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In Bocholt-Biemenhorst wurden zwischen 2001 und
2003 insgesamt neun Passivhäuser mit  13 Wohnein-
heiten errichtet, davon vier Objekte mit 6 Wohneinhei-
ten in Massivbauweise (linke Reihe) und fünf Objekte
mit 8 Wohneinheiten in Holzbauweise (rechte Reihe.)

In den folgenden Kapiteln werden die Konstruktio-
nen der

- Sohlplatten / Kellerdecken
- Außenwände
- Dächer
- Fenster
- Haustüren und
- Sonnenschutzanlagen

in ihrer ausgeführten Vielfalt beschrieben. Dabei wer-
den jeweils der grundsätzliche Aufbau, die Art und
Anordnung der Dämmschichten sowie Aspekte der
Wärmebrückenvermeidung erläutert.

Die Konstruktionen und Dämmstärken der Bauteile
ergaben sich aus der wesentlichen Zielvorgabe für
Passivhäuser, dass der mit PHPP berechnete spezifi-
sche Jahresheizwärmebedarf QH nicht höher als
15,0 kWh/m²a sein darf. Er ergibt sich aus den sola-
ren und inneren Wärmegewinnen sowie den Lüftungs-
und Transmissionswärmeverlusten eines Hauses.

Ein- und Zweifamilien-Passivhäusern mit ihrem relativ ungünstigen Größenver-
hältnis zwischen Wärme übertragender Außenhülle und Gebäudevolumen be-
nötigen üblicherweise U-Werte zwischen 0,09 und 0,12 W/m²K für die opaken
Teile der Gebäudehülle und zwischen 0,7 und 0,8 W/m²K an Fenstern bzw. Tü-
ren. Dazu sind je nach Bauteil und Baukonstruktion Dämmschichten mit 25 bis
45 cm Stärke erforderlich.

Einfluss auf die gewählten Konstruktionen hatten in je-
dem Fall neben statischen Vorgaben und wärmetech-
nischen Zielen auch individuelle Vorlieben bei den Bau-
stoffen sowie wirtschaftliche Überlegungen. Gerade
bei sehr leistungsfähigen Konstruktionen sind sorgfäl-
tige Abwägungen von Kosten und Nutzen wichtig, um
mit möglichst geringem Aufwand die gewünschten ho-
hen Effekte zu erzielen. Da heute eine Vielzahl Norm
gerechter oder individuell zugelassener Bauprodukte
mit für Passivhäuser tauglicher Qualität lieferbar sind,
war es grundsätzlich nicht schwierig, diese
Konstuktionen zu realisieren.

Die Herstellungskosten der Gebäude bzw. der Mehr-
aufwand der Passivhaus-Bauweise wurden nicht sy-
stematisch erhoben. Für diese Tagung wurden die Bau-
familien jedoch gebeten, diese Gesamtkosten ihrer
Gebäude freiwillig bei Zusicherung von Anonymisierung
mitzuteilen. Der unvollständige Rücklauf ergab, dass
die Gesamtkosten der Objekte ohne Grundstück und
ohne Einrichtung in der Größenordnung zwischen
120.000 und 310.000 Euro lagen. Die relativ große
Bandbreite erklärt sich zum Teil aus den Bauweisen
mit oder ohne Keller und aus der Ausführung ohne oder
mit erhebliche Anteile von Eigenleistung. Legt man die-
se Gesamtkosten auf die Energiebezugsflächen um,
die zwischen 150 und 235 m² betragen, ergeben sich
Preise zwischen 805 und 1380 Euro pro m² Energie-
bezugsfläche(1) (EBZ).

Baukonstruktionen der Passivhäuser

(1) Die Energiebezugsfläche wird ermittelt nach Vorgaben des Passivhaus-Institutes und entspricht
fast genau der Wohnfläche nach II.Berechnungsverordnung  innerhalb der beheizten Gebäudehülle.



Kellerdecken über unbeheizten Kellern oder Sohlplatten auf Erdreich unter be-
heizten Räumen sind der untere Abschluss der thermischen Gebäudehülle. Die
Sohlplatten bzw. Kellerdecken aller hier gebauten Passivhäuser wurden aus Ort-
beton gegossen. Als Konstruktionen kommen flächig Last abtragende Platten
sowie nicht Last abtragende Platten auf Streifenfundamenten vor.

