
54  bauen!  8/9-2009

k r i s ta l l i n e  g e b ä u d e f o r m

in Gebäude, das seine Energie 
selbst produziert – so sollte das 
Haus der Zukunft aussehen. 

Das gleichnamige Gemeinschaftsprojekt 
der Sonnenkraft GmbH, der Fabi Archi-
tekten, des Fraunhofer Insituts für solare 
Energiesysteme sowie der Hochschule Re-
gensburg möchte aufzeigen, dass dies mit 
den derzeit auf dem Markt angebotenen 
Produkten bereits möglich ist. Das Solarak-

tivhaus-Konzept wird in mehreren europä-
ischen Ländern unabhängig voneinander 
umgesetzt.  In Regensburg ist jetzt das ers-
te deutsche Haus der Zukunft entstanden 
und eingeweiht worden. Der Begriff »So-
laraktivhaus« verdeutlicht die solare Nut-
zung der Sonnenenergie als Motor für die 
thermische Solaranlage und die Photovol-
taik-Module, die dabei entstandene Ener-
gie wird aktiv für die Heizung eingesetzt. 

Wohingegen die Sonneneinstrahlung in ei-
nem Passivhaus als passiver Wärmeeintrag 
über die Fensterflächen genutzt wird. 
Entstanden ist das Projekt aus der Über-
legung heraus, wie zukünftiges Wohnen 
ohne fossile Energieträger wie Öl und Gas 
aussehen könnte. Neben dem Passivhaus-
Prinzip sollte ein Gebäudekonzept wei-
terentwickelt werden, das nicht nur auf 
Energieeinsparung, sondern vor allem auf 
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Mit   
Sonnen-
Power

Das Solaraktivhaus setzt ganz 
auf Sonnenenergie und ist damit 
vollkommen unabhängig von 
fossilen Brennstoffen wie Öl 
und Gas. Die benötigte Energie 
wird selbst vor Ort erzeugt. Ein 
zukunftsweisendes Projekt.

solaren Energiegewinnen basiert. Ehrgeizi-
ges Ziel war ein Haus der Zukunft, das den 
Baustandard von 2020 verkörpert.   

Wohnen in der Zukunft
»Dabei«, so Architekt Stephan Fabi, »war 
es ebenso wichtig, ein Energie autarkes 
Gebäude zu planen wie auch einen hohen 
Anspruch an die Architektur zu haben«. 
Der Ort des Wohnens sollte lebenswert 

sein und sich dem Nutzer 
anpassen. Obwohl große 
Glasflächen aus energetischer Sicht ein 
Schwachpunkt darstellen, wurden innova-
tive Fenster-Lösungen eingesetzt, die viel 
Tageslicht ins ganze Haus bringen. »Wenn 
man die Energie selbst auf dem eigenen 
Grundstück nachhaltig erzeugt, darf man 
ruhigen Gewissens auch welche verbrau-
chen«, ist Architekt Stephan Fabi überzeugt. 

Bei der sich schnell 
veränderten modernen 

Lebensweise ist eine flexible Raumauftei-
lung, die sich leicht auf die jeweiligen Nut-
zungsanforderungen einstellt, ebenfalls 
von Bedeutung. Im Erdgeschoss sorgen 
Schiebetüren dafür, »dass man Bereiche 
großflächig zusammenfassen oder vonein-
ander abtrennen kann«, erläutert Stephan 
Fabi die Vorteile. Außerdem könnte das 
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Obergeschoss abgekoppelt und vermietet 
werden. »Im Erdgeschoss sind bereits ein 
Bad und ein Raum fürs Schlafzimmer vor-
gesehen«, wodurch Architekt Fabi die Vo-
raussetzung für eine einfache Umnutzung 
ohne erforderliche bauliche Maßnahmen 
legt. Insgesamt sollte das Haus der Zukunft 
komfortabel und wartungsarm sein sowie 
ein Ruhepol zu der immer hektischeren 
Außenwelt bilden. 
Die Technik des Gebäu-
des, so eine weitere 
These, sollte sich ho-
mogen mit der Ar-
chitektur verbin-
den und mit ihr 
eine optische 
Einheit bil-

den. »Unser Ziel war es, die architektoni-
schen Möglichkeiten unter energetischen 
Gesichtspunkten konsequent umzuset-
zen«, betont Architekt Stephan Fabi, »die 
Geometrie des Gebäudes ist sehr kom-
plex, ohne moderne Computerprogram-
me wäre das gar nicht 
möglich gewesen«.  Die 
Winkel von Dach und 
Wänden sind exakt auf 
die Sonneneinstrahlung 

