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1. Ausgangssituation und Stand der Planung  

Die  Stadt  Kelsterbach  beabsichtigt  den  Neubau  der  Karl‐Treutel‐Grundschule  als  Ersatz  der 

bestehenden  Grundschule  am  Standort  der  integrierten  Gesamtschule.  Die  1.  Förderphase  DBU 

konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die wesentlichen Ergebnisse sind nachfolgend in Kapitel 2 

dargestellt.  

Im  Zuge  der  Gebäudeplanung wurde  im  Rahmen  der  LPH  2  ein  „alltagstaugliches“  Schulgebäude 

entwickelt,  dass  es  den  kleinen  Kindern  einer Grundschule  ermöglicht,  Schutz,  Zugehörigkeit  und 

Identifikation  zu  finden. Dazu  sieht das  architektonische Konzept drei  verschiedene  „Schulhäuser“ 

vor, die durch  einen Marktplatz  (Pausenhalle) und  eine  „Dorfstraße“  verbunden werden. Die drei 

Schulhäuser  bestehen  aus  einem  Klassenhaus,  einem  Haus  mit  Klassen  (OG)  und  Kreativ‐  und 

Förderbereich  (EG) sowie einem Haus mit Verwaltung, offenem Angebot und den zwei Horten, die 

das  pädagogische  Konzept  der  Schule  aufnehmen.  Der  Neubau  der  Sporthalle  wird 

ressourcenschonend  getrennt  an das bestehende Umkleidegebäude  am  Standort  angebaut. Durch 

die  Situierung  des  Schulbaukörpers  in  der  nordöstlichen  Zone  des  Grundstücks  wird  zudem  der 

„Campusgedanke“ mit der IGS herausgearbeitet und gestärkt.  

 

Abbildung 1: Freianlagenplanung  
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In  der  ersten  Förderphase  erfolgte  in  einem  integralen  Planungsprozess  die  Abstimmung  eines 

baulich‐technischen  Energiekonzepts  mit  äußerst  niedrigem  spezifischen  Primärenergiebedarf 

(spezifischer  Primärenergiebedarf ohne/  inkl. nutzerinduzierte Bedarfe: 46,5/ 55,1  kWh/[m²a] und 

damit laut ersten Abschätzungen nur ca. halb so hoch wie beim Gebäude gemäß EnEV 2016). Wegen 

der  zu  bearbeitenden  Themenkreise  hinsichtlich  der  Speichertechnologie,  der  angestrebten 

Erhöhung  des  Eigenverbrauchsanteils  und  der  Netzdienlichkeit  wurde  ein  rein  strombasiertes 

Versorgungskonzept vorgeschlagen (Wärme‐ und Kälteversorgung durch reversible Wärmepumpen). 

Besonders  hervorzuheben  ist  in  diesem  Zusammenhang  die  projektbegleitende  Entwicklung  einer 

neuartigen  fassadenintegrierten  Zulufteinheit  mit  KVS‐basierter  Wärmerückgewinnung,  welche 

aufgrund  ihrer  systemischen Vorteile  zukünftig  in Neubau und  Sanierung  eine  große Rolle  spielen 

könnte. Das neu entwickelte Konzept, welches Wärme‐, Kälte‐ und Luftversorgung  in einem System 

verbindet  und  ohne  ein  aufwändiges  Zuluftkanalsystem  auskommt,  soll  als  ganzheitliches 

Energiekonzept  umgesetzt  werden.  Die  Zuluft  wird  dazu  über  raumweise  Fassadengeräte 

eingebracht, die Abluft dagegen zentral abgesaugt. Über ein Kreislaufverbundsystem (KVS) wird der 

Abluft  die Wärme  entzogen.  Soweit  notwendig,  erfolgt  eine  Restwärmeerzeugung  z.B.  über  eine 

Abluftwärmepumpe. Die so erzeugte Wärme wird über ein Wasser‐Glykol‐Gemisch den dezentralen 

Zuluftgeräten zugeführt, an denen die Zuluft vor Einbringung  in den Raum vorgewärmt wird. In den 

Sommermonaten  funktioniert das System  reversibel und ermöglicht eine energieeffiziente Kühlung 

der Zuluft. Neben der hohen Effizienz bietet dieses  innovative Energiekonzept den Vorteil, dass es 

strombasiert  ist  und  somit  im  Hinblick  auf  den  im  Zusammenhang mit  der  Energiewende  stark 

zunehmenden Anteil an regenerativen Energien sehr zukunftssicher ist.  