Die Dämmstoffstärke dieser Bauteile beträgt zwischen 19 und 36 cm. Als Dämm-
stoff sind überwiegend Hartschaumplatten aus Polystyrol, seltener aus
Polyurethan eingebaut. Die U-Werte liegen zwischen 0,10 W/m²K und 0,17 W/
m²K.

Drei Gebäude wurden mit Last abtragender unterseitig gedämmter Bodenplatte
ohne Streifenfundamente ausgeführt. Die Prinzipskizzen zeigen Bild 1 und Bild
2 für einen Massivbau und einen Holzbau. Die unterseitige Dämmung ist hier
direkt an die Außendämmung der Außenwände angeschlossen. Dies verhindert
Wärmebrücken an den Fußpunkten der aufstehenden massiven Außen- und
Innenwände aus Ortbeton, Porenbeton-, Ziegelmauerwerk oder Holz. Da Last
abtragende Dämmung vom Material her teurer ist als normale Unterestrich-Däm-
mung, wurde hier jeweils nur ein Teil der Dämmung unterseitig der Sohlplatte,

Sohlplatten / Kellerdecken

der andere Teil als normale Unterestrich-Däm-
mung ausgeführt.

Bei sechs Gebäuden wurde der untere ther-
mische Abschluss als Sohlplatte auf Streifen-
fundamenten bzw. Kellerdecke ausgeführt,.
Bild 3 zeigt einen solchen Massivbau, Bilder
4 und 5 Holzbauten. Hier ist die unterseitige
Dämmung nicht belastet und konnte aus
preiswertem Dämmstoff hergestellt werden.
Allerdings waren Wärmebrücken-Probleme
am Streifenfundament zu beachten. Bei dem
Massivbau mit Streifenfundamenten wurde
die unterste Steinreihe der auf der Sohlplatte
aufstehenden Wände aus besonders wenig
Wärme leitendem Purenit mit Lambda = 0,07
W/mK erstellt (Bilder 3 und 6). Bei den Holz-
bauten spielen Wärmebrücken am Schwell-
holz des Wandauflagers nur eine geringere

Bild 6:  Außenwand-Auflager auf Purenit

Bild 7: Unterseitig gedämmte Sohlplatte

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5



Rolle und benötigen meist keine besonderen
Gegenmaßnahmen (Bild 8), so dass hier eine
unterseitige Dämmung der Sohlplatte oder
Kellerdecke meist nicht nötig ist.

Ein Holzhaus mit unbeheiztem Massivkeller
hat allerdings im EG massive Innenwände aus
sehr gut Wärme leitendem Kalksandstein.
Wäre hier nur eine oberseitige Dämmung der
Kellerdecke erfolgt, wären am Aufstandspunkt
der KS-Innenwände starke Wärmebrücken
entstanden. Bei diesem Haus wurde daher
auch eine durchgehende unterseitige Däm-
mung der Kellerdecke ausgeführt.

Bild 8: Holzbau-Außenwand
auf Sohlplatte

Sohlplatten / Kellerdecken (Fortsetzung)



Außenwände in Massivbauweise

Vier Passivhäuser mit zusammen 6 Wohnein-
heiten haben massiv gebaute Aussenwände.
Die Mauerwerke bestehen bei einem Doppel-
haus aus 20 cm starkem Porenbeton, bei den
anderen Objekten aus 24 cm Ziegeln. Statisch
für EFH meist völlig ausreichendes 17,5 cm
starkes Mauerwerk wurde in keinem Haus ein-
gesetzt.

Als Dämmung wurde bei all diesen Objekten
30 cm starke Wärmedämmverbundsysteme
(WDVS) aus Polystyrol mit Wärmeleitgruppe
WLG 035 aufgebracht (rechte Bilder).

Die Gesamtstärke der Außenwände ein-
schließlich Innen- und  Außenputz beträgt 51
cm bei dem 20 cm starkem Mauerwerk und
58 cm bei dem 24 cm starkem Mauerwerk.

Die U-Werte betragen 0,09 bis 0,11 W/m²K.

