtung von einer effizien-
ten Beleuchtung durch
Leuchtstofflampen mit elek-

tronischem Vorschaltgerät.
Sie ist tageslichtabhängig
stufenlos geregelt und wird
über Bewegungsmelder ge-
gebenenfalls automatisch
abgeschaltet.
Die marktgängigen Compu-
ter und Bürogeräte gehören
leider nicht unbedingt zu
den energieeffizienten Gerä-
ten. Gerade deshalb wird bei
Ersatz- oder Neubeschaf-
fung auf möglichst geringen
Strombedarf geachtet (z. B.
LCD-Flachbildschirm statt
Röhrenmonitor). Außerdem
ist die Nutzung der geräte-
eigenen Spartechnik Pflicht.
Hierzu gehört z. B., die
Stand-by-Funktion anstatt
eines Bildschirmschoners zu
verwenden. Da viele der
Bürogeräte heute keinen
echten Netzschalter mehr
besitzen, sind im Gebäude
an allen Arbeitsplätzen und
Druckerstationen manuell
schaltbare Steckdosen mit
Kontrollleuchten installiert,
mit denen die Geräte au-

ßerhalb der Nutzungszei-
ten primärseitig vom Netz
getrennt werden können.
„Null-Dienstleistungs-Strom-
verbrauch“ wird somit ver-
mieden und die Geräte sind
besser vor Blitzschlag ge-
schützt.

Aspekte sommer-
lichen Raumklimas

Gutes sommerliches Raum-
klima erfordert akzeptable
solare Lasten, d. h. funktio-
nalen Sonnenschutz bei
angepassten Fensterflächen.
In Büroumgebungen ist we-
gen (gegenüber Wohnnut-
zung) erhöhten inneren
Wärmelasten in der Regel
zusätzlich mindestens eine
„sanfte Kühlung“ vornehm-
lich über Nachlüftung not-
wendig.
Aus technischer Sicht kann
eine verstärkte nächtliche
Querlüftung über geöffnete
Außenfenster und In-

nentüren erreicht werden,
aus Gründen des Wetter-
und Einbruchschutzes ist
dies aber oft nicht möglich.
Darüber hinaus bestehen in
der Altbausanierung häufig
bauhistorische und gestalte-
rische Widersprüche zu ei-
ner funktionsoptimierten
Neugestaltung der Fenster-
flächen (horizontale Fens-
terteilung mit Oberlicht).
Kurz gesagt: Beim Passiv-
haus im Thiepvalareal war
freie Nachtlüftung nicht
möglich, die Lüftungsanlage
wurde daher auf den Betrieb
mit mechanischer Nachtlüf-
tung ausgelegt.
Damit die während der
Nachtstunden niedrigere
Außentemperatur über Tag
im Gebäude genutzt werden
kann, ist aber nicht nur eine
nächtliche Entwärmung,
sondern guter Wärmeschutz
und eine ausreichend hohe
Wärmekapazität des Gebäu-
des notwendig. Salopp ge-
sprochen kann die Nacht-

Abb. 6 Die Beleuchtseinrichtungen werden
von einem Deckensensor (Helligkeit, Bewe-
gung) gesteuert. Manuelles Übersteuern ist
jederzeit möglich. Sonnen- und Blendschutz
durch Lamellenraffstor.

Abb. 7 Ansicht Flur. Die Decke ist nicht ab-
gehängt. Die Lüftungsrohre sind für Nacht-
lüftung dimensioniert. Linke und rechte
Trasse Zuluft (über Schalldämpfer links im
Flur, rechts in den Büros). Mitte Abluft im
Flurbereich.
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kühle nur so in den Tag „ge-
rettet“ werden. Häufig wer-
den jedoch in Bürogebäu-
den aus Gründen einer flexi-
blen Raumaufteilung Leicht-
baukonstruktionen als
Trennwände und wegen der
leichteren Installationstras-
sierung abgehängte Decken
oder Hohlraumböden und
dergleichen verwendet. Die
zugängliche Fläche der ver-
bleibenden Massivbauteile
ist oft zu gering, so dass nur
wenig Wärmekapazität ver-
fügbar ist.
Aus statischen Gründen
kam im Passivhaus im
Thiepvalareal für die Auf-
stockung nur eine reine
Leichtbaukonstruktion in
Frage, wie das häufig bei Er-
weiterungen der Fall ist. Zur

