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Öko-Häuseraus
Beton,SteinundHolz
Plusenergie-Häusern,
diemehrEnergie liefern,
alsdieBewohnernutzen,
gehörtdieZukunft.
EinneuesBuchzeigt
herausragendeBeispiele.
VonSusanneZiegert

Äusserlich hat sich das alte Dorfhaus
in Chamoson im Wallis kaum ver-
ändert. Die Architekten haben die
Bruchsteinmauern von 1814 behutsam
erneuert, durch farblich abgestimmte
Sichtbetonwände ergänzt und mit
grosszügigen Fensteröffnungen ver-
sehen. Harmonisch fügt sich das
Wohnhaus mit Galerie vor einer gran-
diosen Bergkulisse in die Nachbar-
schaft alter Häuser ein. Innen ist das
alte Bauernhaus auf dem neuesten
Stand der Technik.

Eine dicke Dämmbetonschicht vor
den Steinwänden trägt die Konstruk-
tion und verhindert Wärmeverluste.
Auf Heizkörper können die Bewohner
verzichten, eine Wärmepumpe und
eine solarthermische Anlage reichen
aus. Mit einem jährlichen Heizenergie-
bedarf von umgerechnet 4,4 Litern Öl

pro m2 erfüllt das Dorfhaus den
Schweizer Minergie-Standard. Es ist ei-
nes von 30 Einfamilienhäusern in der
Schweiz, Deutschland und Österreich,
die Isabel Schäfer und Manfred Hegger
von der TU Darmstadt in ihrem Buch
«Grüne Häuser» vorstellen.

«Ökologisches Bauen war lange ver-
schrien. Wir wollten die Vielfalt zei-
gen, wobei alle vorgestellten Häuser
einen hohen Energiestandard erfüllen
und gleichzeitig architektonisch an-
spruchsvoll gebaut sind», sagt die Ar-
chitektin und Ko-Autorin Isabell Schä-
fer. Die Autoren behandeln auch den
Flächenverbrauch, das Baumaterial
und die Nutzerfreundlichkeit. Noch ist

die Realität im Baubereich ernüch-
ternd, die meisten Altbauten gelten als
wahre «Energieschleudern». Beste-
hende Gebäude verbrauchen pro m2

und Jahr zurzeit noch 225 kWh, ent-
sprechend 22,5 Litern Heizöl.

Energie für dieNachbarn
Wie sich der «ökologische Fussab-
druck» von Wohnhäusern verkleinern
lässt, beschreiben die beiden Autoren
in ihrem Buch. Dabei stellen sie auch
wissenschaftliche Pilotprojekte ihres
Fachbereichs vor. Eines davon, das
«Surplushome», gewann 2009 einen
Preis des amerikanischen Energiemi-
nisteriums. Solarpaneele in den Aus-
senwänden produzieren genug Energie
für Warmwasser und Heizenergie. Die
Bewohner könnten zudem Waschma-
schine, Fernseher und Küchengeräte
mit eigenem Strom versorgen und
noch ein zweites Haus beliefern.

Dieses «Wohnkraftwerk» ist also
eher ein «Minus-zehn-Liter-Haus».
Leistungsfähige kristalline Photovol-
taikzellen liefern die Energie. Dreifach
verglaste Fenster und eine sehr gute
Dämmung mindern die Energieverlus-
te. Eine Wärmepumpe kann gleichzei-
tig Wärme oder Kälte produzieren.
Noch wird es allerdings dauern, bis
sich ein solches Konzept durchsetzt.
Zwar sind alle Komponenten erhält-
lich, doch verbaut wurden viele Einzel-
anfertigungen. Das Material für das

75 m2 kleine Haus kostete umgerechnet
etwa 850 000 Fr. Bis 2015, so erwarten
die Planer, könnten die Preise um ein
Drittel sinken.