Außenwände in Holzbauweise
Fünf Passivhäuser mit zusammen 8 Wohneinheiten haben Leichtbau-Außenwände
in Holztafelbauweise mit Stützen, Schwellen und Rähmen, die ein- oder beidsei-
tig durch OSB-Holzwerkstoffplatten zu Wandscheiben ausgesteift sind. Die tra-
genden Ständer bestehen bei drei Objekten aus 24/6 cm starkem Konstruktions-
vollholz (KVH), bei einem Objekt aus 20/6 cm KVH und bei einem Objekt aus 24/
0,8 cm TJI-Doppel-T-Trägern des Herstellers Trus Joist McMillan.

Alle Holzbauten haben zusätzlich zur Ständerebene des Tragwerks noch ein bis
zwei weitere Dämmstoffschichten, um einen insgesamt Passivhaus tauglichen
Wärmeschutz der Außenwände zu erreichen. Dies sind bei allen Häusern eine
innere Aufdoppelung von 6 - 14 cm Stärke, die meist auch Installationsebene ist.

Außenwände

20 cm Porenbeton-Mauerwerk
mit 30 cm WDVS

24 cm Ziegel-Mauerwerk
mit 30 cm WDVS

Zwei Objekte haben zudem Dämmschichten
außenseitig des Tragwerks. Ein Haus hat ein
verputztes WDVS von 10 cm Stärke aus Holz-
weichfaserplatten. Ein anderes Haus hat eine
Mineralwoll-Kerndämmung zwischen der äu-
ßeren Beplankung des Holzständerwerks  und
der äußeren Klinkerschale (oberes Bild) . Vier
weitere Holzbauten haben nur hinterlüftete
Verklinkerungen (mittleres Bild).

Klinkerfassaden sind im Bocholter Raum üb-
lich und werden deshalb oft gewünscht. Der
Schalenabstand von zweischaligem Mauer-
werk ist aber nach DIN 1053 selbst mit
Spezialankern auf 17cm begrenzt ist, weswe-
gen auch nur 17 cm Dämmstoff einbaubar
sind. Selbst mit 24 cm extrem leichtem Poren-
beton-Hintermauerwerk wird nur ein U-Wert
von 0,15 W/m²K erreicht, wenn die Wärme-
brücken der Maueranker korrekt nach DIN
6946 einbezogen werden. Ein kleines Ein-
familien-Passivhaus mit ungünstigem A/V-
Verhältnis ist daher kaum als zweischaliger
Mauerwerksbau auszuführen. Eine Holzbau-
Außenwand mit Verklinkerung kann dagegen
problemlos Passivhaus taugliche U-Werte von
0,10 W/m²K erreichen.

Als Dämmstoff wurde in den Holzbauwänden in vier von fünf Fällen Mineralwolle
der  WLG 035, in einem Fall Zellulose der WLG 040 eingebaut. Die Dämmstoff-
stärken der Holzbau-Außenwände liegen zwischen 36 und 42 cm, die gesamten
Wandstärken incl. Klinkerschicht und Plattenmaterialien belaufen sich auf 44 bis
57 cm, die U-Werte zwischen 0,092 und 0,110 W/m²K.

Wärmebrücken am Mauerfußpunkt  kommen bei Holzwänden prinzipiell kaum
vor.  Auf Sonderkonstruktionen oder teure Last abtragende Dämmung unter der
Sohle kann daher meist verzichtet  werden.



Dächer bilden den oberen Abschluss der thermischen
Hüllfläche. Da in Dächern hohe Dämmstärken preis-
wert herstellbar sind und da Dächer im Winter die höch-
sten Abstrahlungsverluste haben, sind sie normaler-
weise die am stärksten Wärme gedämmten Bauteile
von normalen wie auch von Passivhäusern.

Im Baugebiet wurden drei verschiedene Varianten von
Dachkonstruktionen realisiert:
- in sechs Objekten wurden Dächer aus handelsüb-

lichen, bis 24 cm hohen Vollholzsparren mit ein oder
zwei zusätzlich angeordneten Dämmschichten in-
nen oder außenseitig der Sparrenlage gebaut (obere
und zweitoberste Beispiele);

- in zwei Objekten wurden Dächer aus industriell
gefertigen Holzstegträgern mit Doppel-T-Profil. Die-
se wurden in einem Objekt mit 30 cm Profilhöhe
und 8 cm innerer Zusatzdämmung  gebaut. In ei-
nem anderen Objekt wurden Träger mit 40,6 cm
Profilhöhe ohne innere Zusatzdämmung eingebaut
(drittoberste Beispiele);

- in einem Objekt wurde ein Dachsystem aus spezi-
ellen KVH-Sandwich-Sparren eingesetzt, an denen
werksseitig bereits eine 18 cm starke PS-Dämm-
schicht unterseitig der Sparren sowie eine
raumseitige Traglattung  für die innere Bekleidung
montiert ist ("Haller-Dach"). Dieses bereits 44 cm
hohe Verbundsystem erspart den handwerklichen
Aufwand der Montage raumseitiger Zusatz-
lattungen auf der Baustelle (unterstes Beispiel).

