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Abb. 128: Süd-Fassade mit privaten Freiflächen
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Eine besondere Zielsetzung des Mo-
dellprojekts „Westliches Albertinum“ 
in Neu-Ulm war es, ein Mehrgene-
rationenhaus zu schaffen, das alle 
Funktionen innerhalb eines einfachen, 
kompakten Baukörpers unterbringt. 
Wichtig war dem Bauherrn eine Ver-
meidung von Wärmedämmverbund-
systemen. 

Im Bebauungsgebiet gibt es ein be-
stehendes Fernwärmenetz mit An-
schlusszwang. Die Wärmeerzeugung 
erfolgt durch ein erdgasbetriebenes 
Blockheizkraftwerk mit Kraft-Wärme-
Kopplung.

Gebäudekonzept

Das Gebäudekonzept fokussiert das 
Thema Lowtech, der Nahwärmean-
schluss vor dem Haus wird genutzt 
und entspricht somit den Vorgaben 
des Wettbewerbs. Die Lüftungstech-
nik wurde zur Erfüllung der hygienisch 
notwendigen Anforderungen ausge-
legt. 

Solare Energiegewinne

Die Orientierung des Baukörpers Rich-
tung Süden führt folgerichtig zum Ver-
such eines hohen Ausnutzungsgrades 
der solaren Wärmegewinne im Ener-
giekonzept. Im Entwurfsstadium war 
eine klare Gliederung von Nord nach 
Süd zu erkennen. Die Erschließungs-

Abb. 130: Regelgrundriss 1.OG

N

Abb. 131: Vergleich der solaren Energiegewinne mit 
den Lüftungswärmeverlusten

Abb. 132: Längsschnitt

Abb. 133: Süd-West-Ansicht des Gebäudes
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Abb. 134: Innenansicht Wohnzimmer zum geöffneten Wintergarten
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Luftdichtheit (je Gebäudekörper)

Kompaktheit des Gebäudes

Thermische Speichermasse

zone wurde konsequenterweise im 
Norden angeordnet. Sie geht an der 
Wohnungseingangstür in eine Zone 
untergeordneter Nutzungen wie Bäder 
und Küchen über. Die Räume im Süd-
Westen öffnen sich in Richtung des 
grünen Innenhofes des Quartiers. 

Die Südfassade wurde fast vollständig 
aufgeglast, während die Nordfassa-
de einen deutlich geringeren Vergla-
sungsanteil aufweist. Die Südfassade 
leitet neben dem Tageslicht die Wär-
me in den Raum. In diesem Modell-
projekt wurden zum zeitverzögerten 
Eintrag der Wärme zum Teil besondere 
Verglasungselemente mit Latentwär-
mespeicher verwendet. 

Den räumlichen Übergang zwischen 
Innen und Außen bilden Pufferzonen, 
die je nach Jahreszeit als Wintergär-
ten oder Loggien nutzbar sind. Das im 
Wettbewerb starke Konzept der unter-
schiedlichen Zonen wurde im Rahmen 
der Ausführung etwas verschliffen. 

Die konsequente Südorientierung von 
Wohnräumen und Wintergärten sowie 
die bodentiefen Verglasungen ermög-
lichen eine optimale Ausnutzung der 
solaren Energiegewinne. Zur Erhö-
hung des Ausnutzungsgrades trägt 
auch die Entscheidung für eine mas-
sive und damit eher schwere Bauwei-
se bei. 

Systemgrenze

Die Dämmebene umfasst großzügig 
den kompakten Baukörper. Dies führt 
zu einem sehr guten A/Ve-Verhältnis. 
Loggien und unbeheizte Erschlie-
ßungszonen liegen jedoch innerhalb 
dieses Dämmvolumens. In den Som-
mermonaten ist durch eine Öffnung 
der Loggien die Vergrößerung der Ge-
bäudehüllflächen möglich, die Kom-
paktheit verringert sich und kann über 
eine größere Hüllfläche Wärme aus 
den Wohneinheiten nach außen brin-
gen.

Sommerlicher Wärmeschutz

Im Sommer dienen Lamellenraffstoren 
zur Verschattung der Räume. Die Log-
gien sind öffenbar, so dass sich die 
tatsächliche Gebäudehüllfläche im 
Sommer erhöht und gleichzeitig die 
Deckenplatten als Verschattung der 
Wohnzimmerfassade fungieren. Die 
bauliche Verschattung ist bei süd-ori-
entierten Gebäuden eine sinnvolle und 
wartungsarme Alternative zu beweg-
lichen Verschattungssystemen. 

