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1133 DDiiee eenneerrggiieessppaarreennddee
PPaassssiivvhhaauusstteecchhnniikk
1133..11 KKlliimmaaäännddeerruunngg uunndd KKoohhlleenn--
ddiiooxxiidd
Schaut man über den Tellerrand
hinaus, so wird die Entscheidung
für eine Baumaßnahme noch von
anderen Kriterien bestimmt, als
nur von kurzfristigem Kostenden-
ken.
Die Grafik links zeigt die Entwick-
lung des Treibhausgases Kohlen-
dioxid (CO2) in der Atmosphäre:
Der Anstieg der letzten 30 Jahre
hat die gleiche Dimension wie
der Anstieg in 200 Jahren davor.
„Bei gleichbleibender Steigerung
des Energieverbrauchs würde
sich wahrscheinlich der CO2-
Gehalt der Atmosphäre verdop-
peln. Daraus errechnet man eine
globale Erwärmung der boden-
nahen Atmosphäre von 1,5-3°C.
Eine Erhöhung der globalen Tem-
peratur um bereits 0,1°C könnte
z.B. schon die klimatische
Wüstengrenze um 50-100 km
verlagern.“ (23)
„Ohne Gegenmaßnahmen sind
tiefgreifende Veränderungen zu
erwarten, vor allem eine Umver-
teilung der Niederschlagszonen
und ein Anstieg des Meeresspie-
gels bis zum Jahre 2100 um 65
cm." Zitat aus (24)
HHaauuppttvveerruurrssaacchheerr
der Kohlendioxid-Emission ist die
Verbrennung fossiler Energieträ-
ger.
• 90 % der im privaten  Haushalt
verursachten CO2-Emission ent-
steht durch die Hausheizung
und die Warmwasserbereitung!

Appelliert man an den einzelnen
Bauwilligen und an seine Mitver-
antwortung für die Umwelt, so ist
ihm in der Regel nicht bekannt,
welchen entscheidenden  Beitrag

isorast-Passivhaus-Emblem

Kohlendioxid in der Atmosphäre

Durchschnittliche Welttemperatur

Energieverbrauch in Haushalten
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er zur Schadstoffreduktion leisten kann:
• Ein Einfamilienhaus mit 140 m2 beheizter Fläche, das gerade den Anforde-

rungen der neuesten Energieeinsparverordnung entspricht, verursacht alleine
bei der Hausheizung eine durchschnittliche Emission von 2,7 Tonnen Kohlen-
dioxid im Jahr!

• Wem ist schon bekannt, dass beim Verbrennen von einem Kilo Braunkohle 
4 kg CO2 entstehen, bei einem Kilo Steinkohle 3,3 kg, bei einem Liter leich-
tem Heizöl 2,7 kg und selbst beim umweltfreundlichen Erdgas immerhin noch
1,85 kg pro m3.

WWiiee eennttsstteehheenn aauuss eeiinneemm LLiitteerr HHeeiizzööll 22,,77 kkgg CCOO22??
Antwort: C = Kohlenstoff = das Brennmaterial. O = Sauerstoff, dessen relativ
hohes Gewicht erst dann fühlbar wird, wenn er verflüssigt wird. Beim Verbren-
nungsprozess ist nun die doppelte Menge Sauerstoff (O2) wie Kohlenstoff not-
wendig. So entsteht aus einer Gewichtseinheit Heizöl fast das dreifache
Gewicht des Umweltschadstoffs Kohlendioxid.
VVeerrbbrraauucchhssssiittuuaattiioonn AAllttbbaauu ((EErrllääuutteerruunngg ddeerr TTaabbeellllee))

Aus obiger Grafik ist zu entnehmen, dass ein Altbau durchschnittlich 220 kWh
Wärmeenergie pro m2 im Jahr für die Raumheizung benötigt. Dies wiederum
entspricht etwa 22 l Heizölverbrauch pro m2 beheizter Fläche und dies ent-
spricht wieder einer Kohlendioxidproduktion von 59 kg pro m2 und Jahr!

VVeerrbbrraauucchhssssiittuuaattiioonn NNeeuubbaauu
Doch selbst ein Neubau, der den aktuellen Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) genügt, verursacht immer noch eine Kohlendioxidemission
von 20 kg/m2 im Jahr! Keinen Altbaubesitzer kann man für die emissions-
trächtige Bauweise einen Vorwurf machen, denn zur damaligen Zeit war die
umweltschädigende Wirkung des Kohlendioxids noch nicht hinreichend
bekannt. Heute müsste man einem Bauherrn sehr wohl einen Vorwurf machen,
denn die Probleme sind hinreichend diskutiert.

VVeerrbbrraauucchhssssiittuuaattiioonn PPaassssiivvhhaauuss
Ziel der Passivhaustechnologie ist, das Gebäude überwiegend aus „passiven“
Energiequellen zu beheizen. Das sind Energiequellen, die sowieso vorhanden
sind, kein weiteres Kohlendioxid verursachen und auch keine laufenden Heiz-
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kosten. Die „aktive“ Heizung ist auf ein Minimum reduziert und wird auch nur
an wenigen Wochen im Jahr wirksam. Bei einem Einfamilienhaus wäre das eine
montierte Heizleistung von ca. 2 kW, also in der Größenordnung einer Kaffee-
maschine. Dies würde umgerechnet einem Verbrauch von 15 kWh im Jahr pro
m2 beheizter Fläche entsprechen.Aus der vorherigen Grafik kann man die Grö-
ßenordnung der Ersparnisse erkennen:
• Ein Passivhaus verbraucht rd. 80 % weniger Heizenergie als ein Gebäude

nach neuester Energieeinsparverordnung!
• Bereits ein durchschnittliches Passiv-Einfamilienhaus erspart der Umwelt über

eine Lebensdauer von 50 Jahren rd. 100 Tonnen Kohlendioxid!

1133..22 GGeesscchhiicchhttee ddeess PPaassssiivvhhaauusseess
Seit jeher waren kreative Architekten
von der Herausforderung fasziniert,
Häuser zu bauen, die ohne fremde Heiz-
quelle auskommen.
1965:
Das abgebildete MIT-Haus stand für
eine ganze Generation der 60er Jahre:
Mit 38 m2 Sonnenkollektoren und
einem 66 m3 großen Wasserspeicher,
der 1 m dick isoliert war, wollte man die 

sommerliche Wärme über den Winter retten. Keines der gebauten Objekte funk-
tionierte zufriedenstellend oder
war bezahlbar.
1980:
isorast entwickelt ein eigenes
Solarsystem: Über einen Dachkol-
lektor mit Glasziegeln sollte die
Wärme im Sommer in das
Erdreich unter die Bodenplatte
geschickt werden und dort im
Winter zusätzlich zur Verfügung
stehen. Im Winter entnahm dann
eine Wärmepumpe die Energie
aus dem Erdreich und erhöhte die
Temperaturen auf 45°C. Etwa 30
Objekte wurden mit diesem
System ausgestattet. Der große
Marktdurchbruch blieb versagt,
da die Technik zu aufwändig war.
Erkenntnis: Ein künftig erfolgrei-
ches Solarsystem muss ohne gro-
ßen technischen Aufwand in sich
und dauerhaft funktionieren.

MIT-Haus mit Wasserspeicher

1980: isorast-Solarheizsystem
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1985:
Der deutsche Bauphysiker und Energiespar-Experte Wolfgang Feist wird vom
damaligen hessischen Umweltminister Joschka Fischer an das Darmstädter
„Institut für Wohnen und Umwelt“ berufen. Forschungsaufgabe war u.a.: „Sind
Fast-Null-Energiehäuser in mitteleuropäischen Breiten machbar?“
1988:
Wolfgang Feist legt die Erkenntnisse des schwedischen Bauphysik-Gurus Prof.
Dr. Bo Adamson zugrunde, der bereits „Fast-Null-Energiehäuser“ in Indien ver-
wirklicht hat. Wolfgang Feist entwickelt Computer-Simulationen, mit denen
man berechnen kann, unter welchen Bedingungen solche Gebäude auch in
unseren Breiten funktionieren.

1990:
Während bisher der Energieer-
zeugung mehr Beachtung ge-
schenkt wurde als der Energieer-
sparnis, änderte sich dies grund-
legend bei einem wegweisenden
Solarobjekt in Dörpe bei Hanno-
ver: Die Wände wurden 30 cm
und das Dach 40 cm dick
gedämmt. Im Zentrum des Ge-
bäudes platzierte man einen ge-
dämmten 10.000-Liter Wasser-

speicher, der die solare Wärme für die
Hausheizung in den Winter retten sollte.
Das Solarhaus war auf dem richtigen
Weg: Erstmals wurde gezeigt, dass
Energie zu sparen billiger ist, als Energie
auf solarem Weg zu erzeugen. Letztlich
scheiterte auch hier die Umsetzung bei
weiteren Objekten an der technischen
Kompliziertheit und den hohen Kosten.
1993:
Das wohl epochalste Solargebäude der
Neuzeit ist bezogen: Das Passivhaus in
Darmstadt-Kranichstein von Wolfgang
Feist. Warum so epochal?
• Erstmals war es gelungen, ein „Fast-

Null-Heizenergie-Haus“ mit nur gerin-
gen Mehrkosten zu bauen.

• Erstmals war die Idee verwirklicht wor-
den, die Kosten der herkömmlichen
Heizungsanlage zu sparen.

• Auch hat sich die Erkenntnis verfestigt,
dass eine kleine und einfache Resthei-
zung ökologisch und ökonomisch
sinnvoll ist. Passivhaus in Darmstadt

Solarspeicher im Zentrum ...

... beim Objekt in Dörpe.
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1993:
isorast bietet erstmals einen
„Dickwandstein“ mit einem U-
Wert von 0,16 W/(m2K) an. Eine
Reihe von Bauherren, die mit die-
sem Produkt dann gebaut hat-
ten, machten später den Vorwurf:
„Warum haben wir eigentlich
noch so viel Geld in eine kom-
plette Heizungsanlage investiert?
Wir brauchen kaum noch Brenn-
stoff. Zwei bis drei Heizlüfter hät-
ten es auch getan."

1996:
Bekannt war, dass die Passivhausidee bei Reihenhäusern funktionierte. doch
freistehende Einfamilienhäuser waren noch nicht gebaut worden. Gleichzeitig
gab es das Problem, dass die Architektenschaft interessiert war, aber der Anreiz
fehlte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. isorast lobte daher einen interna-
tionalen Architektenwettbewerb aus, der sich wegen seines Umfangs und sei-
ner Qualität zu einem der größten Architektenwettbewerbe überhaupt entwi-
ckelte: 1.400 kostenpflichtige Auslobungsunterlagen wurden angefordert, 233
Architekten und Architekturstudenten des oberen Semesters nahmen teil, 50
Arbeiten wurden prämiert.

1995:
Wolfgang Feist erläutert Manfred Bruer seine Passivhaus-Idee. M. Bruer ist
begeistert von der Einfachheit der Technik. Gleichzeitig wurde klar, dass sich
Passivhäuser noch erheblich verbilligen lassen, wenn die Industrie Serienpro-
dukte dafür produziert. M. Bruer beschloss nach diesem Gespräch, sich aktiv für
die Passivhausidee einzusetzen und ein kostengünstiges Wandsystem dafür zu
entwickeln.
1995:
isorast sponsert zu 100 % das Buch „Grundlagen der Gestaltung von Passiv-
häusern“ von Dr. Feist. Erstmals wurde das gesamte Knowhow in verständlicher
Form zusammengefasst. Dies war die erste Voraussetzung für die umfangreiche
Verbreitung der Idee.