Die Dachaufbauten sind insgesamt ohne Eindeckung
41cm bis 50 cm stark. Davon haben die reinen
Dämmschichten eine Stärke von 38-48 cm. Die U-Wer-
te liegen zwischen 0,092 und 0,10 W/m²K.

Dachkonstruktionen

KVH-Dachstühle mit Zwischensparren-
dämmung und ein oder zwei zusätzlichen
inneren Dämmschichten

KVH-Dachstühle mit Zwischensparren- und
Aufdachdämmung sowie einer Dämmung
zwischen der inneren Lattung

Dachstühle aus Filigranträgern mit
Zwischensparren- und  mit oder ohne eine
zusätzliche innere Dämmschicht

Dachstuhl aus mit Sandwichbalken aus
KVH-Dämmung-Latte (Haller-Dach)



Am häufigsten wurden Dächer aus KVH-Sparren mit nur unterseitigen Auf-
doppelungen realisiert. In vier Wohneinheiten wurde ein 2-schichtiger Aufbau
ausgeführt, bei zwei Objekten wurde eine zusätzliche 3. Ebene eingebaut. Der
Abstand der Hölzer in den Aufdoppelungsebenen richtete sich nach der Breite
der einzubauenden Dämmstoffbahnen bzw. nach den Erfordernissen für die Be-
festigung der Gipskartonplatten. Die zusätzlichen Lattungen unterhalb der Spar-
ren sind meist um 90° gedreht, um die Wärmebrücken durchgehender Hölzer auf
die Kreuzungspunkte zu reduzieren.

Bei einem Haus wurde die zweite Dämmschicht nicht als Untersparrendämmung
sondern als Aufsparrendämmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten ausgeführt.
Die Sparren werden dadurch außen kompett überdämmt, so dass die Konstrukti-
on in der Fläche wärmebrückenfrei wird. Da die PS-Schicht hier zugleich Unter-
dach ist, muß die Wasserabdichtung an evtl. Dachdurchdringungen, Kehlen, An-
schlüssen von Dachfenstern und Gauben sorgfältig geplant werden.

Dachkonstruktionen aus Holz-Doppel-T-Trägern des Typs "TJI" wurden in den
beiden Häusern mit Pultdach eingebaut. Vorteile dieser filligranen Profile mit nur
ca 8 mm Stegstärke sind der sehr geringe Holzanteil im Dachquerschnitt und der
ebenfalls sehr geringe Wärmenbrückeneffekt. Der U-Wert ist bei gleicher Dämmst-
offstärke und gleichem  Achsabstand in der ungestörten Fläche um 15-20% bes-
ser, als bei einem vergleichbaren Aufbau mit 8 cm breiten KVH-Sparren. Die
Wärmebrücke ist durch den schmalen Steg minimiert, so daß nur aus Gründen
der Wärmebrücken-Vermeidung keine zweite Dämmschicht nötig ist. Diese kann
aber zum Schutz der Luftdichtungsbahn oder als Installationsebene sinnvoll sein.
Beim Einbau von Mineralwolldämmung zwischen die Doppel-T-Profile ist auf
saubere Verarbeitung zu achten, dass die Dämmstoffbahnen nicht im Gurtbereich
gequetscht werden oder abstehen. Bei Dämmung durch eingeblasene Zellulose-
flocken tritt dieses Problem nicht auf.

Bei einem Einfamilienhaus wurde das "Hallerdach Passiv" eingebaut. Dies ist ein
44 cm hoher wärmebrückenarmer Dreischichtaufbau, bestehend aus einem 22
cm KVH-Sparren, einer 18 cm starken unterseitigen PS-Dämmschicht längs des
Sparrens und einer ca 4 cm starken Traglatte, die durch seitliche Laschen aus

Dachkonstruktionen (Fortsetzung)

dünnen Holzhartfaserplatten am Sparren befestigt ist. An die Traglatte kann eine
Innenbekleidung, oder eine ebenfalls von Haller angebotene weitere PS-Innen-
dämmung mit aufklaschierter Gipskartonplatte montiert werden.