 

Systemschnitt Lüftungskonzept mit dezentraler Zuluftversorgung und zentraler Abluftführung 

 

Da der Nutzungskomfort bei der Planung ebenso eine überragende Rolle spielt, wurden thermisch‐

dynamische  Simulationsberechnungen  zur Gewährleistung  eines  guten  sommerlichen  thermischen 

Komforts  durchgeführt.  Für  vier  exemplarisch  ausgewählte  thermische  Zonen  konnte  gezeigt 

werden,  dass  der  angestrebte  gute  sommerliche  thermische  Komfort  –  angestrebte  gewichtete 
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Überschreitungshäufigkeit: max. 100 Kh/a über einer Empfindungstemperatur von 27 °C – durch eine 

leichte  Zuluftankühlung  in  Verbindung mit  einer  Entwärmung mittels  Außenluft  erreicht  werden 

kann,  während  die  DIN  4108‐2:2013‐02  im  Rahmen  des  Nachweises  des  sommerlichen 

Wärmeschutzes Maximalwerte von 1.200 Kh/a (Wohngebäude) bzw. 500 Kh/a (Nichtwohngebäude) 

zulässt. 

Es  konnte  ferner  durch  Gegenüberstellung  des  rechnerisch  abgeschätzten  erzielbaren 

Primärenergiebedarfs  mit  der  Eigenerzeugungsprognose  der  Photovoltaikanlage  gezeigt  werden, 

dass  das  Plusenergieziel  gemäß  der  relativ  strengen  projektbezogenen  Definition  (s.  o.)  durch 

Belegung  der  verfügbaren  Dachflächen  mit  PV‐Modulen  mit  großem  rechnerischem 

Sicherheitsabstand  erreicht werden  kann  (jeweils  für  die  Dachfläche  der  Schule  ohne  Sporthalle: 

Nötiger/  erzielbarer  Ertrag  PV:  181 MWh/a  vs.  288 MWh/a;  aus  Betrieb  resultierende/  durch  PV 

vermiedene CO2‐Emissionen: ca. 125 t/a vs. 245 t/a).  Durch erste Untersuchungen konnte, basierend 

auf  einem  mittels  der  Klimadaten  und  der  Primärenergiebilanz  abgeschätzten  Lastprofil  des 

Gebäudes  und  dem  transienten  Ertrag  der  Photovoltaikanlage,  die  Sensitivität  des  erzielbaren 

Eigenverbrauchsanteils auf verschiedene Dimensionierungen von Strom‐ und/ oder Wärmespeichern 

abgeschätzt  werden.  Der  Eigenverbrauchsanteil  lässt  sich  diesen  ersten  Untersuchungen  zufolge 

beispielweise mit einer Kombination aus elektrischem und thermischen Speicher von 50 kWh/ 5.000 l 

von  ca.  37,5 %  auf  ca.  58,7 %  und  damit  um  über  21  Prozentpunkte  steigern. Weiterhin wurden 

parallel dazu vor dem Hintergrund bestimmter Annahmen zu Mangel‐ / Überschusszeiten hinsichtlich 

des  Stromangebots  des  öffentlichen  Stromnetzes  erste  Untersuchungen  zur  Netzdienlichkeit 

durchgeführt, welche sich ergibt, wenn der Stromspeicher des Gebäudes zu bestimmten Zeiten und 

bei bestimmten Akkumulator‐Ladeständen durch das öffentliche Stromnetz mitgenutzt werden kann.  

Erwähnenswert  sind  auch  die  besonderen Anforderungen  insbesondere  an  Sprachverständlichkeit 

und Verringerung des Schallpegels, die  in den  im Gebäudekonzept umgesetzten Lernclustern höher 

sind  als  im  Regelfall,  da  hier  unterschiedliche  Unterrichtsmethoden  wie  Gruppenarbeit  oder 

Einzelarbeit  parallel mit  Kommunikation  auf  kurze  und  lange  Distanz  sowie mehreren  Sprechern 

gleichzeitig  funktionieren muss.  In  Zahlen  ausgedrückt  darf  die  Nachhallzeit  0,4  Sekunden  nicht 

überschreiten. Dies kann nach ersten Berechnungen durch die spezielle Anordnung und Verteilung 

der schallabsorbierenden Flächen (Decke, Seitenwände, Stirnwand) sowie durch akustisch aktiviertes 

Mobiliar (zum Beispiel Sideboards und Staufächer) erreicht werden.  