Erster isorast-Dickwandstein

Die hochkarätige Jury bei der Vorstellung der Ergebnisse; von links nach rechts: Prof.
Loeschke, Dr. Feist, Prof. Hauser, Dipl.-Phys. Werner, Prof.Disch, Prof. Laage, Prof.
Kahlert, Horst Rasch, Prof Pohl, Prof Hausladen, M. Bruer, Prof Bott, Dr. Siegler
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1997:
isorast präsentiert ein komplett neues
Produktprogramm, in dem 22 Jahre
Erfahrung eines Marktführers stecken.
1997:
Das Dickwandstein-System erhält die
Goldmedaille der Erfindermesse Genf.
1998:
Dick- und Super-Dickwand erhalten als
erste Wandsysteme  das Zertifikat des
Passivhaus-Institutes.
2000:
isorast beginnt mit dem Bau eines eige-
nen Passivhauses. Das Objekt wird vom
Bundeswirtschaftsministerium gefördert
und begleitet.
2002:
Inzwischen stehen 100 Passivhäuser mit
isorast-Schalungselementen.
2003:
Der U-Wert des Dickwandsteines ver-
bessert sich durch das neue BASF-Mate-
rial „Neopor“ von 0,14 auf 0,12 und
wird somit zum Standardelement für
Passivhäuser.

2000: Manfred Bruer beim Bau des isorast-Passivhauses

1997: Goldmedaille in Genf

1998:Passivhaus-Zertifikat
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1133..33 WWaass iisstt eeiinn PPaassssiivvhhaauuss??
• Ein Passivhaus ist ein Gebäude, bei

dem der Jahres-Heizwärmeverbrauch
nicht über 15 kWh pro m2 beheizter
Wohnfläche liegt.

• Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das
kein herkömmliches Heizsystem mehr
benötigt.

• Bei einem Passivhaus wird die not-
wendige Restwärme über die Zuluft
der sowieso vorhandenen Lüftungs-
anlage in die Räume transportiert.

1133..44 BBeerriicchhtt eeiinneess BBeessuucchheerrss ddeess DDaarrmmssttääddtteerr PPaassssiivvhhaauusseess  iimm 
NNoovveemmbbeerr 11999966
„Es war Anfang November, klirrend kalt, so um die Null Grad. Ich stieg zusam-
men mit einer Besuchergruppe über die vereisten Pfützen des Baugebietes und
fror, trotz meines dicken, gefütterten Wintermantels. Im Passivhaus dann molli-
ge Wärme: Das Thermometer zeigte 21°C. Die Hausherrin versicherte, dass sie
sehr kälteempfindlich sei und es immer gut warm sein müsse. Ein Besucher ent-
deckte nun den einzigen, kleinen Heizkörper des Geschosses, in der Hoffnung,
dass dieser wohl einen entscheidenden Heizbeitrag geleistet hätte. Doch weit
gefehlt: Er war nicht in Betrieb. Auf dem Thermostatventil las man die Anzeige
„off“. Die Hausherrin versicherte uns, dass die Heizung in der zweiten Jahres-
hälfte noch nicht in Betrieb gewesen sei. Alle Besucher schüttelten den Kopf
und sprachen von einem Wunder ...“

Fassade in Kranichstein

Wärmestrombilanz eines Niedrigenergie- und eines Passivhauses (25).
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1133..55 WWäärrmmeevveerrlluussttee uunndd WWäärrmmeeggeewwiinnnnee
Die Grafik auf der vorhergehenden Seite gibt die Antwort, dass das sog. Wun-
der mit einer „Wärmestrombilanz“ leicht zu erklären ist. Mit dieser Grafik lässt
sich ergründen, wo die von den Besuchern so gespürte Wärme im November
ohne Heizung hergekommen ist.

WWäärrmmeevveerrlluussttee uunndd -- ggeewwiinnnnee bbeeiimm NNiieeddrriiggeenneerrggiieehhaauuss
Siehe die beiden linken Balken der Grafik:
• Verluste entstehen bei der Fensterlüftung, bei der Transmission durch die

Wände, durch Fenstergläser und Fensterrahmen.
• Gewinne entstehen überwiegend durch die Heizung.
• Entscheidend: Etwa 40 % der Wärme wird auch bei einem Niedrigenergie-

haus durch andere Energiequellen erzeugt:
• Interne Quellen = Abwärme der Menschen (jeder Mensch gibt bei leichter

Bewegung etwa 100 Watt Wärme ab), die Abwärme der Beleuchtungskörper,
die Abwärme des Kühlschrankes, der Kühltruhe, des Herdes und sonstiger
Haushaltgeräte.

• Fast ein Drittel (!) der in einem Niedrigenergiehaus benötigten Wärme wird
über die Fenster erzeugt. Jedes Fenster wirkt wie ein Solarkollektor: Selbst dif-
fuses Licht, das über die Fenster in den Raum dringt, wird beim Auftreffen auf
feste Gegenstände in Wärme umgewandelt. Diese passiv-solaren Gewinne
sind bei Südfenstern im Niedrigenergiehaus etwa so groß wir die Verluste, die
nachts bei fehlender Sonneneinstrahlung entstehen.

WWäärrmmeevveerrlluussttee uunndd -- ggeewwiinnnnee bbeeiimm PPaassssiivvhhaauuss
Siehe die beiden rechten Balken der Grafik:
• Die internen Gewinne und die solaren Gewinne über die Fenstergläser sind

genauso groß, wie beim oben angeführten Niedrigenergiehaus, da beide Häu-
ser in der Architektur identisch sind.

• Der entscheidende Unterschied liegt auf der Verlustseite:
• Die Lüftungswärmeverluste werden um mehr als 80 % reduziert, weil man

eine hochintelligente Lüftungstechnik verwendet.
• Die Transmissionswärmeverluste der Gebäudehülle werden durch Verwen-

dung von erheblich besserer  Wärmedämmung und Vermeidung von Wärme-
brücken halbiert.

• Die Verluste über die Fenstergläser werden  durch die neueste Glastechnolo-
gie mehr als halbiert.

• Die Verluste über die Fensterrahmen werden durch die Entwicklung hochge-
dämmter Produkte um zwei Drittel reduziert.

• Nicht nutzbares Angebot: Hierunter versteht man die Überwärmung an son-
nenreichen Tagen im Winter, die bei einem so gut gedämmten Gebäude, wie
beim Passivhaus, weniger genutzt werden kann und weggelüftet wird.

• Und nun der alles entscheidende Unterschied: Die zu produzierende
Heizwärme (der rote Balken in der Grafik) geht beim Passivhaus fast gegen
Null, da die Verluste so drastisch minimiert worden sind!

• Nicht die Energiegewinnung, sondern die konsequente Reduzierung der Ver-
luste ist die Seele des Passivhauses. „ Die umweltfreundlichste Energie ist die,
die erst gar nicht gebraucht wird“. Daher funktioniert ein Passivhaus auch in
kalten und sommerarmen Gebieten.

Nachfolgend soll nun im einzelnen dargestellt werden, mit welchen Mitteln die
Verluste so drastisch reduziert werden können.
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Durchschnittliche Dämmstoffdicken

11.. AAnnffoorrddeerruunngg:: SSeehhrr gguuttee WWäärrmmeeddäämm--
mmuunngg
Außenwände von Passivhäusern benö-
tigen U-Werte zwischen 0,1 und 0,15.
Das entspricht Dämmschichtdicken von
25-40 cm; für Deutschland ungewöhn-
lich, in Nordeuropa Normalität.
Die Anforderungen sind mit isorast
leicht zu erfüllen: Der Dickwandstein mit
seinem U-Wert von 0,12 ist ideal für
Reihen-, Geschoss- und kompakte Ein-
familienhäuser, der Super-Dickwand-
stein mit U=0,10 für alle anderen Fälle.

22.. AAnnffoorrddeerruunngg:: KKoommppaakktthheeiitt
Ein Passivhaus sollte kompakt gestaltet
sein: Je weniger Gebäudehülle bei
gleicher Wohnfläche notwendig ist,
umso geringer ist der Wärmeverlust.
Auskragende Erker und Anbauten inner-
halb der „thermischen Gebäudehülle“
sind ungünstig. Sie sollten außerhalb
der thermischen Gebäudehülle ange-
ordnet werden.

1133..66 DDiiee GGeebbääuuddeehhüüllllee 
Teile 1 und 2 dieser Technikbroschüre handeln von einer fachgerechten, wär-
mebrückenfreien Gebäudehülle. Werden die Ausführungsratschläge nicht
befolgt, so führt das bei einem Haus mit herkömmlicher Heizung nicht zwangs-
weise zu einem spürbaren Mangel. Ist eine Fuge nicht geschlossen oder besteht
eine Wärmebrücke, kaschiert die zusätzlich zugeführte Heizwärme den Bau-
mangel. In einem Passivhaus, das ja bekanntlich nur über eine begrenzte
Kleinstheizung verfügt, würden dagegen die Raumtemperaturen unbehaglich.
Bei einem Passivhaus besteht der Zwang zur Perfektion:
• Das Passivhaus ist durch die gestellte Aufgabe und durch die zwangsweise
notwendige Perfektion die höchstmögliche Stufe der Bautechnologie! 

Grundrissformen

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2
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33.. AAnnffoorrddeerruunngg:: KKeeiinnee WWäärrmmeebbrrüücckkeenn
In der Passivhaustechnologie gibt es
eine einfache Regel zur Berücksichti-
gung von Wärmebrücken:
• Zur Berechnung des Wärmeverlustes

der Gebäudehülle werden die Außen-
abmessungen verwendet.

Damit ist die Hülle etwas übermessen,
denn es müsste ja die Innenhülle
genommen werden. Das heißt aber
auch, dass ein Anschluss beim Passiv-
haus nur so wenig Energie verbrau-
chendarf, dass der Wärmeverlust mit der
geringfügigen Übermessung ausge-
glichen ist, nämlich weniger als 0,01
WK pro lfm. Anschluss. Alle Anschluss-
details in dieser Technikbroschüre, die
diese Anfordrung erfüllen, sind mit dem
oben abgebildeten Emblem gekenn-
zeichnet. Wird der Wert nur geringfügig
überschritten, ist zusätzlich vermerkt:
„WBV zu berücksichtigen“.

44.. AAnnffoorrddeerruunngg:: LLuuffttddiicchhtthheeiitt
Stellvetretend für die vielen Berichte der
Sachverständigen sei aus dem Buch
„Grundlagen der Gestaltung von Pas-
sivhäusern“ (25) zitiert: „Gebäude-Außenhüllen müssen luftdicht sein. Dieser
Leitsatz ist festlgelegt in der einschlägigen Baunorm DIN 4108 - und trotzdem
sind um keine andere Eigenschaft der Gebäudehülle erbittertere Kämpfe
geführt worden als um die Dichtheit. Der Kern der Auseinandersetzung wird
durch eine fehlgeleitete Vorstellung genährt, dass durch Gebäudefugen eine
ausreichende Be- und Entlüftung von Wohnungen gewährleistet werden kann.
Der Luftaustausch durch Außenfugen ändert sich nämlich mit dem Winddruck
und dem Temperaturauftrieb in einem extrem weiten Bereich. Selbst bei sehr
undichten Gebäuden, in denen es bei mäßigem Wind bereits beträchtlich zieht,
ist in windstillen, milden Wetterperioden der Luftaustausch unzureichend.
Dafür hat der Luftaustausch einige bedenkliche Nachteile: Wird die Fuge von
außen nach innen durchströmt, so kann der Winddruck Schlagregen in die Kon-
struktion einblasen. Verläuft die Strömung von innne nach außen, so sind die
Folgen weit katastrophaler: Warme, feuchte Raumluft kühlt sich auf dem Weg
durch die Fuge ab; sie kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten, da in kalter Luft
nur wenig Wasserdampf löslich ist. Das überschüssige Wasser taut in der Fuge
aus: Die Konstruktion wird durchfeuchtet.

• Ein sehr hoher Prozentsatz aller Bauschäden wird durch undichte Gebäude-
hüllen verursacht.“ Ende des Zitates aus dem Buch von Dr. Feist.

1998: isorast erhält als erstes
W andsystem das Passivhaus-Zerti-
fikat.

Für PH-taugliche Anschlüsse
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Luftdicht ist der Innenputz. Luftdicht ist
die durchgehende Folie unter dem
Dach und luftdicht ist auch die durch-
gehende Estrichfolie. Als luftdicht gilt
auch eine Vollbetondecke. Schwieriger
ist es, all diese Bauteile luftdicht mitein-
ander zu verbinden. Die Details sind in
Teil 2 dieser Technikbroschüre ausführ-
lich dargestellt:
• Der Innenputz muss direkt auf die

Bodenplatte oder die Rohdecke
geführt werden.