Erhöhung der Kapazitäten
konnte hier aber eine neue
Lösung gewählt werden. Die
Decken des Dachgeschosses
wurden mit neu entwickel-
ten Gipsbauplatten (Firma
Knauf) mit eingebetteten
mikroverkapselten Paraffi-
nen (Pase Change Material)
bekleidet (Abb. 8). Wegen
der Schmelzwärme, die
beim Phasenübergang ge-
bunden wird, weisen diese
Platten im Bereich raumüb-
licher Oberflächentempera-
turen Wärmekapazitäten
wie ca. 5 cm Beton auf. Das
Erdgeschoss (überwiegend
Massivbau) besitzt von sich
aus ausreichend große Wär-
mekapazitäten, allerdings
wurde darauf geachtet, dass
diese auch zugänglich sind.

Daher wurde auf abgehäng-
te Decken oder Bekleidun-
gen verzichtet.

Haustechnik

Lüftung

Das Passivhaus im Thiep-
valareal wird selbstver-
ständlich mechanisch be-
und entlüftet. Nur so kann
im Winter komfortabel die
hygienisch notwendige Luft-
menge für die im Gebäude
arbeitenden Personen si-
chergestellt werden (zusätz-
liches Öffnen der Fenster ist
natürlich ebenfalls mög-
lich).

Im Pflichtenheft zur Anlage
stand aber nicht nur die Si-
cherung des hygienischen
Mindestmaßes. Vielmehr
sollten die Luftmengen in
den Besprechungsräumen
der Belegung anpassbar
sein, und die Anlage sollte
sowohl eine Sommerkom-
fortlüftung mit erhöhten Vo-
lumenströmen sowie (we-
gen der nicht realisierbaren
freien Nachtlüftung) eine
sommerliche mechanische
Nachtlüftung ermöglichen.
Pflicht war aber auch Ener-

gieeffizienz sowie Schall-
schutz auf dem aktuellen
Stand der Technik bei ak-
zeptablen Kosten. 
Alle diese Anforderungen
flossen in eine Prototypent-
wicklung des Ing.-Büro
ebök für das Lüftungsgerät
ein, bei dem die neuste
Generation marktverfügba-
rer, hocheffizienter Kompo-
nenten eingesetzt wird.
Durch Verwendung von Lüf-
tern mit integrierten Mess-
und Regelfunktionen lässt
sich die Anlage sehr einfach
regeln. Der Außenluftventi-
lator (Master) hält die Ver-
teilerbox im Zuluftstrang

konstant auf vorgegebenen
Druckniveau. So kann der
Zuluftvolumenstrom abhän-
gig vom Lüftungsbedarf in
den Räumen eingestellt wer-
den. Der Fortluftventilator
(im Slave-Betrieb) fördert
selbsttätig den gleichen
Massenstrom wie der Au-
ßenluftventilator. Auf diese
Weise arbeitet die Anlage
ohne zusätzliche Regelung
balanciert.
Das gut wärmegedämmte
und wärmebrückenarme
Gehäuse der Lüftungs-Abb.9 Haustechnikschema Heizung, Lüftung.

Abb. 10 Lüftungszentralgerät (Teilansicht) in der Abseite
des Dachs. Im Vordergrund der Abluftstrang mit dem Ab-
luftfilterkasten und dem Sommerbypass. Verdeckt dahinter
Gegenstromwärmetauscher und Aussenluftstrang. Das Gerät
ist eine Prototypenentwicklung. Außerdem können hier un-
terschiedliche Komponenten im Einsatz getestet werden.