Im Vergleich zum Modellvorhaben in 
Augsburg lassen sich die Loggien über 
Faltelemente großzügiger öffnen. Dies 
sollte das Überhitzungsproblem der 
Loggien im Sommer reduzieren. Der 
sommerliche Wärmeschutz ist dem-
entsprechend sehr schlüssig gelöst.  

temporär genutze Nebenraumzone

Wohnräume beheizt

Erschließungszone unbeheizt

U = 0,18 W/m²K x fxWintergarten unbeheizt

U = 0,13 W/m²K

U = 0,29 W/m²K

U = 1,3 W/m²K

U = 0,92 W/m²K

Abb. 135: Raumzonen und Klimagrenzen
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Gebäudehülle

Das Gebäude ist ein Massivbau 
aus Ziegeln, der an regulären Au-
ßenwänden einen U-Wert von  
0,29 W/m²K aufweist. Die Fenster 
der Loggia wurden als Zweischei-
benverglasung mit einem U-Wert  
von 1,30 W/m²K, die übrigen Fen-
ster in Dreischeibenverglasung 
mit einem U-Wert von 0,92 W/m²K 
ausgeführt. Im Gegensatz zum Augs-
burger Modellvorhaben wurde hier die 
Wärmedämmebene nach innen gezo-
gen. 

In den Schlafräumen wurde jeweils 
ein Fenster der Fassade durch ein mit 
PCM gefülltes Glaselement mit einem 
U-Wert von 0,5 W/m²K ersetzt. Diese 
Füllung kann Wärmeenergie aufneh-
men und zeitversetzt nach innen abge-
ben. Die Wärmeaufnahme ist über ein 
vorgelagertes Prismenglas vor allem 
bei niedrigen Sonnenständen möglich. 
Nach Aussage des Herstellers über-
nimmt dieses Prismenglas bei hohen 
Sonnenständen wie im Sommer auch 
die Funktion des Sonnenschutzes, da 
die einfallende Strahlung nicht absor-
biert sondern reflektiert wird. 

Beim Vergleich der gemessenen Tem-
peraturen von Wohn- und Schlafzim-
mer aus der mobilen Datenerfassung 
lassen sich allerdings keine nennens-
werten zeitlichen Temperaturver-

schiebungen erkennen. Um diese zu 
erreichen, müsste vermutlich ein groß-
flächigerer Bereich mit den Elementen 
realisiert werden.

Qualitätssicherung

Die Luftdichtigkeitstests in Neu-Ulm 
brachten gute Ergebnisse und unter-
schritten die Anforderungen der EnEV 
für Gebäude mit Lüftungsanlage. 
Es zeigte sich jedoch, dass unzurei-
chende Abdichtungsmaßnahmen bei-
spielsweise im Bereich von Schächten 
sich sehr deutlich niederschlagen. Der 
Luftdichtigkeitstest ist dementspre-
chend zum Zeitpunkt der Fertigstel-
lung der Luftdichtheitsebene auch im 
Massivbau sinnvoll. Die Thermogra-
fieaufnahmen sind durch die Vorsatz-
schale des Mauerwerkes von außen 
nicht qualitativ zu bewerten. Es zeigte 
sich jedoch im Innenraum, dass geo-
metrisch anspruchsvolle Detailpunkte 
wie der vorgesetzte Raffstorekasten 
oder die Eckanschlüsse der Loggien 
erhöhte Aufmerksamkeit in Planung 
und Ausführung bedürfen.

Gemeinschaftsräume

Aus der Idee des Entwurfes heraus 
sollte die üppige Erschließungszo-
ne mit Gemeinschaftsräumen einen 
Raum für soziale Interaktionen schaf-
fen. In dieser Form hat sie sich jedoch 
nach Einschätzung der Bewohner 

Neu-Ulm | Westliches Albertinum

Abb. 138: Innenansicht eines Fensters mit GlassX-
Element

Abb. 139: Gemeinschaftsbereich

Abb. 140: Blick vom Gemeinschaftsbereich zu den 
Wohnungseingängen

Abb. 141: Anschluss der Fensterrahmen
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nicht etabliert. Aus der Sicht mehre-
rer Befragter vor allem deswegen, da 
entgegen den Ankündigungen diese 
Räume nicht so ausgestattet wurden, 
dass Kommunikation möglich sei. So 
stellen die großzügigen Räume für 
manche Bewohner nur ein „ärger-
liches leeres Versprechen“ dar. Einer 
Nutzung steht nach Auskunft mancher 
Befragter auch die Hellhörigkeit des 
Hauses entgegen, außerdem lasse der 
Alltag vieler nicht ausreichend Zeit für 
die Kommunikation im Hausflur. An-
dere formulieren positiv, dass jeder 
Haushalt sein eigenes Leben führen 
könne und nicht zu viel Kontakt mit 
den Nachbarn gegeben sei.