• Auch hinter Treppen muss verputzt
werden, auch wenn man das nicht
sieht.

• Die Folie der Dachdichtung muss mit
dem Putz verbunden werden: Mit
Butyl-Klebeband an isorast ankleben
(oberes Foto), Putz-Trägerband auf-
kleben (2. Foto) und anschließend
überputzen (3. Foto).

• Genauso funktioniert die Verbindung
der Estrichfolie mit der Wand.

nn5500--WWeerrtt
Für Passivhäuser ist auch das Maß an
Dichtheit vorgegeben (25):

„Der n50-Wert muss kleiner als 0,5h-1

sein“.

Das heißt: Bei einem Luftdruckunter-
schied von 50 Pascal darf in einer Stun-
de nicht mehr als das 0,5fache Luftvo-
lumen des Gebäudes entweichen. Zum
Vergleich: Bei Normalgebäuden gilt ein
Wert von 2,0h-1 als gang und gäbe.

Folie ankleben

Putzträgerband aufkleben

Überspachteln

früher mit...                …heute ohne Fuge

Der durchgehende Betonkern
und damit die Erhöhung der
Dichtheit ist u.a. eine der Ände-
rungen gegenüber dem alten iso-
rast-System gewesen:

• Beim alten System bildeten die
Stoßstellen der Schalungsele-
mente eine durchgehende Fuge.

• Beim neuen System ist der
Betonkern nicht mehr durch
Fugen unterbrochen.
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DDeerr BBlloowweerr--DDoooorr--TTeesstt
Die Dichtheit eines Gebäudes
lässt sich messen. Dazu dient der
„Blower-Door-Test“.
Das Gerät besteht aus einer di-
cken Kunststofffolie, die mit ei-
nem Rahmen in eine offene
Außentüre eingeklemmt wird. In
der Folie ist ein Gebläse befestigt,
das das Gebäude nun wahlweise
mit Unter- oder Überdruck ver-
sieht.
Ein derartiger Test empfiehlt sich,
bevor der Innenputz aufgebracht
wird, aber alle Dach- und Estrich-
folien bereits angeschlossen sind.

Wird das Gebäude mit Unter-
druck versehen, kann man mit
der bloßen Hand die einströmen-
de Kaltluft an Lunkerstellen füh-
len und die Schadstellen vor der
Beschichtung mit Innenputz
nachbessern.
Inzwischen liegen die Ergebnisse

von mehr als 50 vermessenen isorast-Passivhäusern vor. Alle haben die Passiv-
haus-Anforderungen erreicht. Stellvertretend sollen hier die Ergebnisse vom iso-
rast-Passivhaus in Taunusstein genannt werden:
• n50-Wert im Rohbau bei angeschlossenen Folien: 0,31
• n50-Wert nach dem Innenputz: 0,24
Auszug einer Stellungnahme des bekannten Bauphysik-Büros ebök: „Hier setzt
isorast offenbar neue Maßstäbe an Qualität und Verarbeitungssicherheit.“
Adressen von Blower-Door Messstellen finden sich im Anhang auf Seite 203.

1133..77 FFeennsstteerrgglläässeerr
Fensterscheiben wirken wie Sonnenkollektoren: Das durch das Glas fallende
Licht wird beim Auftreffen auf feste Gegenstände zu Wärme.
Das Problem: Nachts, bei fehlendem Licht, wurden Fenstergläser bisher zu Ener-
gieschleudern.
Die Entwicklung der neuen Fensterscheiben ist die eigentliche Revolution, die
Passivhäuser erst möglich machen und die Architektur verändern werden:
• Der Wärmegewinn, der im Winter tagsüber mit den neuen Dreischeibenglä-
sern auf der Südseite erzeugt wird, ist größer, als der nächtliche Wärmeverlust.

Wie sehen diese Gläser aus? Es sind drei Scheiben-Fenstergläser mit Edelgas-
füllung und Beschichtung. Zudem verfügen diese Gläser über einen wärme-
brückenarmen Randverbund. Sie haben i. d. R. einen U-Wert von 0,7 W/(m2 K).
• Dieses Glas ist doppelt so gut wärmegedämmt wie eine 40 cm dicke Kalk-

sandstein-Wand!
• Es ist nicht mehr sinnvoll, die Wärme über Kollektoren, Pump- und Regelein-
richtungen zu Heizzwecken in einen Speicher zu leiten.
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• Es ist mit diesen Gläsern ökologisch und ökonomisch sinnvoller, den gesam-
ten Gebäudekörper als Sonnenkollektor zu konzipieren, frei von kosten- und
wartungsintensiver Technik.

• Nun sind lichtdurchflutete Gebäude möglich, ohne dass die Heizkosten explo-
dieren.

• Möbel können direkt an die Glasscheiben gestellt werden, ohne „dass es
zieht“.

WWoo uunndd wwiiee ggrrooßß ssoollll vveerrggllaasstt wweerrddeenn??
Fenster nach Norden bringen wegen der geringeren Lichtausbeute keine Zuge-
winne. Sie sollten klein gehalten werden. Bei Fenstern nach Süden hat das Pas-
sivhausinstitut errechnet, dass ein Verglasungsanteil von über 40 % keinen nen-
nenswerten energetischen Vorteil mehr
bringt (25):
• An sonnenreichen Tagen im Winter ist
der Überschuss so groß, dass die
Wärme weggelüftet wird, nachts aber
das Zuviel an Glasfläche Energie
kostet.

1133..88 FFeennsstteerrrraahhmmeenn
Die marktgängigen Kunststofffenster
mit Stahlverstärkung haben U-Werte
um 3,0 W/m2 K. Der Wärmebedarf ist
viermal so groß wie beim Passivhaus-
Glas. Derartige Rahmen sind für Passiv-
häuser nicht geeignet.
Inzwischen bieten eine Reihe von Her-
stellern passivhaustaugliche Fensterrah-
men an, deren U-Werte in der Größen-
ordnung der Passivhaus-Gläser liegen.
Diese Rahmen gibt es in allen denkba-
ren Materialien (Holz, Kunststoff, Alu
usw.) und bestehen i.d.R. aus einer
Sandwichkonstruktion mit einem PU-
Schaum im Kern. Herstelleranschriften:
Siehe Seite 203.

…und aktive

Bisheriges PVC-Fenster

Passivhaus-Fenster

Passive Solarenergie......
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IIddeeaallee VVeerrggllaassuunnggssaanntteeiillee
hat das isorast-Passivhaus in Taunus-
stein-Wehen.

Die Zweiteiligkeit des Objektes demonst-
riert auch die verschiedenen Funktio-
nen:

• Der kompakte rote Nordteil ist der
Energiebewahrer.

• Der gelbe Südteil ist der solare Ener-
gieerzeuger.

Modellfoto des isorast-Passivhauses in Taunusstein-Wehen

Südfassade: 40 % Glas

Nordfassade: 6 % GlasW estfassade: 15 % Glas
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1133..99 ZZeennttrraallee IInnssttaallllaattiioonn
Für die Reduzierung des Energieverbrauchs ist weiterhin von Bedeutung, dass
bereits in der Planungsphase auf eine zentrale Installation geachtet wird. Bei-
spielhaft ausgeführt beim  isorast-Passivhaus, Abbildung oben:
• Die Nassräume sind zusammengefasst.
• Es ist ein zentraler Installationsschacht eingebaut. Dieser sollte beim Einfami-
lien-Passivhaus bereits innen 100 x 50 cm groß sein. Zwei Lüftungs-
steigleitungen mit Schalldämpfern beanspruchen bereits 80 x 40 cm.

• Die Minimierung der Lüftungsrohrlänge führt zu kleineren Lüftermotoren.
• Nahe Brauchwasser-Entnahmestellen erübrigen die ständig laufende Zirkula-
tionspumpe: Beim isorast-Passivhaus ist nur noch im Bad eine Zirkulations-
pumpe montiert, die auch nur auf Anforderung läuft.

Zentrale Installation beim isorast-Passivhaus
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1133..1100 LLüüffttuunngg iimm PPaassssiivvhhaauuss
Zur Gesunderhaltung benötigt der Mensch 10 m3 Frischluft in der Stunde. Beim
Aufenthalt im Gebäude rechnet man sogar mit 30 m3 in der Stunde, da die
Emissionen der Wohnungseinrichtung, Kleber, Bodenbeläge,Wandbeschichtun-
gen usw. verunreinigend hinzukommen. Dauerhafte Unterversorgung mit
Frischluft kann zu gesundheitlicher Beeinträchtigung führen.

LLüüffttuunngg üübbeerr RRiittzzeenn uunndd FFuuggeenn iinn ddeerr GGeebbääuuddeehhüüllllee
ist keine sinnvolle Lösung: Bei Windstille ist die Versorgung nicht ausreichend,
und bei Wind und Sturm kommt es zu unbehaglichen Zugerscheinungen.
Zudem führen Fugen in der Wandkonstruktion zu Tauwasserausfall und Durch-
feuchtungen. Ritzen und Fugen in der Gebäude-Außenhülle sind Bauschäden.
Ritzen und Fugen sind Energieschleudern.

LLüüffttuunngg üübbeerr FFeennsstteerr
ist die in Deutschland übliche Lüftungsart. Sie ist dann sinnvoll, wenn bei einer
Verschlechterung der Luftqualität die Fenster ganz geöffnet und nach kurzer
Zeit wieder geschlossen werden. Besonders sinnvoll ist die Querlüftung, da hier
wenige Minuten zur vollständigen Lufterneuerung ausreichen. Bei dieser kurzen
Lüftungsphase kühlen Wände, Decken, Böden und Wohnungseinrichtung nicht
aus und beteiligen sich im Winter anschließend am erneuten Aufheizvor-
gang.
Kritischer ist die Fensterlüftung dann, wenn diese ständige Lüftung nicht erfolgt,
z.B. in Schlafräumen im Winter: Ein Schlafraum von 5 x 5 m mit seinem Volu-
men von ca. 70 m3, der von zwei Personen benutzt wird, hat gerade einmal
Frischluft für etwas mehr als eine Stunde!
Die Fensterlüftung ist zudem aus heutiger Sicht Energieverschwendung: Im
Winter bei außen -15°C muss die Frischluft um 35°C mit der teuren Heizener-
gie aufgewärmt werden.Aus der „Wärmestrombilanz" auf Seite 100 ist ersicht-
lich, dass u.U. 90 % dieser Heizenergie bei Einsatz von intelligenter Technik
gespart werden können.

MMeecchhaanniisscchhee LLüüffttuunnggssaannllaaggee iimm PPaassssiivvhhaauuss 
Mechanische Lüftungsanlagen sind seit Jahrzehnten bekannt: Über Gebläse
und ein Rohrleitungssystem wird Frischluft in die Wohnräume geführt. Der dann
dort entstehende Überdruck wird in den Nassräumen, wie Küche, Toilette, Bad
und Waschraum abgesaugt und nach draußen geleitet. Bei einer derartigen
Anlage ergibt sich zwar eine regelmäßige Frischluftversorgung aller Räume,

jedoch noch keine Energieerspar-
nis: Auch hier müsste die kalte
Frischluft um die volle Tempera-
turdifferenz aufgewärmt werden.

WWäärrmmeettaauusscchheerr
Ein erster, intelligenter Beitrag zur
Energieersparnis ist der Einsatz
eines sog. Gegenstrom-Wärme-
tauschers: In diesem Gerät wird
die warme Abluft z.B. zwischen
Metallplatten nach außen und
die Frischluft an den benachbar-
ten Metallplatten nach innenSchema eines Wärmetauschers
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geleitet. Die Fortluft hat die
Metallplatten aufgewärmt und
die Frischluft nimmt diese Wärme
mit.
Die Leistungsfähigkeit dieser
Wärmetauscher wird im „Wär-
merückgewinnungsgrad“ ange-
geben. Üblich sind 60 %; bei ei-
nem Passivhaus muss der Wär-
merückgewinnungsgrad mindes-
tens 80 % sein; siehe    in o.a.
Abbildung.