Die Stärke der Dächer von 41-58 cm ohne Eindeckung brachte im Baugebiet
Bocholt-Biemenhorst keine Nachteile für die Innenraumnutzung, da im Bebau-
ungsplan keine Traufhöhe festgelegt war. Die zusätzliche Dämmstärke der Dä-
cher konnte nach außen verschoben werden, ohne daß die Drempelhöhe dazu
kleiner werden mußsste. In dem die Außenansicht bestimmenden Dachüber-
standsbereich waren meist nur die reinen Sparren hinausgeführt, so daß der stär-
kere Aufbau von außen gar nicht erkennbar ist. Nur bei Dächern mit Aufsparren-
dämmung oder mit hohen Filigranträgern kann die größere Aufbauhöhe von au-
ßen erkennbar sein. Bei den realisierten Objekten mit waren wurden die auskra-
genden Balken entweder sehr kurz oder wurden so mit Blech verkleidet oder
angeschrägt, daß dies aber optisch nicht wahrnehmbar ist.



Die in den Bocholter Passivhäusern eingebauten Fenster haben sämtlich Wärme
gedämmte Fensterrahmen, Dreifachverglasungen sowie thermisch trennende statt
sonst üblicher Aluminium-Abstandshalter zwischen den einzelnen Scheiben. In
den Südwest- bzw. Südostfassaden wurden meist großformatige Scheiben mit
wenig Sprossen oder Unterteilungen eingebaut. Nach Norden gerichtete oder
beschattete Fenster wurden oft auf die Mindestanforderungen für die Belichtung
der dahinter liegenden Räume begrenzt.

Als Fensterrahmen wurden fünf verschiedene Passivhaus taugliche Profile aus
Holz, Holz-Alu oder Kunststoff eingebaut, die im Folgenden beschrieben sind.
Die Auswahl des Rahmens erfolgte teils aus Kostengesichtspunkten, teils aus
Gestaltungswillen, da Fensterformen auch die Fassade prägen. Die Uf-Werte
der Rahmen liegen zwischen 0,64 und 0,74 W/m²K. Dies sind nur 30-45 % des
Uf-Wertes normaler ungedämmter Holzrahmen (Uf=1,3 bis 1,9 W/m²K) oder  nor-
maler Kunststoffrahmen (Uf =1,3 bis 2,2 W/m²K).

Die eingesetzten Dreifachverglasungen haben sämtlich Ug-Werte von 0,7 W/m²K.
Die Gesamtenergiedurchlassgrade für Sonnenenergie (g-Werte) liegen zwischen
50 und 60%. Marktverfügbar sind Dreifachverglasungen in Passivhaus tauglicher
Ausführung mit Ug-Werten von 0,5 bis 0,9 W/m²K bei g-Werten zwischen 42 und
60%. Für den Wärmegewinn besonders vorteilhafte Verglasungen mit niedrigem
Ug-Wert und zugleich hohem g-Wert sind teils deutlich teurer, als solche mit et-
was höherem Ug- oder etwas niedrigerem g-Wert. Die endgültige Auswahl der
Verglasungen erfolgte daher oft erst bei der Energiebilanzierung, wenn absehbar
war, ob das Hauskonzept noch energetische "Reserven" hat.

Die Fenster machen bei den hier gebauten Objekten zwischen 6,7 und 10,1 %,
im Mittel 7,2 % der Wärme übertragenden Gebäudehülle aus. Über sie fließen
während der Norm-Heizperiode zwischen 37 und 54 % der gesamten
Transmissionswärmeverluste der Gebäude ab. Zugleich fließen über sie solare
Wärmegewinne in Höhe von 30 bis 59 % der jährlichen Transmissions-
wärmeverluste zu. Die solaren Gewinne sind je nach solarer Orientierung der
Gebäude zwischen 19 % niedriger und 15 % höher als die über sie abfließenden
Wärmeverluste. Die Fenster führen also je nach solarer Orientierung und Glas-
qualität im Jahressaldo teils zu Energiegewinnen oder zu Energieverlusten.