Ökologischer Fussabdruck
Doch auch die Bandbreite der schon
heute umsetzbaren Lösungen für ein
ökologisches Haus, die in dem Buch
vorgestellt werden, ist gross. Die
meisten «grünen Häuser» sind aus
konventionellen Materialien entstan-
den. Ein ungewöhnliches Holzhaus
entstand an einem steilen Hang in
Caviano im Tessin. Der Kubus
schmiegt sich mit zwei Etagen an das
steile Ufer des Langensees und bietet
durch grosszügige Öffnungen einen
atemberaubenden Ausblick auf den
See. Die offenen Innenräume wirken
durch die Glasflächen geräumig, trotz

einem minimalen Flächenverbrauch,
die Wohnfläche beträgt gerade einmal
74 m2. Beheizt wird das Haus nur mit
einem Pellets-Ofen.

Aus Beton errichtete der Solar-
pionier Werner Sobek aus Stuttgart das
Eigenheim für einen Möbelhersteller
und kommt auf eine energetische
Null-Bilanz. Auf zwei ebenerdigen Be-
tonkuben sitzt ein Glasaufbau, in dem
die Wohnräume liegen. Dabei wurde
durchweg Dreifachglas eingesetzt.
Erdsonden und eine Photovoltaikan-
lage versorgen das Haus mit Wärme
und Strom. Alle Materialien sind wie-
derverwendbar. Die riesige Wohnflä-
che von 747 m2 lässt den ökologischen
Fussabdruck aber (zu) gross ausfallen.
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ManfredHegger, Isabell Schäfer: GrüneHäuser.
Einfamilienhäuser – nachhaltig, ökologisch, energie-
effizient. Callwey-Verlag, 2009. 160 Seiten, Fr. 97.–.

Renditewar nicht oberstes Ziel
ImZeitalter des verdichteten Bauens in Ortskernen geht gern vergessen, dass alte Gebäude und ihre Gärten
durchaus ihre Funktion haben – sie schaffen Zwischen- und Erholungsräume.Von StefanHartmann
Die Aussicht auf den Zugersee, hinauf
zum Rigi und zu den Urner Bergen in
der Ferne ist aussergewöhnlich. Der
Standort des 1906 erstellten Hauses ist
dagegen etwas weniger gemütlich; er
liegt zwischen der vielbefahrenen Kan-
tonsstrasse und der Bahnlinie Zug–
Luzern. Wegen der Lärmbelastung hat-
te Hausbesitzer Andreas Thürig schon
länger Massnahmen zur Schallisola-
tion ins Auge gefasst. Aus energeti-
schen Überlegungen drängte sich auch
eine bessere Wärmedämmung auf.

Und wie es so geht, wenn man an-
fängt zu planen: Bald einmal trat die
Idee einer Gebäudeerweiterung in den
Vordergrund. Trotz der Möglichkeit
einer massiv höheren Ausnützung der
1100 m2 grossen Parzelle durch einen
Ersatzneubau wollte der Hausbesitzer
die geerbte Liegenschaft erhalten.

Ein Abbruch kamwegen des emotio-
nalen Bezugs zum Elternhaus nicht in
Frage. Vielmehr sollte das Gebäude
schonend erneuert und durch einen

modernen Anbau ergänzt werden. So
konnte die «alte Seele» der Liegen-
schaft erhalten werden. Ein solches
Gebäude verkörpere eben auch andere
Werte als nur jene der Rendite, sagt
Andreas Thürig.

Zwei Bauepochen vereint
Die Erneuerungsarbeiten und der drei-
geschossige Anbau wurden in vier
Monaten realisiert und im August 2009
abgeschlossen. Der schlichte Kubus
fügt sich nahtlos ans bestehende Ge-
bäude an. Kein Wunder, verlangsamen
viele Spaziergänger ennet des Bahn-
gleises ihre Schritte und reiben sich
etwas verwundert die Augen. Da sind
zwei Bauepochen eng vereint, die im-
merhin 100 Jahre auseinanderliegen.

Der dreigeschossige Anbau ist mit
einer grauen Schalung aus Fichtenholz
verkleidet und fügt sich nahtlos ans
bestehende Haus, wo vorher eine um-
kleidete, zweistöckige Veranda ange-
baut war. Die Wand- und Deckenele-

mente wurden vorgefertigt von einem
Holzbauunternehmen angeliefert und
per Pneukran aufs Fundament gestellt.