Ökologische und ökonomische Bewertung 

Alle  Variantenentscheidungen  und  das  Gesamtkonzept  wurden  planungsbegleitend  durch 

ökobilanzielle  Berechnungen  und  Lebenszyklusanalysen  gestützt.  Im  Ergebnis  bietet  das 

Planungskonzept der KTS sowohl klare Vorteile gegenüber einer Standardschule  im Hinblick auf die 

langfristigen Lebenszykluskosten als auch eine deutlich höhere ökologische Qualität.  

   



 

DBU‐Projektantrag    Seite | 7 

2. Angaben zum Antragsteller 

Stadt Kelsterbach 

Die  Stadt  Kelsterbach  liegt  inmitten  der Metropolregion  Frankfurt/Rhein‐Main  und  verfügt  über 

herausragende  verkehrsinfrastrukturelle  Anbindungen.  In  den  letzten  Jahren  ist  ein  deutlicher 

Anstieg der  Einwohnerzahlen  zu  verzeichnen. Mit  16.559  Einwohnern  (Stand  31. Dezember  2016) 

wohnen so viele Menschen wie noch nie in Kelsterbach. Nicht zuletzt aufgrund der Fertigstellung und 

Bebauung  der  neuen Wohngebiete  „Länger Weg  II  und  III“  und  „ENKA‐Gelände“,  kann  die  Stadt 

Kelsterbach  mit  deutlichen  Bevölkerungszuwächsen  rechnen.  Dies  wirkt  sich  auch  auf  die 

Entwicklung  der  Geburtenrate  aus.  Auch  langfristig  prognostiziert  das  Hessische  Statistische 

Landesamt für Kelsterbach eine leicht ansteigende Bevölkerungsentwicklung. 

Die Stadt ist Teil des Landkreises Groß‐Gerau und bildet im Nordosten des Kreises die Nachbarschaft 

zu  Frankfurt/Main.  Als  unmittelbarer  Anrainer  zum  Flughafen  Frankfurt  bestimmt  die 

Luftverkehrswirtschaft gleichermaßen die Wirtschafts‐ als auch die Sozialstruktur des Ortes. Das zeigt 

sich zum einen in der Dominanz der luftverkehrsaffinen Unternehmen am Standort Kelsterbach; zum 

anderen ist im Saldo ein deutliches Übergewicht der Einpendler gegenüber den Auspendlern bei den 

Beschäftigten  in  Kelsterbach  festzustellen.  Die  Ausländerquote  in  Kelsterbach  ist  die  höchste  in 

Hessen.  Nahezu  ein  Drittel  der  Kelsterbacher  Einwohnerschaft  hat  eine  ausländische 

Staatsbürgerschaft. Knapp die Hälfte der Bevölkerung weist einen Migrationshintergrund auf. 

Betreute Gebäude 

Im Verhältnis zu Ihrer Einwohnerzahl unterhält die Stadt Kelsterbach eine vergleichsweise große Zahl 

an  eigenen  Gebäuden.  Insgesamt  werden  50  Wohngebäude  mit  301  Wohneinheiten  und  26 

Nichtwohngebäude von der Stadt betreut. Dazu gehören neben dem Rathaus und Kindergärten auch 

eine Stadt‐ und Schulbibliothek. 

Familienstadt Kelsterbach – der Bildungsstandort 

Die  Stadt  Kelsterbach  bezeichnet  sich  selbst  als  Familienstadt  und  hat  hierzu  2010  eine  Initiative 

gestartet,  um  die  Kommune  noch  attraktiver  für  Kinder  und  Familien  zu  gestalten.  Zentrale 

Themenfelder für familien‐ und bildungspolitische Entwicklungen und Kooperationen  in Kelsterbach 

sind: 

 die Förderung frühkindlicher Bildungsprozesse, 

 die Verankerung von Präventionskonzepten, 

 eine intensive Einbeziehung von Eltern als Erziehungspartner, 

 der Ausbau von Kooperationen zwischen Schule und Jugendhilfe, 

 die (interkulturelle) Öffnung von Bildungs‐ und Beratungsinstitutionen, 

 die  Qualifizierung  und  Unterstützung  der  pädagogischen  Fachkräfte  bei  den  immer  

komplexeren Anforderungen an Erziehung und Bildung, 

 gelungene Übergänge zwischen den einzelnen Bildungsphasen sowie 

 eine zufriedenstellende Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben. 