Fenster

Wärmeverluste und solaren Wärmegewinne über Fenster haben einen ganz we-
sentlichen Einfluß auf die Energiebilanz von Passivhäusern. Eine genaue Be-
rechnung der Fenster ist daher ein Kernstück jeder Passivhaus-Energiebilanz.
Möglichst frühzeitig sollten möglichst genaue Angaben zur gewünschten Rahmen-
bauart und zu Zahl, Größe und Aufteilung aller Fenster vorliegen, da spätere
Änderungen dieser Daten einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand be-
deuten.

Bei den massiv gebauten Passivhäusern wurden die Rahmen stets außen vor
dem Mauerwerk angebaut und 4-6 cm breit mit WDVS überdeckt. Diese
Einbauart bewirkt geringe äußere Laibungstiefen und minimiert die Wärme-
brücke am Maueranschluss. Bei den Holzbauten sind die Fensterrahmen meist
außenbündig zur äußeren Bekleidung des Holzbaus eingebaut.

Die Kosten der Passivhausfenster ohne Rolläden oder Jalousien lagen in den
einzelnen Objekten absolut zwischen 11.000 und 40.000 Euro bei 24 bis 70 m²
Fensterfläche bzw. spezifisch zwischen 300 und 570 Euro/m².  Eher preiswert
waren die Fenster mit Kunststoffrahmen, die je nach Fensterformen (Dreieck,
Abschrägungen) zwischen 300 und 400 Euro pro m² lagen. Bei den Fenstern
mit Holz- oder Holz-Alu-Rahmen lagen die Gesamtkosten zwischen 430 Euro
und 570 Euro pro m².



Bei vier Wohneinheiten wurden gedämmte Holzrahmen
"ThermoWood" der Firma Kausträter aus Gelsenkirchen
eingebaut. Die Rahmen haben aneinandergeleimte Holz-
schichten und innenliegende Korkdämmung und sind trans-
parent und farbig gestrichen lieferbar. Ihr mittlerer U-Wert
über alle Fenster lag bei 0,818 - 0,827 W/m²K.

Uf-Wert Rahmen 0,73/0,78  W/m²K
Ug-Wert Glas 0,70 W/m²K
g-Wert Glas 50 oder 60 %
ψ-Glasrand 0,028 W/mK
Randverbund Edelstahl (Swisspacer)

Folgende Fotos zeigen ausgewählte Einbaudetails:

Luftdichte Verklebung des
Rahmens zum Boden

Außenansicht eines
Fensters

Luftdichte Verklebung des
Rahmens mit der Laibung

In fünf Wohneinheiten wurden die Kunststoffrahmen
"Eurotec-eCO2" der Firma Eurotec aus Wittlich einge-
baut. Es handelt sich um ein verbreitertes weißes PVC-
Kunststoffprofil, das mit PU-Dämmstoff ausgeschäumt
ist. Ihr mittlerer U-Wert über alle Fenster lag bei 0,802 -
0,824 W/m²K.

Uf-Wert Rahmen 0,64 W/m²K
Ug-Wert Glas 0,70   W/m²K
g-Wert Glas 50 oder 60 %
ψ-Glasrand 0,038 W/mK
Randverbund Edelstahl (Swisspacer)

Luftdichte Abklebung zw.
Rahmen und Sturz

Verputz der Laibung vor
der Abklebung hergestellt

Fenstereinbau außen vor
der Außenwand

Folgende Fotos zeigen ausgewählte Einbaudetails:

Fenster  (Fortsetzung)



Ein Pultdachhaus in Holzkonstruktion wurde mit dem ge-
dämmten Holzrahmen "Öko-Therm" der Firma Rübbelke"
aus Rietberg bestückt.  Die Rahmen sind Sandwich-
elemente aus Holz, Purenit und PUR-Kern mit außen lie-
genden Alu-Wetterschutzschienen. Der mittlere U-Wert
über alle Fenster des Gebäudes beträgt 0,832 W/m²K.