Die offen einsehbaren Küchenfenster 
werden von allen Befragten weniger 
als Möglichkeiten für Kommunikation 
empfunden, als vielmehr als Eingriff in 
die Privatsphäre, weshalb auch meh-
rere Haushalte die Fenster mit Folien 
beklebt haben, obwohl das eigentlich 
„nicht gewünscht“ sei.

Technikkonzept 

Heizung
Da in dem Bebauungsgebiet ein An-
schlusszwang an das Fernwärmenetz 
besteht, ist das Gebäude an dieses 
angeschlossen. Die Empfehlung der 
wissenschaftlichen Begleitung zu prü-
fen, ob eine Nutzung des Fernwärme-
rücklaufs möglich ist, wie es für ein 

Flächenheizsystem ausreichend wäre, 
wurde leider nicht umgesetzt. Werden 
Häuser mit einem Niedertempera-
turübergabesystem an den Rücklauf 
von vorhandenen Wärmenetzen an-
geschlossen, kann durch eine weitere 
Temperaturabsenkung des Rücklaufs 
die Effizienz der Wärmenetze noch-
mals erheblich gesteigert werden. Al-
lerdings ist hier im Vorfeld zu prüfen, 
ob der zuständige Wärmeversorger 
solche Umsetzungen vorsieht. 

Da das Gebäude keinen Keller besitzt, 
befindet sich der Haustechnikraum im 
Erdgeschoss neben dem Eingangsbe-
reich. Hier sind zwei kleine Speicher 
mit je 693 l Volumen verbaut, einer für 
das Warmwasser des Heizsystems mit 
einer Vorlauftemperatur von 35 °C, der 
zweite für die Trinkwarmwasserberei-
tung mit 70 °C Vorlauftemperatur. 

Vom Technikraum ausgehend erfolgt 
die vertikale Verteilung aller Wasser-
leitungen (s. Abb. 143) und führt zu 
insgesamt sechs horizontalen Steig-
leitungen im Bereich der Badezimmer. 
Durch diese Umsetzung ergeben sich 
kürzere Leitungslängen als bei einer 
etagenweisen Verteilung. 

Sämtliche Wohnungen sind mit einer 
Fußbodenheizung ausgestattet und 
raumweise individuell steuerbar. Die 
Temperatureinstellung kann an den 
Thermostaten vorgenommen werden, 

WW-
Speicher

Puffer-
speicher

Fussbodenheizung

Fernwärmeanschluss

Abluft:
Küche/Bad

Übergabe-
station

Abb. 142: Schematische Darstellung der Wärmeerzeugung, -speicherung und -übergabe sowie der Lüf-
tungsanlage

die sich immer in Türnähe befinden. 
Dort ist die gewünschte Gradzahl 
direkt abgebildet, was eine nutzer-
freundliche Bedienbarkeit ermöglicht. 
Sowohl Fernwärmeanschluss samt 
Speichern als auch die Fußbodenhei-
zung wurden mittels Contracting mit 
den Stadtwerken Neu-Ulm umgesetzt.

Womit alle Befragten mehr oder min-
der große Schwierigkeiten haben ist 
das systembedingte, träge Ansprech-
verhalten der Fußbodenheizung. In 
Verbindung mit der solaren Wärmenut-
zung stellt dies eine ungünstige Kom-
bination dar. Die Sonnenstrahlung er-
hitzt das Gebäude recht schnell, durch 
das lange Nachheizen des Fußbodens 
entsteht in den Räumen eine Überhit-
zung der Raumtemperatur. Dagegen 
dauert es sehr lange, bis das Heizsys-
tem die Wärme abgeben kann, wenn 
die Sonne die Zimmer nicht mehr aus-
reichend mit Wärme versorgt und die 
Räume geheizt werden sollen. 

Aus diesem Grund sollten Gebäude, 
deren Konzept sehr stark auf solare 
Nutzung ausgelegt ist, schnell regel-
bare Wärmeübergabesysteme besit-
zen, um die Tagesschwankungen und 
Lastspitzen gut auszugleichen. 