abgestimmt. Die 
ther-

mischen Kollektoren sind mit steilen Win-
keln von 70 Grad nach Süden und 80 Grad 
nach Südwesten montiert, damit sie vor 
allem die flache Wintersonne einfangen. 
Die Winkel der Photovoltaik-Module sind 
flacher, da sie auf einen Ganzjahres-Ertrag 

ausgerichtet sind. »In un-
seren Breiten sind das un-
gefähr 30 Grad«, erklärt 
Stephan Fabi. Die ent-
standene Gebäudeform 
ähnelt einem Kristall, der 
die Sonne einfängt. Die 
anthrazitgrauen Faserze-
mentplatten der Fassade 
greifen das Aussehen der 
Kollektoren auf. »Wand 
und Dach verbinden sich 
dadurch visuell«, erläu-
tert der Architekt, »die 

Grenzen verschmel-
zen und das Ge-

bäude als Ganzes 
erinnert an ei-

nen blauschim-
mernden Kris-

Die Gebäudeform und -optik 
ähnelt einem Kristall, der die 
Sonne einfängt. Die Fassaden 
folgen dem Verlauf der Sonne 
entlang der jeweiligen Tages- 
und Jahreszeit. Die anthrazit-
grauen Faserzementplatten der 
Fassade bilden mit den Kollek-

toren eine optische 
Einheit.
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Die flachen Photovol-
taik-Module sind auf 
einen ganzjährigen 
Ertrag ausgerichtet,  
während die steilen 
thermischen Kollek-
toren hauptsächlich 
die Wintersonne ein-
fangen sollen  

Nach ausführlichen 
Test und Simulationen 
im Fraunhofer Institut 
Freiburg wurde das Da-
tenmaterial im Rechner 
auf ein realisierbares 
Holzmodell übertragen, 
das dann auch so umge-
setzt wurde.

Die Geometrie des Ge-
bäudes ist sehr kom-
plex und nur mittels 
moderner Computer-
programme möglich. 
Für diese komplizierte 
Form bietet der Holz-
bau besonders viele 
Möglichkeiten. Der 
Baukörper besteht aus 
einem hoch gedämm-
tem Holzrahmenbau. 
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tall«. Durch die gezielte Ausrichtung des 
Gebäudes kann die Solarenergie auch bei 
weniger günstig gelegenen Grundstücken 
optimal ausgenutzt werden. »Dass die Ge-
bäudeform der Sonneneinstrahlung folgt 
und nicht dem Entwurf, war für mich als 
Architekt eine spannende Herangehens-
weise«, so Fabi.

Durch die komplette 
Verglasung der of-
fenen Hauptaufent-
haltsräume Wohnen-
Kochen-Essen geht  
der Außenbereich 
scheinbar grenzenlos 
ins Innere über.

Gläserne Transparenz
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Das Gebäude wird barrie-
refrei erschlossen, um eine 
flexible Nutzung und maxi-
male Bewegungsfreiheit  zu 
ermöglichen. Auch zum Au-
ßenbereich bieten schwel-
lenfreie Übergänge diesen 
Komfort.

Die kompakte EIB-gesteu-
erte Haustechnik regelt die 
passive Nutzung der Son-
nenenergie im Winter von 
Süden und Westen sowie die 
automatische Beschattung 
der Südglasflächen im Som-
mer. Die automatische Rege-
lung lässt sich abschalten.
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Großflächige Parallel-
schiebetüren lassen 
sich weit öffenen und 
fassen damit bei Be-
darf Wohnbereiche 
zusammen, sie lassen 
sich aber auch schnell 
wieder abtrennen. 

Energetisches Konzept
Nicht zuletzt sollte das Solaraktivhaus 
eine hohe Effizienz aufweisen und seine 
Energie selbst produzieren. Die Sonne ist 
dafür eine ideale Energiequelle, da sie in 
unbegrenzter Menge, kostenlos für jeden 
zur Verfügung steht, frei von Abgasen ist 

und keine Transporte nötig macht. Ein 
Komplettsystem aus Solaranlage und 
Wärmepumpe erzeugt genug Energie, um 
das gesamte Haus nonstop mit Warmwas-
ser und Heizungswärme zu versorgen. 
Auf dem Dach wurden 55 Quadratmeter 
Photovoltaik-Module zur Stromerzeu-
gung und 35 Quadratmeter Solarther-

mie-Kollektoren zur Wärmeerzeugung 
montiert, die im Komplettheizungssystem 
zusammengeführt werden. Herzstück des 
Ganzen ist die solarthermie-unterstützte 
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem 
1000-Liter-Speicher. Sie bilden im Keller 
ein kleines autarkes Wärmekraftwerk, das 
flüsterleise arbeitet und über nur einen 

12/01-2010  bauen! 59