LLüüfftteerrmmoottoorreenn
Früher galt die Auffassung, dass Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
keine Energie sparen. Durch Einsatz der Hochleistungs-Wärmetauscher, durch
Minimierung und entsprechende Dimensionierung der Lüftungsleitungen und
durch Einsatz einer Erdreichvorwärmung sieht das beim Passivhaus anders aus.
Aber auch die Lüftermotoren selbst sehen beim Passivhaus anders aus: Wäh-
rend man früher mit Lüftermotoren von 100 und 150 W arbeitete, kommen im
Passivhaus nur noch moderne Gleichstrom-Lüftermotoren, die auch in Compu-
tern installiert sind, mit einem Stromverbrauch von jeweils 40 W für den Zu- und
Abluftkanal zum Einsatz. Während früher das Verhältnis von eingesetztem
Strom zu Lüftungswärme-Ersparnis im Verhältnis 1 : 1 stand, ist dieses Effi-
zienzverhältnis beim Passivhaus 1 : 10!

Lüftungsanlage im isorast-Passivhaus (Längsschnitt)

Wärmetauscher
1
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EErrddrreeiicchh--WWäärrmmeettaauusscchheerr 22
Eine einfache und sehr wirkungsvolle Ergänzung: Unter der Keller-Bodenplatte
hat das Erdreich auch im tiefsten Winter noch eine Temperatur von +15°C.Wird
Wärme entnommen, so fließt diese aus dem darunter liegenden Erdreich nach.
Es bietet sich geradezu an, die „Geothermie“ zu nutzen, denn sie liefert im
Gegensatz zu Solarkollektoren auf dem Dach auch dann Wärmeenergie, wenn
die Sonne nicht scheint.
Wie lässt sich die Geothermie einfach und narrensicher nutzen?
• Beim Einfamilienhaus werden ca. 30 m 200er Kabelschutzrohre mit 2 %

Gefälle unter der Bodenplatte verlegt.
• Die Frischluft zur Lüftungsanlage wird nun durch dieses Rohr geführt und

somit auch bei tiefen Außentemperaturen auf ca. +6°C vorgewärmt.

Der Gesamt-Wirkungsgrad der
beiden Wärmetauscher ist nun
um 10 % höher: Statt 80 nun 90
%. Das heißt: 90 % der Tempera-
tur der Abluft von z.B. 20°C
erwärmen die Frischluft auf
+18°C, ohne dass dies einen
Euro Heizenergie gekostet hätte!
Im nebenstehenden Foto beim
isorast-Passivhaus in Taunusstein
wird gezeigt, dass die Rohre des
Erdwärmetauschers auch im Ar-

beitsraum der Kellerwände verlegt werden können. Der Gesamtwirkungsgrad
ist so etwas geringer. Im vorliegenden Fall wäre die Verlegung unter der Boden-
platte zu aufwendig geworden, da der Boden aus Fels bestand.
• Warum Kabelschutzrohre? Sie sind ideal: Die äußere Rippung gibt eine grö-

ßere Übertragungsfläche zum Erdreich, die innere glatte Folie führt zu weni-
ger Verwirbelung der Luft und drittens sind sie kostengünstig.

• Weitere Gründe für den Erdreich-Wärmetauscher? Kommt nicht vorgewärm-
te Luft im Winter direkt zum Wärmetauscher, so kann sich Tauwasser und Eis
bilden, das dann energieintensiv enteist werden müsste.

• Warum mit Gefälle verlegen? Es kann sich im Rohr Tauwasser bilden, das über
ein Trockensiphon an der tiefsten Stelle abgeführt werden muss.

LLüüffttuunnggssaannllaaggee -- KKlliimmaaaannllaaggee
Die geschilderte Lüftungsanlage darf nicht mit einer Klimaanlage verwechselt
werden: Die im Passivhaus eingesetzte Lüftungsanlage arbeitet mit 100 %
Frischluft. Bei der Klimaanlage wird zum großen Teil noch die gereinigte Abluft
wieder in den Kreislauf geführt und nur ein geringer Teil Frischluft zugesetzt.

Klimaanlagen dienen weiterhin auch im Sommer zur Kühlung. Die Lüftungsan-
lage im Passivhaus ist i.d.R. im Sommer außer Betrieb. Im Sommer wird im Pas-
sivhaus herkömmlich über die Fenster gelüftet. Ausnahme: Allergiker lassen
auch im Sommer die Lüftungsanlage in Betrieb, da die Zuluft gefiltert ist und
Allergiker im Gebäude dann beschwerdefrei sind.

Erdreich-Wärmetauscher
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LLüüff tteerrggeerrääuusscchh
Bei einer richtig konzipierten
Anlage darf das Lüftergeräusch
nicht oder kaum noch zu hören
sein. Dies trifft besonders auf den
Schlafraum zu. Erreicht wird das
durch den Einbau von „Rohr-
schalldämpfern“, die in die Zu-
wie auch in die Abluftrohre ein-
gebaut werden. Die Lüftungsan-
lage macht den erfahrenen Pla-
ner notwendig.

1133..1111 HHeeiizzuunngg iimm PPaassssiivvhhaauuss
Auch ein Passivhaus hat noch eine Hei-
zung. Auch ein Passivhaus hat ein Ther-
mostat, mit dem man die Raumtempe-
ratur individuell regeln kann. Der große
Unterschied liegt in den Anlagen:
• Ein Niedrigenergiehaus hat eine Hei-

zungsanlage mit Heizstoff-Lager, Heiz-
kessel, Schornstein, Radiatoren, Rohr-
leitungen, Pumpen und Reglern.

• Ein Passivhaus hat keine derartige
Anlage. Bei ihm wird der sowieso vor-

handene Zuluftstrom der Lüf-
tungsanlage zum Wärmetran-
sport genutzt.

Als Wärmeerzeuger ist eine
Kleinstwärmepumpe ideal.
Neben dem Strom aus der Steck-
dose entnimmt sie ihre Energie
aus der Restwärme der Abluft
oder einem weiteren, in der Erde
verlegten Luftkreis. Sie macht aus
einer Einheit Strom vier Einheiten 
Wärme. Rechnet man beim Pas-

sivhaus mit einer maximalen Heizlast von 10 W/m2, so ergibt das bei 120 m2

Wohnfläche einen max. Heizwärmebedarf von 1.200 W. Bei einer Leistungszif-
fer von 1:4 ergibt dies einen Anschlusswert einer Wärmepumpe von 300 W! Zur
Verdeutlichung:
• Ein Passivhaus mit 120 m2 Wohnfläche wird mit einer Wärmepumpe beheizt,

die nur ein Fünftel des Stroms einer Haushalts-Kaffeemaschine verbraucht!
Ideal sind die inzwischen von der Industrie angebotenen „Kompaktgeräte“:
Hier ist der Wärmetauscher, die Regeltechnik, die Kleinstwärmepumpe sowie
der Boiler für das Warmwasser in einer Einheit enthalten. Herstelleranschriften
siehe Seite 203.

Rohrschalldämpfer

Kompaktgerät

Wärmepumpe auch ökologisch ideal.
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1133..1122 TThheerrmmooggrraaffiieenn
Thermografische Aufnahmen zei-
gen, wo und wie viel Wärme am
Gebäude verloren geht. Sie sind
die visuelle Bestätigung für eine
gute thermische Gebäudehülle.

Aufnahme links:
Das Gebäude wurde mit der Blo-
wer-Door-Anlage auf Unterdruck
gesetzt. Bei einer Innenaufnahme
vor dem Innenputz zeigen sich

Leckagen beim Fens-
teranschluss, die nun
noch behoben wer-
den können.

Aufnahme rechts:
Die Südansicht vom
isorast-Passivhaus 
in Taunusstein zeigt
die gute Fensterqua-
lität.

Aufnahme rechts:
Die kleine Leckage
am Fenster kann
durch Nachjustieren
des Beschlages be-
hoben werden. Man
beachte die Wärme
des Erdreichs bei
äußeren Frosttem-
peraturen.

Aufnahme rechts:
Während an der
isorast-Fassade kei-
nerlei Schwachstel-
len festzustellen
sind, sieht das bei
der Nachbarbe-
bauung mit mono-
lithischem Mauer-
werk ganz anders
aus.

Undichter Fensteranschluss

Südfassade

W estfassade

Nordfassade
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1133..1133 LLeebbeenn iimm PPaassssiivvhhaauuss
Das Leben im Passivhaus hat eine andere Qualität:
• Überall gleichmäßige Temperaturen; nirgendwo Zugerscheinungen
• Sitzgarnituren können direkt an die Fenster gestellt werden.
• Durch die immerwährende Frischluft und Lichtdurchflutung fühlt man sich in
einer anderen gesundheitlichen Verfassung und Stimmungslage.

• Umgewöhnung im Schlafzimmer: Das Schlafzimmer hat auch im Winter som-
merliche Qualität und Temperatur. Hier benutzt man auch im Winter die Som-
merdecke.

• Durch die Filterung der Zuluft und Absaugung der verbrauchten Luft ist das
Haus weitgehend staubfrei.

Der Eindruck ist nicht zu beschrei-
ben. Man muss ein Passivhaus
erlebt haben:
• Das isorast-Passivhaus in Tau-

nusstein-Wehen kann zu be-
stimmten Terminen besichtigt
werden.

Voranmeldung unter der Tel.-Nr.
von isorast 06128-95260.

Lichtdurchfluteter Wohnraum im isorast-Passivhaus

Passivhaus mit Sonnenschutz
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1133..1144 BBeeii ddeerr PPllaannuunngg eeiinneess PPaassssiivvhhaauusseess nnoocchh zzuu bbeerrüücckkssiicchhttiiggeenn::
AAnn ddeenn BBaauulliicchhkkeeiitteenn::
• Balkone

niemals mit der Geschossdecke verbinden. Außendämmung nicht durch-
stoßen. Nur davor gestellte Skelettkonstruktionen verwenden.

• Decken:
Putz zum luftdichten Anschluss unten und oben gegen die Rohdecke führen.

• Holzbalkendecken
dürfen beim Massivhaus nicht in die Wand einkragen,da sich das Holz bewegt 
und dann am Putz Risse entstehen. Lösung: Balkenschuhe oder andere Auf-
lage anbringen, mit einputzen und anschließend die Holzbalken auflegen.

• Stahlträger
können auch im Gebäudeinneren in die Wand eingeführt werden.

• Treppe zum unbeheizten Keller
ist außen anzuordnen. Die thermische Hülle, die bei einem unbeheizten Keller
an der Kellerdecke endet, darf nicht unterbrochen werden.

• Bodentreppe zum unbeheizten Spitzboden
ist nicht passivhaustauglich. Sie müsste luftdicht und mit einer 20 cm dicken
Dämmplatte verkleidet sein. Besser ist es, den Spitzboden in die thermische 
Hülle mit einzubeziehen und das Dach zu dämmen.

• Schornsteine
sind im Passivhaus zu vermeiden: Sie erfüllen nicht die Anforderung der Luft-
dichtheit und durchdringen die thermische Hülle.

• Windfang
ist sinnvoll, um Kaltlufteintritt im Winter auf das Volumen des Windfangs 
zu begrenzen. Wenn möglich, außerhalb der thermischen Hülle anordnen.

FFeennsstteerr,, TTüürreenn uunndd VVeerrsscchhaattttuunnggeenn::
• Markisen oder Rollläden

sind bei großzügiger Süd- und Westverglasung zum sommerlichen Wärme-
schutz unerlässlich (25).

• Verschattungen
der Südfenster durch Bäume o.Ä. möglichst vermeiden.

• Schrägverglasungen
benötigen in jedem Fall einen sommerlichen Wärmeschutz.

• Dachflächenfenster
sind inzwischen auch in passivhaustauglicher Qualität lieferbar. Dachflächen-
fenster müssen mit einem sommerlichen Wärmeschutz versehen werden.