Die Stadt Kelsterbach ist der einzige kreisangehörige Schulträger des Landes Hessen und gleichzeitig 

damit  auch  der  kleinste  eigenverantwortliche  Bildungsstandort  in  diesem  Bundesland.  Die  Stadt 

betreut insgesamt vier Schulen, davon 

 zwei Grundschulen 

 eine Integrierte Gesamtschule 
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 eine Schule für Lernhilfe 

Die  vorschulische  Kinderbetreuung  wird  in  sieben  Kindertagesstätten  angeboten,  die  unter 

kirchlicher Trägerschaft  von der  Stadt  koordiniert und  finanziert werden. Eine weitere Einrichtung 

befindet sich in Planung und soll 2017 eröffnet werden. 

Umweltengagement und Klimaschutz 

Seit  30.08.2010  ist  die  Stadt  Kelsterbach  dem  hessenweiten  Aktionsbündnis  „Hessen  aktiv:  100 

Kommunen für den Umweltschutz“ beigetreten. Die Stadt hat sich damit u.a. zu einem kommunalen 

Aktionsplan  verpflichtet.  Dieser  Plan  ist  wiederum  Bestandteil  des  Integrierten 

Klimaschutzkonzeptes, das die Stadt  in  interkommunaler Kooperation mit der Stadt Raunheim 2015 

erstellt  hat.  Das  Konzept  beinhaltet  die  kommunalen  Liegenschaften  und  ein  gesamtstädtisches 

Klimaschutzkonzept.  Es  sind  detaillierte Untersuchungen,  die Maßnahmen  für  eine Umsetzung  im 

Sinne der Bündnisziele enthalten. 

Der  Gesamtenergieverbrauch  einer  Stadt  und  die  Erreichung  einer  möglichen  maximalen  CO2‐

Vermeidung wird maßgeblich durch das Nutzerverhalten bestimmt. Beide Kommunen haben daher 

Beratungsangebote  für  Bürger  vor  allem  im  Rahmen  des  Interkommunalen  Stadtumbaus,  die 

„Proaktive Energie‐ und Bauberatung“, etabliert. Um die Wende in der Energieversorgung zugunsten 

regenerativer  Erzeugerformen  zeitnah  und  nachhaltig  erreichen  zu  können,  sind  kommunale 

Kooperationsformen  beim  Umbau  der  Versorgung  unabdingbar.  Aus  diesem  Grund  gründeten 

Raunheim, Kelsterbach, Rüsselsheim und weitere  kommunale Partner die Gesellschaft  „Untermain 

Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG“ als Beteiligung der „Netzwerk Untermain GmbH“. Aufgabe der 

„Untermain Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG“  ist dabei, auf dem Gebiet der Stadt Raunheim 

und Kelsterbach unter Einbindung  ihrer Bürger die Energieerzeugung  im Bereich der erneuerbaren 

Energien  voranzutreiben  und  die  Energieeffizienz  zu  fördern.  Diese  Bürgergenossenschaft  zur 

nachhaltigen  Energieversorgung  soll  einer  breiten  Basis  die Möglichkeit  geben,  sich  aktiv  an  der 

Energiewende  zu  beteiligen.  Die  Aufgaben  der  Bürgergenossenschaft  liegen  im  Aufbau  einer 

dezentralen, nachhaltigen und selbstbestimmten Versorgung mit erneuerbaren Energien sowie dem 

Vertrieb preiswerter Energie an die Mitglieder der Genossenschaft. 

Besondere Projekte 

Ein  innovatives  Konzept  der Wärme‐  und  Stromversorgung  konnte  die  Stadt  Kelsterbach  bei  der 

Konversion des ehemaligen ENKA‐Geländes entwickeln und umsetzen. Auf dem bis  im  Jahre 2000 

gewerblich  genutzten  Gelände  ist  in  kurzer  Zeit  ein  neuer  Stadtteil  für Wohnen  und  Versorgung 

entstanden. Mit der Süwag als Partner wird das gesamte Gebiet mit Energie versorgt. Hierzu wurden 

zwei Blockheizkraftwerke und eine Photovoltaikanlage errichtet. Die Stromautarkie wird dabei durch 

einen elektrischen Stromspeicher gesichert. 