Lüftung

Um Kosten einzusparen besitzt die 
Wohnanlage, entgegen dem ursprüng-

Abb. 143: Leitungsverteilung in der Erdgeschoss-
decke
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Die Abluftanlage im Badezimmer wird 
von den Befragten aus unterschied-
lichen Gründen als „nicht optimal“ 
bezeichnet. Sie sei laut, nicht effektiv 
und es besteht die Befürchtung, dass 
sie nicht ökonomisch sei. Die Werte 
aus der mobilen Datenerfassung zei-
gen, dass die Luftfeuchte nach dem 
Duschen bzw. Baden nach ca. 2 Stun-
den wieder auf dem Ursprungsniveau 
liegt. Bei dem Projekt Ansbach mit 
ähnlichem Lüftungskonzept wird die 
Luftfeuchte mit lediglich 30 Minuten 
deutlich schneller wieder abgeführt. 

Ebenso nach dem Kochen werde teil-
weise die Dunstabzugshaube zusätz-
lich angestellt, denn die Feuchtigkeit 
verschwinde zwar relativ rasch, die 
Gerüche jedoch weniger. Kritisiert 
wurde auch, dass die Lüftungsanlage 
– auch nachdem Nachbesserungen 
vorgenommen wurden – sehr laut sei 
und es Zugerscheinungen gebe. Die 
Kopplung von Licht und Lüftung wur-
de stark kritisiert. Allerdings sei dies 
nach Meinung der Mieter besser als 
die Dauerbelüftung davor.

Als Optimierungsmaßnahme sollte die 
Lüftungsanlage wieder auf Dauerbe-
trieb umgestellt werden, jedoch mit 
einem optimierten und niedrigerem 
Volumenstrom. Zusätzlich wäre es 
sinnvoll, ähnlich wie in Ansbach, ei-
nen Schalter nachzurüsten, der den 
Volumenstrom kurzzeitig nach Bedarf 

erhöht. Dies würde die seitens der 
Bewohner beschriebenen Probleme 
in den Küchen und Bädern sowie die 
Überhitzungsproblematik deutlich mi-
nimieren.

Verbrauchswerte

Die Verbrauchswerte von Heizung und 
Warmwasser wurden wohnungsweise 
im 15-Minuten-Takt aufgezeichnet, es 
war allerdings kein Ingenieurbüro mit 
einem umfassenden Monitoring be-
auftragt.

Im ersten Betriebsjahr lag der tat-
sächliche Wärmeverbrauch mit  
75,2 kWh/m²a um 39 % höher als der 
angesetzte Bedarf von 53,9 kWh/m²a. 
Dies kann auch damit zu tun haben, 
dass sich die neuen Bewohner und 
Bewohnerinnen erst an das träge Sys-
tem der Fußbodenheizung gewöhnen 
mussten. Dies wird außerdem in Ge-
sprächen mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern deutlich, die Heizungsein-
stellung wird mehrmals täglich nach 
den aktuellen Behaglichkeitsanforde-
rungen geändert. 

Die Hilfsenergie für die Heizzentrale 
liegt mit 0,74 kWh/m²a ca. 49 % über 
dem Bedarf, trägt aber aufgrund der 
geringen Einflussgröße nicht wesent-
lich zum Primärenergieverbrauch bei. 
Weil der Stromverbrauch der Abluftan-
lagen nicht auf einem eigenen Strom-
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Abb. 144: Gegenüberstellung von Bedarf und 
Verbrauch

lichen Wettbewerbsbeitrag, lediglich 
eine mechanische Abluftanlage. Somit 
gibt es auch keine Wärmerückgewin-
nung zur Minimierung der Lüftungs-
wärmeverluste, der Heizwärmebedarf 
erhöht sich entsprechend. Die Abluft-
öffnungen sind in den innenliegenden 
Küchen und Bädern installiert. In 
Kombination mit Überströmöffnungen 
in den Fenstern wird der Mindestluft-
wechsel sichergestellt. Die Luftqualität 
in der Wohnung wird von der Mehrzahl 
der Befragten als positiv angegeben. 
Zu Beginn wurde die Lüftungsanlage 
im Dauerbetrieb gefahren, jedoch be-
klagten sich mehrfach Bewohner da-
rüber, u.a. wegen Zugerscheinungen 
und hoher Lärmbelastung. Diese Aus-
sagen deuten auf einen zu hoch einge-
stellten Volumenstrom hin, doch statt 
diesen an die Räume anzupassen, 
wurde die Steuerung umgestellt und 
die Lüftungsanlage wird nun über den 
Lichtschalter aktiviert. Bei Nichtbenut-
zung wird in einem Zeitintervall die Ab-
luftanlage eingeschaltet. 