• Großflächigere Überkopfverglasungen
von Wintergärten o.Ä. sind zu vermeiden: 1. führen sie i.d.R. zu einem Über-
angebot von solarer Wärme im Winter, die dann weggelüftet wird und kei-
nen Beitrag zur Raumwärme leistet, 2. verbraucht die Fläche nachts im 
Winter zu viel Energie, 3. muss sie für den sommerlichen Wärmeschutz auf-
wändig mit einer beweglichen Verschattungseinrichtung versehen werden, 4.
ist sie reinigungsintensiv und 5. haben liegende Wärmeschutzgläser eine
schlechtere Wärmedämmung als stehende.

• Haustüren 
müssen passivhaustauglich zertifiziert sein. Besonders ist auf die Luftdichheit
zu achten, d.h., die Ecken des Türflügels müssen fest anliegen.
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SSaanniittäärr::
• Entlüftungsrohre (25)

der Abflussleitungen würden die ther-
mische Hülle durchstoßen. „Un-
terdachentlüfter“ verwenden.

• Dunstabzugshauben
nur mit Umluft betreiben.

• Abflussrohre (25)
sind eine nicht zu vermeidende Wär-
mebrücke. Durch zentrale Installation
Abflüsse zusammenfassen und nur
noch mit einem Rohr die Bodenplatte
durchstoßen. Kunststoffrohre verwen-
den.

• Badewannen
gut dämmen, damit die Wärme des Wassers nur dem Raum zugute kommt.

SSoollaarrkkoolllleekkttoorreenn::
• Thermische Solarkollektoren

machen beim Passivhaus mit Wärmepumpe ökologisch und ökonomisch 
wenig Sinn. Bei einem 3-Personen-Haushalt und 10 m2 Kollektorfläche rech-
net man mit einer Ersparnis von ca. 40 Euro im Jahr. Dies deckt i. d. R. noch 
nicht einmal den Wartungsaufwand für die technische Anlage. Anders sieht 
die Situation aus, wenn keine Wärmepumpe vorhanden ist und der Energie
bedarf für Restheizung und Warmwasser dem Direktstrom entnommen wird.
Hier sind thermische Solarkollektoren dringend zu empfehlen.

• Photovoltaik-Kollektoren
führen beim Passivhaus mit Wärmepumpe zur „Technik- und Wartungs-Über-
frachtung“. Trotz der hohen Zuschüsse und Einspeisevergütungen lässt sich
aus dem Überschuss kaum Wartung, Instandhaltung und Abschreibung finan-
zieren. Auch die ökologischen Daten sind bis heute eher ernüchternd.

KKaammiinnööffeenn uunndd ooffffeennee KKaammiinnee
• Der offene Kamin

lässt sich in einem Passivhaus nicht installieren. Da das Abgasrohr nicht dicht
geschlossen werden darf, ist die Mindestdichtheit, die die Lüftungsanlage
benötigt, nicht gegeben.

• Kaminöfen
mit dichter Glastüre und geschlossenem Zu- und Abluftkreislauf sind ebenfalls
nicht vollständig dicht. Durch die Durchdringungen der thermischen Hülle mit
i. d. R. 150 mm großen Stahlrohren bildet der gesamte Korpus zudem eine
Wärmebrücke, die bis zu 30 % des Gesamtheizenergie-Bedarfs eines Passiv-
hauses ausmachen kann.

• Als Alternative bieten sich „Möbelkamine“ mit Brennölen an, die ebenfalls 
die behagliche Atmosphäre verbreiten. Hier sind keine Zu-und Abluftrohre
nötig. (Adresse s. S. 203).

• Dem Bauherrn, dem das Flackern und Knistern des echten Holzes zur unver-
zichtbaren Lebensqualität gehört, ist eher zum Niedrigenergiehaus zu raten.

EElleekkttrroo::
• Wasch- und Geschirrspülmaschinen

an das Warmwasser anschließen! Nicht alle Geräte sind hierfür geeignet.

Unterdachentlüfter im Installa-
tionsschacht (Adresse s. S. 203)
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• Trockner
kann entfallen: Ein kleines Räumchen
neben der Waschmaschine, an die 
Abluft angeschlossen, ist der kostenlo-
se Trockner (siehe rechte Abbildung).

• Elektrogeräte
Bei allen Elektrogeräten auf niedrigs-
ten Stromverbrauch achten. Dies gilt 
besonders für die stromfressenden 
Kühl- und Gefrierschränke, die 
bis zu 25 % der Elektrizität im Haus-
halt verbrauchen. Kühlschränke 
nur ohne Gefrierfach verwenden.
Gefriertruhen statt Gefrierschränke 
verwenden. Stand-bys ausschalten.

• Elektrodosen
für Schalter, Stecker und Verteiler
wegen der Luftdichtheit immer in ein
sattes Gipsbett setzen.

• Beleuchtungskörper
nur dann mit Energiesparlampen ver-
sehen, wenn die Einschaltdauer i. d. R.
über 20 min. beträgt. Unter 20 min.
sind herkömmliche Glühbirnen ver-
brauchsgünstiger.

1133..1155 LLiitteerraattuurr
„Gestaltungsgrundlagen Passivhäuser“ heißt das 144-seitige-Buch von Dr.
Feist, ein „Muss“ für jeden, der ein Passivhaus bauen oder planen will. Im
Anhang findet man ein Rechenverfahren, mit dem man ermitteln kann, ob ein
Gebäude passivhaustauglich ist. Erhältlich bei isorast.

1133..1166 BBaauukkoosstteenn
Inzwischen liegen die Erfahrungen von ca. 100 gebauten Objekten vor:
• Ein Passivhaus wird nicht teurer, wenn es mit einem Niedrigenergiehaus, ver-

glichen wird, das über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ver-
fügt.

• Ein Passivhaus wird i.d.R. zwischen 5 und 10 % teurer, wenn es mit einem
Niedrigenergiehaus ohne Lüftungsanlage verglichen wird.

Dass sich ein Passivhaus rechnet und sich bereits nach einigen Jahren für den
Bauherren zum Sparkonto entwickelt, zeigt die nachfolgende Darstellung.

1133..1177 BBeettrriieebbkkoosstteenn
In welchem Zeitraum amortisieren sich die Mehrkosten gegenüber einem Nie-
drigenergiehaus ohne Lüftungsanlage? Hierzu gibt es inzwischen gesicherte
Daten aufgrund der vielen gebauten Objekte.

Nachfolgend ein Auszug aus einem Berechnungsbeispiel für ein Einfamilien-
haus mit 170 m2 beheizter Wohn-/Nutzfläche. Das ausführliche Berechnungs-
blatt für dieses Beispiel ist im isorast-Architektenordner enthalten.

Kostenloser Wäschetrockner

Standardwerk von Dr. Feist

13



GGeeggeennüübbeerrsstteelllluunngg aalllleerr KKoosstteenn iimm ZZeeiittrraauumm bbiiss zzuu 4400 JJaahhrreenn vvoonn eeiinneemm
GGeebbääuuddee mmiitt 117700 mm22 bbeehheeiizztteerr WWoohhnn--NNuuttzzffllääcchhee nnaacchh nneeuueesstteerr EEnneerrggiieeeeiinn --
ssppaarrvveerroorrddnnuunngg uunndd eeiinneemm PPaassssiivvhhaauuss -- eeiinnsscchhlliieeßßlliicchh CCOO22--BBiillaannzz..

Niedrigenergiehaus
ohne Lüftungsanlage 

Passivhaus
mit Lüftungsanlage 

Baukosten schlüsselfertig 204.000 € schlüsselfertig 221.000 €

Finanzierungs- Darlehen KfW-Förderung 10 J.
kosten im Jahr 195.000 € - 6% 12.240 € 50.000 € - 4,2% 2.100 €

Darlehen
171.000 € - 6,0% 10.260 €  

12.360 €

laufende Wartungsvertrag der Wartungsvertrag des
Betriebskosten Öl-Zentralheizung 150 € Kompaktgerätes 100 €
im Jahr Schornsteinfeger 60 € Filterwechsel 50 €

Gewässerschadensver- Strom für Lüftung 69 €
sicherung f. Öltank 60 € Strom für Heizung 125 € 

TÜV-Kosten 60 € Strom für Warmwasser 157 € 

Hilfstrom für Heizung 100 € 

Heizöl 2.125 l 661 €
1.091 € 500 € 

Zuschüsse Öko-Zulage durch das
Finanzamt max. 450 € 

über acht Jahre 450 €
evtl. noch Zuschüsse
vom Stromversorger

CO2-Emission 5,53 t/Jahr 1,98 t/Jahr
nach 10 Jahren:
Kostensumme: (inkl. Preisstg.) 12.400 € (KfW-Fö läuft aus) 1.295 €
Einsparung: einschl. Zinsen 10.250 € 

CO2-Einsparung 35,5 t
nach 20 Jahren:
Kostensumme: (inkl. Preisstg.) 23.800 € (inkl. Preisstg.) 8.900 €
Einsparung: einschl. Zinsen 21.400 €

CO2-Einsparung 71 t

nach 30 Jahren:
Kostensumme: (inkl. Preisstg. + (inkl. Preisstg.) 18.900 €

neuem Heizkessel) 51.100 €
Einsparung: einschl. Zinsen 59.000 €

CO2-Einsparung 106,5 t/
nach 40 Jahren:
Kostensumme: (inkl. Preisstg.) 81.300 € (inkl. Preisstg.+ neuer

Wärmepumpe) 32.300 €
Einsparung: einschl. Zinsen 131.800 €

CO2-Einsparung 142 t
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1144 DDaass iissoorraasstt--
DDaacchhddäämmmmssyysstteemm
• EEiinnffaacchhee VVeerraarrbbeeiittuunngg::

DDaacchhddäämmmmppllaattttee aauuffnnaaggeellnn uunndd 
DDaacchhppffaannnneenn aauufflleeggeenn -- ffeerrttiigg..
KKeeiinnee LLaattttuunngg nnoottwweennddiigg..

• HHoohhee WWäärrmmeeddäämmmmuunngg::
UU--WWeerrtt 00,,2200 WW//((mm22 KK))..
UU--WWeerrtt 00,,1100 WW//((mm22 KK)) bbeeii zzuussäättzz--
lliicchh 2200 ccmm ZZwwiisscchheennssppaarrrreennddäämm--
mmuunngg..

• WWäärrmmeebbrrüücckkeenn::
DDeerr ggeesscchhlloosssseennee DDäämmmmmmaanntteell lläässsstt WWäärrmmeebbrrüücckkeenn eerrsstt ggaarr--
nniicchhtt eennttsstteehheenn..  DDiiee zzuussaammmmeennggeess tteecckkttee DDaacchhddäämmmmppllaattttee iisstt 
llüücckkeennllooss..

• KKoonnttrroolllliieerrttee EEnnttwwäässsseerruunngg::
EEiinn aauussggeekkllüüggeelltteess EEnnttwwäässsseerruunnggssssyysstteemm ffüühhrrtt eeiinnddrriinnggeennddeess 
WWaasssseerr bbiiss zzuurr TTrraauuffee aabb..

• LLaanngglleebbiiggkkeeiitt::
DDiiee aauußßeenn lliieeggeennddee DDäämmmmuunngg sscchhüüttzztt ddaass DDaacchhggeebbäällkk vvoorr HHiittzzee,, 
KKäällttee uunndd FFeeuucchhttiiggkkeeiitt..