Abb. 8 Sieht aus wie eine normale Gipskartonplatte, besitzt
aber eine Wärmekapazität wie ca. 5 cm Beton: PCM – Gips-
kartonplatte (Knauf).
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zentrale stammt aus einem
Modulsystem und erlaubt
eine Anpassung an die im
Altbau oft ungünstigen
Raumverhältnisse. Die
Lüftungszentrale ließ sich
dadurch in wesentlichen
Teilen im Bereich einer Ab-
seite des Dachraums ein-
bauen (Abb. 10).
Mittels Gegenstromwärme-
tauscher wird Wärme aus
der Abluft zurückgewon-
nen, er kann im Sommer zur
Stromeinsparung beidseitig
umgangen werden. Durch
einen vorgeschalteten Sole-
Luft-Wärmeübertrager zum
Erdreich kann bedarfsab-
hängig im Sommer die
Außenluft vorgekühlt und
im Winter der Frostschutz
des Wärmetauschers gesi-
chert werden. Die Soletau-
scherrohre wurden kosten-
günstig im Arbeitsraum
rund um das Gebäude ver-
legt (Abb. 11). Zur sommer-
lichen mechanischen Nacht-
lüftung fördert die Anlage
einen maximalen Volumen-

strom von 4000 m3/h (ent-
spricht ca. zweifachem Luft-
wechsel). Bereiche mit ho-
hen Wärmequellen, so z.B.
der Schrank der zentralen
EDV-Anlage, werden direkt
entlüftet. Winters wird die
anfallende Wärme so
zurückgewonnen, sommers
wird sie direkt abgeführt. In
den Büroräumen wird die
Zuluft über Weitwurfdüsen
von den Rauminnenseiten
unter der Decke eingebla-
sen. Dies führt im Vergleich
zur freien Nachtlüftung
über Fenster zu einem bes-
seren Wärmeübergang an
den Decken, so dass die
Speichermassen über Nacht
besser entwärmt werden.
Die Lüftungsanlage wird
zentral über ein Zeitpro-
gramm  in vier Betriebs-
zuständen (Tab. 1) gefah-
ren. In den Besprechungs-
räumen kann die Regellüf-
tung bedarfsabhängig auf
270 bzw. 400 m3/h (kleiner
bzw. großer Besprechungs-
raum) vergrößert werden.

Die mechanische Nachtlüf-
tung im Sommer wird in Ab-
hängigkeit von Abluft- und
Außentemperaturen gesteu-
ert. Bei zu kleiner Tempera-
turdifferenz oder ausrei-
chend niedriger Innentem-
peratur wird die Nachtlüf-
tung eingestellt.
Der effektive Wärmebereit-
stellungsgrad der Lüftungs-
anlage nach PhPP beträgt
im Regelbetrieb 80%, die
spezifische elektrische Leis-
tungsaufnahme ist mit 
0,15  Wh/m3 sehr gering.

Heizung

Die bei Passiv-Wohngebau-
den übliche Zuluftheizung
mit Verzicht auf eine kon-
ventionelle Heizwärmever-
teilung war beim Passivhaus
im Thiepvalareal nicht sinn-
voll umzusetzen. Bei einer
Gebäudelänge von ca. 30 m

wären dezentrale Nachheiz-
register notwendig gewor-
den, wodurch sich gegen-
über der flexibleren konven-
tionellen Lösung keine we-
sentlichen wirtschaftlichen
oder energetischen Vorteile
ergeben hätten. Die Behei-
zung des Gebäudes (oder
besser gesagt die Deckung
des Restwärmebedarfs) er-
folgt daher ganz konventio-
nell durch Plattenheizkör-
per (65/45°C). Wärmeer-
zeuger ist eine modulie-
rende Gasbrennwerttherme,
die bei Bedarf auch über ei-
nen Durchlauferhitzer auf
kurzem Weg Küche, Dusche
und Putzwaschbecken mit
warmem Wasser versorgt.
Eine Nutzung der Dachflä-
chen zur solaren Warmwas-
ser- oder Stromerzeugung
war aufgrund des Ensemble-
schutzes im Thiepvalareal
nicht möglich.

Abb. 11 Verlegung der Erd-Sole-Wärmetauscher im Arbeits-
raum. Die Perimeterdämmung ist fertig erstellt und schließt
unterseitig wärmebrückenfrei an das Sockelelement an. Die
Wanddämmung mit Überdämmung der Fenster fehlt noch.