Diese Änderung unterstützt somit die 
vorher beschriebenen vorkommenden 
Überhitzungsprobleme, da die Abluft-
anlage die warme Innenluft nicht mehr 
aus den Räumen transportieren kann. 
Dass die neue Steuerung nicht optimal 
ist, zeigen auch die Aussagen der Mie-
ter. Sie berichten besonders im Som-
mer oft zusätzlich zu lüften, da sonst 
die Luft stickig würde. 

Abb. 145: Monatlicher Vergleich von Bedarf und Verbrauch an Heizenergie und Warmwasser von  
November 2012 bis Mai 2014

Neu-Ulm | Westliches Albertinum
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wärmeverbrauchs (s. Abb. 147) zeigt 
außerdem deutlich das unterschied-
liche Heizverhalten der Mieter und 
Mieterinnen. Viele liegen stark unter 
dem Bedarf und heizen teilweise nur 
minimal oder gar nicht, bei anderen 
Wohnungen ist ein Heizwärmever-
brauch selbst in den Sommermonaten 
zu sehen. Nachdem dieses Phänomen 
aufgefallen ist, wurden die Wärme-
mengenzähler überprüft, jedoch konn-
te hier kein Fehler entdeckt werden. 
Bei der weiteren Untersuchung stellte 
sich heraus, dass einige Mieter das 
Regelventil des Stellmotors abmon-
tiert hatten, sie hofften dadurch das 
Ansprechverhalten der Fußbodenhei-
zung zu beschleunigen. Dies hatte 
zur Folge, dass in diesen Wohnungen 
dauerhaft Wärme auf maximalem Ni-
veau abgerufen wurde, was den Wär-
meverbrauch in die Höhe trieb. Da 
nicht genau bestimmt werden konnte, 
wann dieser Eingriff in die Regelung 
passierte, muss davon ausgegangen 
werden, dass die hier gezeigten Ver-
brauchswerte unter anderem durch 
diesen Eingriff so hoch ausfallen. In 
welchem Maße sich die Verbräuche 
nach der Korrektur weiter entwickeln, 
kann im Rahmen des vorliegenden 
Berichts nicht mehr überprüft werden, 
es ist aber davon auszugehen, dass 
der Gesamtverbrauch des Gebäudes 
sinken wird. 

kreis liegt, konnte dieser nicht geson-
dert ermittelt werden und ist nicht in 
den Werten enthalten. Da auch im 
EnEV-Nachweis kein Hilfsstrom für die 
Lüftungsanlage angesetzt wurde, wird 
dieser Posten in Abb. 144 vernachläs-
sigt und fließt deshalb nicht in die Un-
tersuchung von Bedarf und Verbrauch 
mit ein. 

In der zweiten Messperiode, die nur 
acht Monate umfasst und in diesem 
Fall von November bis Mai reicht, be-
trägt die Abweichung des Wärmever-
brauchs von der Berechnung nur noch 
4 %, obwohl die Heizperiode über die 
Winter- und Übergangsmonate voll-
ständig enthalten ist. 

Die Daten der Heizwärme wurden 
witterungsbereinigt, dennoch kann 
man ebenfalls hier gut sehen, dass 
vor allem in der Übergangszeit deut-
lich mehr geheizt wird als in der EnEV 
2009 angesetzt. In den kältesten Mo-
naten des Jahres von Dezember bis 
Februar liegt der Heizwärmeverbrauch 
jedoch unter den Bedarfswerten, dies 
könnte von der guten Nutzung der so-
laren Wärmegewinne bei tiefstehender 
Wintersonne stammen.

Dennoch kann man in Abbildung 146 
erkennen, dass der Verbrauch von 
Warmwasser von Wohnung zu Woh-
nung extrem unterschiedlich ausfällt. 
Der Vergleich des monatlichen Heiz-

Mieterkommunikation

Alle Haushalte hatten das Mieter- 
informationsblatt erhalten und dieses 
begrüßt. Bei Problemen wenden sie 
sich direkt an die Wohnungsbauge-
sellschaft und es wird auf ihre Anlie-
gen eingegangen, auch wenn nicht 
alle Fragen lösbar sind. Sie sind an 
Energiesparfragen auch jenseits des 
Heizungsverbrauchs interessiert; so 
wurde auf Initiative der Mieterinnen 
und Mieter die Lichtanlage im Haus-
flur von manueller auf automatische 
Abschaltung umgestellt, damit sicher-
gestellt wird, dass sie nicht unnötig in 
Betrieb ist. 
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Abb. 146: Unterschiedlicher Warmwasserverbrauch 
der Wohnungen von Januar bis Dezember 2013

Abb. 147: Vergleich des monatlichen Heizwärmeverbrauchs der einzelnen Wohnungen von Januar bis  
Dezember 2013
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