Uf-Wert Rahmen 0,71 oder 0,74  W/m²K
Ug-Wert Glas 0,70 W/m²K
g-Wert 53 %
ψ-Glasrand 0,038 W/mK
Randverbund Edelstahl (Swisspacer)

Folgende Fotos zeigen ausgewählte Einbaudetails:

Innenansicht eines Fensters mit
luftdichter Verklebung an Laibung und
Schwelle

Innenansicht eines geöffneten Fensters
mit umlaufender luftdichter Verklebung

Ein Doppelhaus erhielt gedämmte Holzrahmen "Holz-
warmfenster  serie 0.5" der Firma Eurotec aus Wittlich.
Dieser Rahmen ist ein Sandwichaufbau aus Holz,
Polyurethan und Purenit. Er ist in verschiedenen
Farben erhältlich.
Der mittlere U-Wert über alle Fenster der beiden DHH
lag bei 0,832 bzw. 0,845 W/m²K.

Uf-Wert Rahmen 0,66 W/m²K
Ug-Wert Glas 0,70 W/m²K
g-Wert 50 oder 60 %
ψ-Glasrand 0,041 W/mK
Randverbund Edelstahl (Swisspacer)

Folgende Fotos zeigen ausgewählte Einbaudetails:

Luftdichte Verklebung des
Rahmens zur Holz-
Laibung

Außenansicht eines
Fensters mit außenliegen-
dem Rolladenkasten

Innenansicht mit luft-
dichter Verklebung

Fenster  (Fortsetzung)



In einem Haus wurden "ÖKO plus Alu"-Rahmen der Firma
Lederbauer aus Eberschwang in Österreich eingebaut. Der
Rahmen hat einen Sandwichaufbau aus verleimtem Holz
und Styrodur sowie eine Aluminiumschale als Wetter-
schutz. Er wird unterschiedlichen Farben angeboten. Der
mittlere U-Wert über alle Fenster ist 0,826 W/m²K.

Uf-Wert Rahmen 0,71 oder 0,74  W/m²K
Ug-Wert Glas 0,70 W/m²K
g-Wert 52 oder 60 %
ψ-Glasrand 0,019 W/mK
Randverbund Edelstahl (Swisspacer)

Luftdichte Verklebung an der
Schwelle eines bodentiefen
Fensters

Befestigung mit seitlichen
Metall- Laschen

Äußere Rahmenüber-
dämmung durch das
WDVS

Fenster  (Fortsetzung)



Haustüren und andere Außentüren sind mit 2 bis 4 m² Gesamtfläche ein nicht zu
vernachlässigender Teil der Wärme übertragenden Gebäudehülle eines Passiv-
hauses. Sie sollten sehr gut Wärme gedämmt sein und müssen zusätzlich einer
starken mechanischen Beanspruchung standhalten, große Temperatur- und
Feuchteunterschiede ertragen. Weiterhin sollten an den Schwellen keine oder nur-
geringe Wärmebrückeneffekte bestehen und sie müssen rundum dauerhaft sehr
luftdicht sein.

Alle Haustüren der in Bocholt-Biemenhorst gebauten Passivhäuser haben Türblät-
ter aus bis zu 10 cm starken Sandwichplatten mit eingeklebten, den Verzug hem-
menden Aluminiumschichten. Die äußeren Schichten sind jeweils aus Holz, die
Dämmschicht teils aus Polyurethan, teils aus Kork. Die Rahmen sind genau oder
ähnlich wie bei den Fenstern aus Wärme gedämmten Profilen erstellt und meist in
derselben Rahmenfarbe wie die Fenster lackiert. Teils wurden Türblätter mit Glas-
ausschnitten, teils durchgehende Türblätter eingebaut und separate Fensterelemente
neben der Tür zur Belichtung der Eingangsbereiche eingesetzt. Die U-Werte der
eingebauten Haustüren liegen zwischen 0,55 und 0,74 W/m²K.

Die Kosten für Haustüren lagen, sowie hierzu bauseits Angaben gemacht wurden,
normalerweise zwischen 2.500 und 3260 Euro, in zwei Fällen bei 6.500 Euro.

Haustüren

Holz-Haustür "Thermosafe" der Firma Variotec
(92318 Neumarkt).  Der U-Wert dieser einge-
bauten Tür ist 0,61 W/m²K.

Holz-Haustüren der Firma
Kausträter (Gelsenkirchen).
Sandwichaufbau aus Holz-
Kork-Holz. Die U-Werte lie-
gen zwischen 0,66 und 0,74
W/m²K je nach Größe des
Glasausschnittes

Holz-Haustüren der Firma Eurotec (Wittlich) Typ "Holzwarmfenster Serie 0.5". Die U-
Werte liegen zwischen 0,60 und 0,63 W/m²K je nach Größe des Glasausschnittes.