Dank Anbau konnte das Raumange-
bot, über drei Stockwerke verteilt,
markant vergrössert werden: im Kel-
lergeschoss durch ein Atelier, im Erd-
geschoss mit einem Wohnzimmer und
im Obergeschoss durch eine Wohnstu-
be mit Schwedenofen und raumhohem
Fenster. Die Dachterrasse bietet die be-
schriebene treffliche Aussicht. Beim
Anbau kamen vornehmlich baubiolo-
gische Materialien zum Einsatz: Holz,
Gipsplatten, geöltes Holzparkett, Mi-
neralfarben und Lehmputz. Die Bank
gewährte einen grosszügigen Baukre-
dit; Klimarappen und Gemeinde gaben
kleine Beiträge an die Wärmeisolation
und die Sonnenkollektoren.

Damit der Anbau aus baurechtlichen
Gründen überhaupt gebaut werden
konnte – in Cham gelten minimal 5 Me-
ter Grenzabstand, 10 Meter Gebäude-
abstand –, wurde er mit dem Nachbar-

haus mit einem Zwischenbau verbun-
den. Dieser dient jetzt als Velounter-
stand für das Haus Thürig und dem
Nachbarn als gedeckter Vorplatz. Klar,
dass solche Baumassnahmen nur bei
guten nachbarschaftlichen Verhältnis-
sen möglich sind – die beiden Familien
kennen sich seit bald 80 Jahren.

Cachet der Fassade erhalten
Die Bauarbeiten erfolgten bei teilweise
bewohntem Haus. Auf eine Isolation
der Aussenfassade wurde verzichtet,
weil dadurch das Cachet verloren ge-
gangen wäre. Die Energiebilanz des
Gebäudes wurde aber durch verschie-
dene andere Massnahmen verbessert:
Dämmung des Dachs mit Zellulose und
Unterdach, neue, 3-fach verglaste Fens-
ter, Dämmung der Kellerdecke und
Dichtung der Aussentüren. Die Ölhei-
zung wird vorderhand beibehalten; sie
wird neu unterstützt durch eine Son-
nenkollektoranlage zur Warmwasser-
erzeugung auf dem Dach.

HausThürig
Cham (ZG)
Bauzeit: April bis August 2009
Architekt:Christoph Zihlmann, Zürich
Nettogeschossfläche: 216m2
Nutzung:Atelier imUG, 21⁄2-Zimmer-
Whg. imEG, 51⁄2-Zimmer-Whg. inOG/DG

Lärmschutz

EndlichRuhe
DasWohnen zwischen Strasse und
Bahngleis erforderte beimHaus Thürig
in Chambesondere Vorkehrungen. Der
Schutz vor Aussenlärm konnte durch
den Einbau von hoch schalldämmen-
den, dreifach isolierten Fenstern (Holz/
Metall) sowie einer kontrollierten Lüf-
tungmitWärmerückgewinnungmar-
kant verbessert werden. «Die neuen
Fenster und die Lüftung brachten uns
einen grossen Gewinn anWohnkom-
fort», sagtHausbesitzer AndreasThürig.
An den fehlendenGeräuschteppich

mussten sich die Bewohner erst gewöh-
nen. Der Einbau von Lüftungsrohren in
Mauerschlitze, Dachisolation und Kü-
chenschränke erwies sich als knifflig.
Lüftungsanlage und Leitungen kosteten
18 000 Franken, fast gleich viel die Ar-
beit für den Einbau. Stefan Hartmann

Ein gelungener Anbau schmiegt sich an das hundertjährige Haupthaus.

Mehr Platz auf vielen Ebenen:Wohnstube
mit Schwedenofen imObergeschoss.

Stein vor Fels: Das alte Dorfhaus in Chamoson (VS), gekonnt in dieModerne geholt.

Holzhaus amSteilhang in Caviano (TI).