Abb. 12 Blick ins Foyer. An der Decke sind die Schallabsor-
ber zu sehen.
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Akustik

Neben allem Energiesparen
dürfen die „klassischen“
Disziplinen der Bauphysik
nicht vernachlässigt wer-
den. Zu einer tauglichen
Büroumgebung gehört die
Bauakustik (der Schall-
schutz zwischen benachbar-
ten Räumen) genauso wie
die Raumakustik, die für
eine gute Sprachverständ-
lichkeit vor allem in Ge-
meinschafts- und Bespre-
chungsräumen sorgt. Je
nach Anforderungen wur-
den schalltechnisch unter-
schiedliche Überströmöff-
nungen zum Flur eingesetzt,
in den Besprechungsräumen
und im Foyer sind an
Decken oder Wänden
Schallabsorber montiert
(Abb. 12).

Nutzererfahrung,
erste
Messergebnisse
Seit September 2003 ist das
Gebäude bezogen. Wenn
auch bislang vertiefte Erfah-
rungen fehlen, so wurde
doch bereits eine Heizperi-
ode gemeistert. Und auch
die ersten heißen Tage im
Sommer 2004 sind vergan-
gen, ohne dass es im Ge-
bäude unangenehm warm
wurde. Das Raumklima im
Gebäude wird von den Nut-
zern als ausgeglichen und
sehr angenehm bezeichnet.
Die Lüftungsanlage sorgt für
gute Luft – ansonsten tritt
sie in keiner Weise, weder
durch Zugluft noch hörbar
in Erscheinung. Wahrnehm-
bar ist sie nur bei forcierter
Nachtlüftung und das ist
nicht störend, da dieser Be-
trieb außerhalb der Nut-
zungszeiten stattfindet.

Aber auch die Nachbarn
können ungestört bei offe-
nem Fenster schlafen, da
wirksame Schalldämmmaß-
nahmen nach Außen getrof-
fen wurden.
Als gewöhnungsbedürftig

wird von vielen Nutzern je-
doch die Lichtregelung be-
zeichnet. Es kann vorkom-
men, dass die Anlage bei ru-
higer Arbeit die Beleuch-
tung herunterfährt, hier hilft
jedoch schon freundliches
Winken zum Sensor.
Eine Hochrechnung der bis-
herigen Verbrauchswerte
auf Jahreswerte zeigt gute
Übereinstimmung mit den
Planungswerten (Abb. 13).
Der bislang gemessene
tatsächliche Gasverbrauch
übersteigt die Prognose ge-
ringfügig. Im ersten Winter
war die Lüftungsanlage al-
lerdings als Abluftanlage
ohne Wärmerückgewin-
nung im Betrieb. Bei voller
Funktion der Wärmerückge-
winnung ab der kommen-
den Heizperiode sollte auch
der Gasverbrauch den Pla-
nungswert einhalten.
Die Planungen des Gebäu-
des sowie die Kennwerte
werden (wie bereits im er-

sten Teil erwähnt) in einer
wissenschaftlichen Arbeit
validiert werden. Die Unter-
suchung wird im Rahmen
des EnSan-Programms des
Bundesministerium für Wis-
senschaft und Arbeit
(www.ensan.de) in Zusam-
menarbeit des Ing.-Büro
ebök mit der Fachhochschu-
le für Technik Stuttgart
durchgeführt werden. Das
Projekt wird komplementär
durch die beteiligten Indu-
strien gefördert. Die Lauf-
zeit des Projekts ist bis 2006
geplant. Sobald Ergebnisse

dieser Studie vorliegen, wer-
den wir wieder über das
Passivhaus im Thiepvalareal
berichten.
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Abb. 13  Hochgerechnete Messwerte und Planungswerte (PH-
Zertifikat) im Vergleich: End- und Primärenergieverbrauch
Gas (Heizung, Warmwasser und Kochen) sowie Strom (incl.
Bürogeräte).

Tab. 1 Betriebszustände der Lüftungsanlage.
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