Seitenansicht der isorast-Dachdämmplatte

Beim Dachdecken



1144..11 BBeemmaaßßttee ZZeeiicchhnnuunnggeenn

1144..22 TTeecchhnniisscchhee DDaatteenn

U-Wert nur der Dachdämmplatte:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20 W/(m2 K)
nur 16 cm Zwischensparrendämmung . . . . . . . . .0,12 W/(m2 K)
nur 18 cm Zwischensparrendämmung  . . . . . . . . .0,12 W/(m2 K)
nur 20 cm Zwischensparrendämmung . . . . . . . . .0,10 W/(m2 K)
nur 24 cm Zwischensparrendämmung . . . . . . . . .0,09 W/(m2 K)

Sparren- bei 22º Dachneigung max. 90 cm (Bei Verlegung
abstand bei 30º Dachneigung max. 100 cm ohne Spanplatte

bei 38º Dachneigung max. 110 cm 60 cm Verband
bei 45º Dachneigung max. 120 cm notwendig)

Windaus- Durch Aufnagelung von wasserfest verleimten Spanplatten mit
steifung Nut und Feder oder Windrispe
Neigung Mindestdachneigung 22º 
Gewicht rd. 2,7 kg pro Platte - 4,3 kg pro m2

Bedarf 1 Platte = 0.61 m2 Deckfläche; 1 m2 Deckfläche = 1,64 Platten
Material Polystyrol-Hartschaum schwer entflammbar,

Wärmeleitzahl <= 0,035 W/(m2 K)
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1144..33 DDiiee VVeerraarrbbeeiittuunngg oohhnnee ZZwwiisscchheennssppaarrrreennddäämmmmuunngg
ist immer dann angebracht, wenn die Balken in voller Stärke innen sichtbar sein
sollen. In diesem Falle ist es sinnvoll, dass die Balken gleich gehobelt eingebaut
werden. Eine Imprägnierung ist dann nicht erforderlich, da das Gebälk ja im
Innenbereich liegt. Arbeitsablauf:
• Auf die Balken eine mindestens 16 mm dicke Spanplatte mit Nut und Feder
aufnageln. Diese macht die Unterseite tapezierfertig, erhöht die Schalldäm-
mung und dient zur Windaussteifung.

• Darauf dickere PE-Baufolie auflegen und festtackern. Folie von unten nach
oben überlappend verarbeiten, damit evtl. eindringendes Wasser nach unten
ablaufen kann.

Traufanschluss bei Ausführung ohne Zwischensparrendämmung

Schall- bei aufgenagelter isorast-Dachdämmplatte und Deckung mit 
dämmung Beton-Dachpfannen und folgenden Zusatzmaßnahmen:

19 mm Spanplatte und PE-Folie 31 dB
Unterverkleidung der Sparren mit 12,5 mm Gipskartonplatte,
Sparrenzwischenraum EPS-Partikel, darüber PE-Folie 38 dB
wie vor, jedoch 2 x Gipskartonplatte 42 dB
wie vor, im Sparrenzwischenraum jedoch Mineralfaser 44 dB
wie vor, noch zusätzlich 19 mm Spanplatte 45 dB
Bei Doppelhäusern ist darauf zu achten, dass die Dachdämm-
platte über der Wohnungstrennwand 5 cm ausgespart ist, die 
Aussparung mit einer Mineralfaserplatte gefüllt wird und zur 
Auflage der Dachpfanne die Stützschienen eingelegt werden.



• Am Fußpunkt Traufbohle festnageln,
die der Einfachheit halber aus je
einem Kantholz 10x10 cm, 6x6 cm
und einer Dachlatte besteht - alles
imprägniert.

• Nun im Abstand von 24 cm eine
imprägnierte Dachlatte aufnageln.
Nun kleine Dachdämmplatte nur für
die erste Reihe aufnageln.

• Jetzt das Lattmaß von 34 cm am lin-
ken und rechten Rand des Daches bis
zum First markieren und so sehen, ob
auch tatsächlich das Maß bis zum First
aufgeht.

• Auch ein Lattmaß von 34,5 cm ist
noch möglich. Dann werden eben spä-
ter die Dachdämmplatten nicht so fest
gestaucht.

• Oben muss - je nach Dachneigung -
nach nebenstehenden Zeichnungen
das Maß der letzten geschnittenen
Platte berücksichtigt werden.

Anmerkung: Man tut gut daran, diese
Aufteilung bereits bei der Längenpla-
nung der Sparren zu berücksichtigen
und die Dachneigung geringfügig zu
verändern. Das Lattmaß von 34 cm ist
nämlich nicht zu verändern, maximal,
wie beschrieben, auf 34,5 cm. Ein Latt-
maß von 35 oder 36 cm bringt erhebli-
che Mehrarbeit: Alle inneren Fugen
müssten nachträglich mit Isolierschaum
ausgespritzt werden!
• Nun die Dachdämmplatte von links

beginnend auflegen, zusammenste-
cken und mit Kantholz und Fäustel
seitlich und mit der vorherigen Reihe
zusammenstauchen.

• Auf den Sparren annageln: Jeder Dachdämmplatte sind zwei verzinkte Nägel
mit extra großem Kopf beigefügt.

• Ist man am Ende angekommen, wird der überstehende Teil abgeschnitten und
gleich am Anfang der nächsten Reihe wieder angesetzt. So wird jeder Rest
verwertet und man erhält gleich den notwendigen Verbund.

• Der Verbund sollte mindestens 15 cm sein. Wird die Dachdämmplatte ohne
Spanplatte aufgelegt, muss der Verbund sogar 60 cm sein.

• In jeder dritten Reihe vom aufgezeichneten Maßraster eine Schnur spannen
und so die Linie kontrollieren.

• Beim Betreten der Dachdämmplatte kann man die Haltenasen für die späte-
ren Dachpfannen nicht beschädigen: Diese stehen nicht hervor.

Firstschnitt bei 30°

Firstschnitt bei 38°

Firstschnitt bis 45°
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• Bei mehr als 30° Neigung besteht die
Gefahr des Abrutschens. Hier gibt es
sog. „Trittrostprofile“ in 2 m Länge,
die einfach eingehängt werden und
auf denen man gut laufen kann. Man
braucht nur 4 - 5 Stück pro Dach- dek-
ker, da diese immer nach Bedarf wei-
ter geschoben werden können.

• Ist man am First angekommen, wird
an jeder Sparrenspitze der isorast-
First/Gratlattenhalter festgenagelt.

• Letzte Dämmplatte zurecht-
schneiden, sinnvollerweise mit
dem Bügel des isorast-Glüh-
drahtschneiders.

• Sollte das Maß nicht aufgehen,
kann die letzte Platte auch klei-
ner dimensioniert werden. Die
letzte Dachpfanne hat dann
entweder eine größere Über-
deckung oder sie wird abge-
schnitten.

• Besser ist jedoch das Maß vor-
her zu berücksichtigen.

• Nach der Montage der Dachrin-
ne und des Traufbleches wird
die Fläche gedeckt.

• Nach der letzten Reihe Firsthal-
ter exakt in die Mitte biegen,
auf Höhe drehen, mit der
Schnur ausrichten und aus-
schäumen.

• Danach Firstlatte anschrauben
und Firstkappen wiederum an
die Firstlatte anschrauben.

Trittrostprofile

First ausschäumen

Firstkappen anschrauben

3000 m2 Dachdämmplatten wurden beim isorast-Wohnpark verarbeitet.



Traufanschluss bei Ausführung mit Zwischensparrendämmung

Firstanschluss bei Ausführung mit Zwischensparrendämmung
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1144..44 DDiiee VVeerraarrbbeeiittuunngg mmiitt ZZwwiisscchheennssppaarrrreennddäämmmmuunngg
Das Dach sollte dicker gedämmt werden als die Wand:
• Die Wärme steigt nach oben und führt im Dachbereich dann zu höheren Ver-

lusten als in kühleren Bereichen.
• Die Zwischensparrendämmung ist besonders kostengünstig: U.U. kann hier
auch z.T. Abfallmaterial verwendet werden.

40 cm Dämmschichtstärke sind beim Dach in den nordischen Ländern das Nor-
male. Für Passivhäuser ist diese Stärke obligatorisch: In dem Falle wird nicht das
Regel-Sparrenmaß von 8 x 16 cm genommen, sondern 6 x 20, 6 x 22 oder
sogar 6 x 24 cm! Diese Dimensionierung nach den Anforderungen des Wär-
meschutzes muss nicht teurer werden:
• Bei einem Sparrenmaß von 6 x 20 cm 

ist der Holzbedarf noch geringer als
bei einem Sparren von 8 x 16 cm!

Verarbeitung:
• Von innen erste Rollenbreite der Bau-
folie antackern.

• Darauf achten, dass das untere Ende
der Folie ca. 20 cm auf die Wand geht!
Dieser überlappende Teil muss später
luftdicht mit der Wand verbunden wer-
den (siehe Abb.).

• Dachlatte im Bereich der Sparren da-
rüber nageln.

• Horizontale Querlattung im Abstand von 25 - 30 cm annageln.
• Die ersten 50 cm des Hohlraumes zwischen den Sparren fest mit Mineralwol-
le ausstopfen.

• Folie bis 50 cm unter die Firstspitze an die Sparren tackern. Darauf achten,
dass die untere Bahn über die nächste überlappt, damit beim Einfüllen des
Dämmmaterials sich keine Stauungen bilden.

• Alle Folienstöße sorgfältig mit Butyl-Klebeband verkleben.
• Nun, wie vorher beschrieben, Dachlatte auf die Sparren nageln und anschlie-
ßend wieder die Querlattung anbringen.

• Jetzt Dämmmaterial einfüllen: Hartschaum-Partikel, von isorast in 400-l- 
Säcken zu beziehen, rieseln in jede Ecke.

• Ideal: Man kann den Partikeln bis zu 30 % kleingebrochene Hartschaumreste
beifügen. So sind auch  Abfälle sinnvoll und ökologisch verwertet.

• Zur Verarbeitung erst immer die Partikel einfüllen, dann die gebrochenen
Abfälle und dann wieder die Partikel. Luftzwischenräume gibt es nicht, da die
rieselfähigen Partikel nicht klumpen und wie Flüssigkeit in die kleinsten Hohl-
räume laufen.

• Jetzt Firstloch mit loser Mineralwolle ausstopfen und dabei die Hartschaum-
partikel gut verdichten, auch durch Abklopfen gegen ein darunter gehaltenes
Brett. Ruhig etwas kräftiger verdichten, um zu verhindern, dass sich das Mate-
rial durch Erschütterungen später selbst verdichtet und sich Hohlräume bilden.

• Firstloch danach mit Folie abdecken und alles luftdicht verkleben.

Folienanschluss an die Wand



1144..55 OOrrttggaannggaannsscchhllüüssssee::
OOhhnnee DDaacchhüübbeerrssttaanndd
• Dachdämmplatte mit der Wand

fluchtend glatt abschneiden.
• Fuge zwischen Wand und Dach-
dämmplatte mit Isolierschaum
ausspritzen.

• Putz bis zum oberen Rand der
Dachdämmplatte führen.

• Ortgangziegel nicht mehr als 
2 cm überstehen lassen, da
sonst Vögel nisten könnten.

1  isorast-Dachdämmplatte
2  Unterspannbahn
3  Zwischensparrendämmung

isorast-Partikel + isorast-
Abfälle

4  Baufolie, Stöße verklebt
5  Latte auf den Sparren
6  Querlattung
7  Gipskartonplatte
8  Butyl-Klebeband
9  selbstkl. Putzträgerband

10 Innenputz

Ausbildung einer Kehle

Ortgang ohne Dachüberstand

Anschlussdetail Folie/Putz



127

14

MMiitt DDaacchhüübbeerrssttaanndd
Die unterseitige Holzverkleidung,
die außen zu sehen ist, wird
bereits auf den letzten Sparren
aufgenagelt. Achtung: Dieser
muss dann um das Maß der Holz-
verkleidung niedriger gewählt
werden im Vergleich zu den
anderen Sparren. Das Stirnbrett
kann sicher und dauerhaft mit
der isorast-Ankerspirale befestigt
werden (siehe Abbildung).

MMiitt GGeessiimmsspprrooffiill
Unter die überstehende Dach-
dämmplatte wird das Ortgangge-
simsprofil geklebt und zusammen
mit der Wand überputzt (siehe
Abbildung).

1144..66 TTrriittttrroossttee
Trittroste müssen in ihrer Lage
gesichert sein. Hierzu wird im
Auflagerbereich der Trittroste die
1 m lange Stützschiene in die
Dachdämmplatte eingehängt

und am Sparren festgenagelt. Die Trittroststeine wiederum werden an der Stütz-
schiene festgeschraubt.