Ohne Foto: Holz-Haustür "Ökoplus HT" der Firma Lederbauer aus Eber-
schwang in Österreich. Der U-Wert der eingebauten Tür ist 0,55 W/m²K. Bei
diesem Haus wurde ein Türblatt ohne Lichtausschnitt in der Farbe der Fen-
sterrahmen gewählt. Zur Belichtung des Eingangsbereiches wurde ein
Fensterelement neben der Tür eingebaut.



Wirksamer Sonnenschutz ist in einem Passivhaus im Sommer ebenso wichtig wie
z.B. die Wärmebrückenvermeidung oder Qualität der Lüftungsanlage. Durch die
großen Glasflächen, die für die Heizperiode unerlässlich sind, kann im Sommer
viel unerwünschte Wärme hereinkommen. Um einer möglichen Überhitzung entge-
gen zu wirken, wurden unterschiedliche Systeme zur Verschattung eingebaut.

Zur Verschattung kommen gleichermaßen statische Systeme wie Vordächer so-
wie bewegliche Systeme wie Rolläden, Schiebeläden, Außenjalousien oder Marki-
sen in Frage, deren Vor- und Nachteile allgemein bekannt sind. Passivhaus rele-
vant kann ihr Einbau sein, sofern er zur Schwächung des Wärmeschutzes im
Sturzbereich oder zu Wärmebrücken führt. In Wände integrierte Systeme wie in-
nen liegende Rolladen- oder Jalousieklästen reduzieren meist die Stärke der
Dämmschicht. In Energiebilanzen müssen solche geschwächten Teile der Außen-
wand mit ihrem abweichenden U-Wert separat erfasst werden. Außen vor der
Dämmschicht montierte Systeme bewirken dagegen meist keine Schwächung des
Wärmeschutzes.

In den Passivhäusern in Bocholt-Biemenhorst wurden folgende Verschattungs-
systeme eingebaut:
Integrierbarer / vorgesetzter Rolladen
"Phoro-Vorbau" als Sonnenschutz der
Firma Eurotec (Willich). Das Rolladen-
paket sitzt vor und über dem Rahmen
und ist über einen Dämmstoffklotz, mit
dem Rahmen verbunden. Je nach
Außenwandkonstruktion kann der
Rolladenkasten sichtbar oder integriert
eingebaut werden. Wenn von innen vor
dem Dämmstoffklotz noch ein gedämm-
ter Blindsturz eingebaut wird, ist die-
ses System nahezu wärmebrückenfrei.

In diesem Haus mit 30 cm starken Holz-
leichtbau-Außenwänden und 10 cm WDVS-
Fassade wurden vorgesetzte Rolläden Typ
"Rondo" des Herstellers Roma eingebaut, die
in die WDVS-Ebene integriert sind. Raumseitig
besteht noch 30 cm Dämmung, so dass die
wärmetechnische Schwächung gering ist.

Dieses Haus hat einen Sonnenschutz aus
Lamellenraffstores. Die Metallkästen sind in das
30 cm starke WDVS integriert. Hinter den
Metallkästen sind statt 30 cm noch 18 cm Aus-
sendämmung vorhanden. Detailüberlegungen
verlangte die Wärmebrücken freie Befestigung
der Kästen und der lückenlose Verlauf der Däm-
mung rund um Kästen und Balkonaufhängung.

Bei diesem Doppelhaus wurde vor allen Fen-
stern der linken Haushälfte Markisoletten als
außen liegender Sonnenschutz eingebaut. Die-
se sind von außen sichtbar und  wärme-
brückenfrei über den Fenstern in der Blech bzw.
Klinkerverkleidung befestigt. In der rechten
Haushälfte wurden nur innenliegende Vorhän-
ge als Sonnenschutz angebracht. Diese Vari-
ante ist bei weitem nicht so wirkungsvoll wie
außen liegende Abschattungen, da die durch
das Glas einmal nach innen gelangte Wärme
kaum mehr nach außen abstrahlt.

Im EG haben viele Hausbesitzer vor Süd- und
Südwestfenstern  wirkungsvolle Markisen mon-
tiert.

Sonnenschutz