1144..77 SSttuurrmmssiicchheerruunngg
In sturmgefährdeten Gebieten muss ein Teil der Dachziegel zusätzlich mit
Sturmklammern befestigt werden. Hierfür gibt es die isorast-Stützschiene auch
in der Länge der Dachdämmplatte = 180 cm. In diese können dann handels-
übliche Sturmklammern eingehängt werden. Sind nur wenige Befestigungs-
punkte notwendig, können Sturmklammern auch mit dem isorast-Isodübel
angeschraubt werden.

1144..88 WWäärrmmeebbrrüücckkeenn
Einer der weiteren Vorteile der „Aufsparrendämmung“ ist die Vermeidung von

Wärmebrücken: In allen gezeig-
ten Anschlüssen ist zu sehen,
dass dem Wärmeverlust auch am
Eckanschluss eine dicke Dämm-
schicht entgegen steht. Doch das
ist nicht die Regel:

• Bei einer fehlenden Aufsparren-
dämmung kann die Wärme
ungedämmt nach außen gelan-
gen!

Mit Dachüberstand

Mit Gesimsprofil

Fehlerhafte Ausführung



Schnee ist ein einfaches Prüfmit-
tel für Wärmebrücken beim Dach:
Während beim isorast-Passivhaus
an keiner Stelle Wärme durch
Undichtheiten verloren geht, sind
die Leckagen beim Nachbarge-
bäude zu sehen. Auch die vorher
beschriebene Wärmebrücke im
Bereich der Außenwand zeichnet
sich deutlich ab.

1144..1100 LLuuffttddiicchhtthheeiitt
Die Bedeutung der immer wieder
beschworenen wichtigen Verklebung
aller Folienstöße und der Verklebung der
Dachfolie an der Wand sei mit der Wär-
mebildkamera gezeigt:

Oberes Foto: Das Dachgebälk und die
Zwischensparrenplatten gehen von
innen nach außen durch. Beim Wand-
auflager entsteht eine kleine Fuge. Die
Dachfolie ist nicht mit der Wand ver-
bunden. Ergebnis: Kaltluft strömt durch
diese Fuge ein. Fatalerweise ist der
Drempel noch mit Gipskarton auf
Abstand verkleidet, so dass dieser Hohl-
raum komplett hinterströmt ist. Die
Wärmedämmung der Wand ist unwirk-
sam.

Unteres Foto: Bei Windbelastung ist
auch Estrich und Dachkonstruktion
hinterspült. Auch diese Dämmungen
sind dann weitgehend außer Kraft.

Geschmolzener Schnee auf dem Dach dokumentiert Wärmebrücken.

Wärmefoto bei Windstille…

…und bei Windbelastung.

Dach ohne Wärmebrücken
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1155 DDaass iissoorraasstt--DDeecckkeennssyy--
sstteemm
• SSeellbbssttttrraaggeenndd::

DDiiee DDeecckkee bbrraauucchhtt ii..dd..RR.. bbeeiimm BBeettoo--
nniieerreenn nniicchhtt mmeehhrr aabbggeessttüüttzztt zzuu wweerr--
ddeenn..

• LLeeiicchhtteerr DDeecckkeennttrrääggeerr::
DDeecckkeennttrrääggeerr wwiieeggtt nnuurr 99,,55 kkgg pprroo
MMeetteerr!! DDeecckkeennttrrääggeerr iisstt ddaahheerr oohhnnee
KKrraann zzuu vveerrlleeggeenn..

• LLeeiicchhttffüüllllkköörrppeerr::
EEiinn FFüüllllkköörrppeerr wwiieeggtt nnuurr nnoocchh 880000 gg.. RRüücckkeennsscchhmmeerrzzeenn bbeeii ddeerr VVeerrlleegguunngg ssiinndd
vveerrggeesssseenn..

• HHoohhee WWäärrmmeeddäämmmmuunngg::
DDiiee DDeecckkee hhaatt oohhnnee wweeiitteerreenn AAuuffbbaauu bbeerreeiittss eeiinneenn UU--WWeerrtt vvoonn 00,,2299 WW//((mm22 KK))..
DDiieess mmaacchhtt ssiiee zzuumm IIddeeaallpprroodduukktt aallss KKeelllleerrddeecckkee..

• HHoohhee SScchhaallllddäämmmmwweerrttee::
DDuurrcchh eeiinnggeeffoorrmmttee GGöösseellee--SScchhlliittzzee..

• KKuurrzzee LLiieeffeerrzzeeiitteenn::
DDiiee DDeecckkee iisstt aabb LLaaggeerr lliieeffeerrbbaarr..

Patentierte isorast-Leichtträger mit Deckenfüllkörpern

Baustellenfoto



1155..11 BBeemmaaßßttee ZZeeiicchhnnuunnggeenn



131

15

Abmessungen im montierten Zustand

1155..22 TTeecchhnniisscchhee DDaatteenn

Decken- Balkendecke aus Stahlblechprofilen, statisch nicht mitwirken-
typ den Zwischenbauteilen und Ortbeton
Träger Stahlblechträger, Material St 52, verzinkt.

Überhöhung 1,5 cm/5 cm
Über- WELSER-Eigenüberwachung.
wachung
Füll- Polystyrol-Hartschaum, schwer entflammbar. Die Bruchlast eines
körper einzelnen Füllkörpers, beträgt mindestens 3,3 kN, zusammen-

gesteckt mind.5,5 kN (=550 kg). Trotz der hohen Belastbarkeit
gelten derartige Zwischenbauteile generell als nicht begehbar
und die Decke muss über Laufbohlen bzw. bei aufgesteckten
Kippsicherungen über die Deckenträger begangen werden.

Beton B 25, Korngröße 0-8 mm, Fließbeton mit Ausbreitmaß von min-
destens 60 cm, Betonbedarf  100 l/m2

Gewichte Deckenträger 9,5 kg / lfm.
Füllkörper in 25 cm  = 800 g/Stück
Decke ohne Estrich, Belag und Putz = 260 kg/m2

Luft- Rechenwerte nach DIN 4109 lt. Gutachten:
Schall- Rohdecke verputzt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 dB
dämmung Rohdecke mit Lattung, MF u. GKB-Platte. . . . . . . . . . . . . . . . 50 dB

Rohdecke mit schwimmendem Estrich. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 dB
wie vor, mit Lattung, MF u. GKB-Platte . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 dB

Tritt- L’n, W, eg,Rnach DIN 4109, Blatt 1:
Schall- Rohdecke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 dB
dämmung mit schwimmendem Estrich und weichem Bodenbelag. . . . . 50 dB

wie vor, jedoch mit abgehängter Unterverkleidung . . . . . . . . 48 dB
Wärme- U-Wert Rohdecke 0,29 W/(m2 K)
schutz U-Wert Rohdecke+  55 mm Dämmung λ 0,04 0,21 W/(m2 K)

U-Wert Rohdecke+100 mm Dämmung λ 0,035 0,21 W/(m2 K)
U-Wert Rohdecke+150 mm Dämmung λ 0,035 0,21 W/(m2 K)
U-Wert Rohdecke+200 mm Dämmung λ 0,035 0,21 W/(m2 K)

Brand- F 30
schutz Bei F 90 ist die Abminderung der Spannweite zu beachten.
Korrision Erfüllt nach DIN 4115, vgl. auch Gutachten der BAM, Berlin. Über

Schwimmhallen+Feuchträumen ist eine Dampfsperre anzuordnen.



1155..33 ZZuulläässssiiggee SSppaannnnwweeiitteenn ((== TTrrääggeerrlläännggeenn))
Bei der im Wohnungsbau üblicherweise  geforderten Nutzlast von 1,5 kN/m2

(150 kg) ist die zulässige Spannweite des isorast-Deckenträgers 5,62 m. Bei die-
ser Spannweite ist ein Estrich von 6 cm Dicke bereits eingerechnet.Weiterhin ist
ein Deckenträgerabstand von 75 cm unterstellt.Verwendet man Deckenfüllkör-
per für 50 cm Trägerabstand, so beträgt die Spannweite bereits 6,50 m. Ver-
bindet man die Träger des Nachbarfeldes durch Zulage von zwei 14er-Bau-
stählen unter dem Obergurt, so kann bereits eine Spannweite von 7,25 m über-
brückt werden (siehe Abb. S. 131).
Sollten noch größere Spannweiten gefordert werden, so kann sogar noch im
Füllkanal ein Zulageeisen eingehängt werden. Details hierzu sind aus der
„Typenstatik für die isorast-Decke“ ersichtlich.

1155..44 VVeerraarrbbeeiittuunngg
SSttaahhllttrrääggeerr::
Die leichten Stahlträger werden im Abstand von 75 bzw. 50 cm auf die Wände
gelegt. Ein 5 m langer Träger wiegt nur rd. 50 kg und kann somit ohne maschi-
nelle Hilfsmittel mit zwei Mann aufgelegt werden. Die Auflage auf dem Beton-
kern sollte 4 cm nicht unterschreiten. Die Trägerlänge berechnet sich somit aus
dem Maß des lichten Wandabstandes zuzüglich mindestens 18,75 cm, norma-
lerweise jedoch zuzüglich 25 cm.

FFüüllllkköörrppeerr::
Ersten Füllkörper auf der einen Seite auf den Deckenabschlussstein auflegen
und auf der anderen Seite auf den Träger. Der Träger liegt schräg  und hält nur

Leichte Verlegung der isorast-Deckenträger

Tabelle = Auszug aus der „Typenstatik für die isorast-Decke“

Nutzlast Einfeldträgerdecke Zweifeldträgerdecke
in kN/m2 bei Trägerabstand bei Trägerabstand
q 75 cm 50 cm 75 cm 50 cm
1,50 kN 5,62 m 6,50 m 6,50 m 7,25 m
2,00 kN 5,37 m 6,25 m 6,25 m 7,00 m
2,25 kN 5,25 m 6,12 m 6,12 m 6,87 m
2,75 kN 5,00 m 5,87 m 5,87 m 6,76 m
3,25 kN 4,82 m 5,62 m 5,62 m 6,50 m
3,50 kN 4,75 m 5,50 m 5,50 m 6,37 m
5,00 kN 4,25 m 5,12 m 4,87 m 5,75 m

in
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den ersten Füllkörper. Dann die
Füllkörperreihe zusammenste-
cken. Der letzte Füllkörper muss
i.d.R. mit dem isorast Glüh-
draht-Schneider geteilt werden.
Der Rest wird dann wieder in die
nächste Reihe zuerst eingesteckt.
So sind die Füllkörper auch gleich
im Verband versetzt. Nach dem
Zusammenstecken der ersten
Reihe, den Deckenträger bei-
schieben und die Füllkörper satt
einrasten lassen.

LLeettzzttee FFüüllllkköörrppeerrrreeiihhee::
Hierfür die Endfüllkörper verwen-
den, die es in den Breiten von 25-
75 cm im 62,5-mm-Raster gibt.

QQuueerreeiisseenn::
Nach dem Verlegen der Decke
müssen noch durch jedes 3.
obere Trägerloch 6er Baustähle
durchgeschoben werden. Dies
dient zur Querverteilung der
Lasten (siehe Abb. S. 131).

KKiippppssiicchheerruunnggeenn::
Vor der Betonverfüllung müssen
die Deckenträger gegen Kippen
gesichert werden: Bei 5 m eine,
bis 6 m zwei und ab 6 m im
Abstand von 2,5 m Kippsicherun-
gen einstecken. Diese werden
eine Stunde nach dem Betonie-
ren wieder herausgenommen.

BBeettoonn::
Deckenträger erst bis zur Hälfte
mit Fließbeton, Korngröße max. 8
mm, Ausbreitmaß mindestens 60
cm, verfüllen. Im zweiten Arbeits-
gang wird dann die Decke bis zur
Träger-Oberkante verfüllt und mit
dem Flaschenrüttler verdichtet.
Der Beton soll satt unter den
Obergurt laufen und aus den
Luftlöchern des Obergurtes her-
ausquellen.

isorast-Deckenfüllkörper…

Eingesteckte Kippsicherung

....beim Schneiden

....eingesteckt



AAbbssttüüttzzuunnggeenn::
Die Deckenträger haben eine leichte
Biegung nach oben von 1,5 cm bei 5 m
Länge. Nach der Last des Füllbetons
senkt sich ein 5.50 m langer Decken-
träger in die waagrechte Ebene. Spann-
weiten über 5,50 m müssen wie folgt
abgestützt werden:
• Deckenträger nur zu einem Viertel

verfüllen.
• Nach einer Stunde Wartezeit die

Decke quer zu den Trägern mit Bohlen
und Streben abstützen .

• Beim weiteren Verfüllen senkt sich die Decke, und die Stützen müssen mit
herunter gedreht werden, bis die Decke eben ist.

• Bis 6 m eine Reihe Bohlen und Stützen, bis 7 m zwei Reihen montieren.

1155..55 DDeettaaiillllöössuunnggeenn aannhhaanndd eeiinneess bbeeiissppiieellhhaaff tteenn GGrruunnddrriisssseess
An nachfolgendem Deckenverlegungsplan soll exemplarisch dargestellt wer-
den, wie die Anschlüsse bei der isorast-Decke ausgebildet werden.
Jeder Anschluss im Plan ist mit einem Buchstaben versehen und in den nach-
folgenden Zeichnungen ist das Detail ausgeführt.

Decke vor der Betonverfüllung

Deckenverlegungsplan vom Haus „Denver“
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Detail A: Erster Füllkörper wird auf dem Deckenabschlussstein aufgelegt.

Detail B: Letzte Füllkörperreihe mit Endfüllkörpern

Detail C: Ringanker und Sturzbewehrungen in Deckenebene

Detail D: Wechselträger am Schornsteinloch



Detail E: Deckenabschlussstein im Treppenhaus

Detail F: Anschluss der letzten Stufe zur Decke

Detail G: Deckenabschluss zum Treppenhaus mit einem Halbträger

Detail H: Träger mit versetzten Enden… …bei schrägen Wänden
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Detail I: Bei schräglaufender, tragender Innenwand ist es einfacher, ....

…den Füllkörper auszuschneiden und die Tragwand zu kürzen.

Detail J: Versetzte Ebene um eine Stufenhöhe

Mögliche Querträger ..... …bei hohen Lasten



1166 DDaass iissoorraasstt--TTrreeppppeennssyy--
sstteemm
• EEiinnffaacchhee VVeerraarrbbeeiittuunngg::

iissoorraasstt--BBlleecchhssttuuffeenn iinn ddiiee SScchhaalluunnggss --
eelleemmeennttee eeiinnsscchhlliittzzeenn..
EEnnddeenn mmiitt ddeemm WWaannddbbeettoonn zzeemmeennttiiee--
rreenn..
MMuullddee mmiitt ddeemm DDeecckkeennbbeettoonn vveerrffüülllleenn
-- ffeerrttiigg..

• OOrriiggiinneellllee AArrcchhiitteekkttuurr::
RRuunndd-- uunndd EErrkkeerrttrreeppppeenn aauuff eeiinnffaacchhee
WWeeiissee oohhnnee nneennnneennsswweerrtteenn AAuuffpprreeiiss mmöögglliicchh..

• RRoohhbbaauu::
TTrreeppppee iisstt bbeeii FFeerrttiiggsstteelllluunngg ddeess GGeesscchhoosssseess eeiinnggeebbaauutt..

• SScchhaallllddäämmmmuunngg::
HHoohhee SScchhaallllddäämmmmuunngg dduurrcchh mmaassssiivvee,, sscchhwweerree SSttuuffeenn..

• FFeeuueerrbbeessttäännddiigg::
DDuurrcchh EEiinnllaaggee vvoonn BBeewweehhrruunnggsseeiisseenn..

• VVaarriiaanntteenn::
OOffffeennee uunndd ggeesscchhlloosssseennee,, bbrreeiittee uunndd  sscchhmmaallee SSttuuffeenn,, aalllleess iiss tt 
mmöögglliicchh..

isorast-Treppe mit Wendelstufen

Baustellenfoto
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1166..11 DDaass PPrrooggrraammmm

27 cm
gerade Stufe Podestschiene

27 cm

8,3

120*)
cm

243*)
cm

100
cm

22
cm

7

117*)
cm

55,5 cm
Wendelstufe A - links Wendelstufe A - rechts

173*) 
cm Wendelstufe B - links

79 cm

Wendelstufe B - rechts

*) Die abgebildeten Stufen sind für Treppen mit einer lichten Breite von
100 cm geeignet, wie sie auf der nächsten Seite abgebildet sind. Die Stu-
fen können auch werksseits im Rastermaß von 6,25 cm gekürzt werden,
so dass auch lichte Breiten von 93,75, 87,5, 81,25 und 75 cm möglich
werden. Bei Wendelstufen erfolgt die Kürzung an der breiten Seite.

**) Bei der Wendelstufe „B“ erfolgt die Kürzung auf der langen Seite im
Rastermaß von 8,8 cm.



1166..22 GGeessttaallttuunnggssvvaarriiaanntteenn
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1166..33 DDaatteenn

1166..55 SScchhaallllddäämmmmuunngg 
Schalldämmwerte der isorast-Treppe nach DIN 4109, Tabelle 20; Werte lt.
Tabelle 16 um 5 dB abgemindert.

100 cm

1166..44 MMiinnddeessttaannffoorrddeerruunnggeenn bbeeii WWoohhnnhhaauussttrreeppppeenn nnaacchh DDIINN 1188006655

*) TSM = 63 dB-L`n (je niedriger L`n , desto besser die Schalldämmung)

Material: verzinktes Stahlblech USt 360-2 nach DIN 1016, 2,5 mm
Gewichte gerade Stufe 120 cm nur Stahlblech 9,2 kg

ausbetoniert 60,0 kg
Wendelstufe A nur Stahlblech 11,0 kg

ausbetoniert 65,0 kg
Wendelstufe B nur Stahlblech 15.0 kg

ausbetoniert 75,0 kg
Stellstufen verzinktes Stahlblech 1,5 mm, Gewicht 5 kg
Beton B 25, 0-16 oder besser 0-8 mm Körnung
Statik Bei rechnerischem Ansatz der Verbundwirkung entfällt bei den 

geraden Stufen eine zusätzliche Bewehrung. Wendelstufen
müssen jedoch in jedem Falle zusätzlich bewehrt werden.

Lauf- Podest- Stufen auftritts-
breite länge höhe breite

Treppe in Einfamilienhäusern
(auch mit Einliegerwohnung),
alle Keller-, Boden-, Neben- und
Nottreppen 80 cm 21 cm 21 cm
Treppe in Mehrfamilienhäusern
mir 2 bis 3 Wohnungen 90 cm

Treppe in Mehrfamilienhäusern 100 cm 19 cm 26 cm
mit mehr als 3 Wohnungen
Treppe in Wohnhochhäusern 125 cm 125 cm

Nutzbare max. Mindest-

Norm-Trittschall- Trittschall-
pegel L’n schutzmaß TSM*)

Treppenpodeste:
isorast-Podestschiene,
ausbetoniert 75 dB - 12 dB

wie vor, jedoch mit
schwimmendem Estrich 49 dB + 14 dB
Treppenläufe:
isorast-Treppe, ausbetoniert 70 dB - 7 dB
mit 2 cm Marmor belegt 68 dB - 5 dB
mit PVC-Verbundbelag
belegt 54 dB + 9 dB
isorast Treppe,
schwimmend ausbetoniert 51 dB + 12 dB



143

1166..66 SScchhwwiimmmmeenndd aauussbbeettoonniieerreenn
Aus der vorhergehenden Tabelle ist zu entnehmen, welch hohe Anforderungen
an die Trittschalldämmung einer Treppe im Geschoss-Wohnungsbau gestellt
werden. Noch höher sind die Anforderungen, wenn eine Treppe in die gemein-
same Trennwand eines Doppelhauses oder Reihenhauses eingebunden wird.

Die Anforderungen der DIN 4109 für Doppel- und Reihenhäuser lassen sich nur
erfüllen, wenn die Treppenstufen mit einem trittschalldämmenden Bodenbelag
versehen oder selbst schwimmend ausbetoniert werden. Die letztere Möglich-
keit soll in nachfolgendem Arbeitsablauf dargestellt werden:
• Stufe nach dem Wandeinbau mit Trittschall-Dämmbahn auskleiden.
• Trittschall-Dämmbahnen sind ca. 5 mm dick und bestehen aus einem

geschlossenzelligen PE-Schaum. Sie werden überall dort eingesetzt, wo bei
geringen Aufbauhöhen ein größtmöglicher Trittschallschutz gefordert ist.

• Das Trittschall-Verbesserungsmaß beträgt i.d.R. 19 dB.
• Enden der Dämmbahn an allen Seiten großzügig überstehen lassen.
• Da jetzt kein Verbund von Beton und Blech besteht, müssen die Stufen mit

zwei Stück 12er Baustählen bewehrt werden. Die Baustähle greifen nicht in
die Wand ein. Der Beton muss schwimmend in der Dämmbahn liegen und
darf an keiner Stelle die Wand oder die Stahlblechstufe direkt berühren.

• Dämmbahn nach dem Belegen der Stufe abschneiden.
• Dämmbahn am Ende eindrücken und dauerelastisch ausspritzen.
• Der Innenputz darf ebenfalls nicht die Stufe berühren und muss mit einem

weichen Dämmstreifen getrennt sein.
• Ähnlich gute Ergebnisse in der Trittschalldämmung erreicht man auch ohne

schwimmenden Einbau, wenn ein weicher Bodenbelag, z.B. ein Teppichbo-
den, verwendet wird.

BBaauurreecchhttlliicchhee AAnnffoorrddeerruunnggeenn nnaacchh DDIINN 44110099,, TTaabbeellllee 33::

Schwimmend betonierte Treppenstufe

erforderlicher = erforderliches
Norm-Trittschall- Trittschall-
Pegel L’n schutzmaß TSM

freistehende 
Einfamilienhäuser
Einfamilien-Doppel-und
Einfamilien-Reihenhäuser
Geschosshäuser

--

53 dB

58 dB

--

10 dB

5 dB

16



1166..77 AArrbbeeiittssaabbllaauuff
1.Geschosshöhe von OK FF bis OK FF

feststellen (OK FF = Oberkante Fer-
tigfußboden). Diese beträgt in
nebenstehender Abbildung 288 cm.

2. Geschosshöhe durch gewünschte
Stufenhöhe teilen: 288:18=16. Dies
ergibt in nebenstehender Abbildung
16 Stufen zu je 18 cm.

3. Im Bereich der Treppe wird die äu-
ßere Wand bereits geschosshoch
zusammengesteckt. Die innere
Wand im Bereich des Treppenauges
jedoch wird erst mit der Montage
der Stufen hochgesteckt.

4.An die äußere Wand wird nun die
Maßkette nach nebenstehender Ab-
bildung angezeichnet: Man beginnt
als erstes mit der Oberkante des Fer-
tigfußbodens und zeichnet dann die
Oberkante des Fertigfußbodens des
nächsten Geschosses an.

5. Im weiteren Verlauf werden alle
Treppenstufen angezeichnet.

6. Stufenkontur mit der isorast-Säge
einschneiden und Stufen einlegen.
Die innere Wand im Treppenauge
wird Zug um Zug mit hochgesteckt.

7. Bewehrungseisen, zumindest bei
den Wendelstufen, zusammen mit
Abstandhaltern einlegen.

8. Die Stufenenden werden nun mit
dem Wandbeton vergossen.

9. Die Stufenwannen werden mit dem
Beton der Decke vergossen.

10. Bei geschlossenen Stufen vorher
Stellbleche mit einlegen.

11. Je nachdem, ob der spätere Belag
mit der Stufe abschließen soll oder
auf die Stufe aufgeklebt wird, wird
der Beton der Stufe glatt oder ent-
sprechend tiefer abgezogen.

Hinweis: Die leichte und schnelle Verar-
beitung der isorast-Treppe verführt zu
mangelhafter Vorbereitung. Doch gera-
de das Aufzeichnen der Maßkette ist
eine wichtige Arbeitsvorbereitung, durch
die man auch präzise „oben ankommt“.

Beispiel für Maßkette



Andree