Die  Umstellung  der  Stromversorgung  von  städtischen  Immobilien  der  Stadt  Kelsterbach  auf 

zertifizierten  Ökostrom  ist  ein  nachhaltiger  Beitrag  für  eine  klimaneutrale  Energieerzeugung.  Die 

Stadt  hat  auf  verschiedenen  öffentlichen  Gebäuden  Photovoltaikanlagen  eingerichtet:  Auf  dem 

Schulgebäude der  IGS Kelsterbach bzw. auf dem der Schule zugeordneten Gebäude  für die Mensa; 

auf  ca.  150 m  entlang  der  Lärmschutzeinrichtung  im  Bereich  der Max‐Fremery‐Straße.  Die  Stadt 

betreibt zwei BHKWs: zur Versorgung des Sport‐ und Wellnessbades, des Sportparks, der Kegel‐ und 

Bowlinganlage  und  zur  Versorgung  des  Altenwohnheims  in  der Moselstraße.  Die  Umstellung  auf 

Natriumdampfleuchten innerhalb des Stadtgebiets ist abgeschlossen. Für den Parkplatz Kelstergrund 

kommen  erstmals  als  Pilotprojekt  LED‐Leuchten  zum  Einsatz.  Aus  dem Monitoring  des  Projektes 

erhofft  sich  die  Stadt  Erkenntnisse  für  den  flächendeckenden  Einsatz  von  LED‐Leuchten. Darüber 
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hinaus  wurdeder  Quartiersplatz  auf  dem  ehemaligen  ENKA‐Gelände  mit  LED‐Beleuchtung 

ausgestattet. 

Auch  im  Bereich  der  öffentlichen Grünanlage  für  die Wohngebiete  „Länger Weg  II/III“  kommt  ab 

2014 diese Technik zum Einsatz. 

Im  Rahmen  des  Bundesförderprogramms  "Soziale  Stadt"  wurde  die  Energieversorgung  des 

Quartiersgebietes  in  Kooperation  mit  der  Wohnungsbaugesellschaft  Nassauische  Heimstätte  auf 

umweltfreundliches  Erdgas  umgestellt.  Aktuell  läuft  ein  Antrag  auf  Aufnahme  in  das 

Städtebauförderprogramm  "Zukunft  Stadtgrün".  Unter  dem  Antragstitel  "Klimainsel  Kelsterbach: 

Staudenweiher  &  Südpark"  sollen  die  vorhandenen  Naherholungsflächen  der  Stadt  durch 

Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Klimaanpassung im Sinne des Klimaschutzes 

ertüchtigt werden. 

3. Gegenstand und Zielsetzungen des Projektes 

Aus  den  Erkenntnissen  der  ersten  Phase  des  Forschungsprojektes  ergeben  sich  nachfolgend 

dargestellte  Forschungsschwerpunkte,  Entwicklungs‐  und  Forschungsziele  für  die  nächste 

Projektphase. 

3.1 Ressourcenschonende Konstruktion und Gestaltungsqualität  
Beim  Neubau  und  bei  der  Sanierung  von  Gebäuden  hat  die  Optimierung  von  Baustoffen  und 

Konstruktionen die gleiche Relevanz für die Ressourcenschonung wie die Energieeffizienz im Betrieb. 

Neben der Stärkung des Einsatzes von Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen ist daher auch 

die Steigerung des Einsatzes von Recycling Baustoffen ein weiterer Ansatzpunkt  für die Umsetzung 

der  Nachhaltigkeitsziele  der  Bundesregierung  (vgl.  hierzu  auch  Deutsches  Ressourcen‐

effizienzprogramm  II).  Insbesondere  Hybridgebäude,  die  unterschiedliche  Konstruktionsarten  und 

Baustoffe  berücksichtigen,  bieten  daher  neben  dem  Holzbau  zukunftsfähige  Lösungen  für  den 

Schulbau.  Insbesondere  der  Beitrag  zur  Ökobilanz,  der  beim  Einsatz  von  Holz  in  der 

Primärkonstruktion  durch  die  die  CO²‐Bilanz  mittlerweile  unstrittig  ist,  sollte  auch  hier  an 

Beispielvorhaben  geprüft werden.  Die  nachfolgende  Themenschwerpunkte  sollen  daher  in  der  2. 

Förderphase vertieft betrachtet werden. 

 

1. Umsetzung eines Hybridgebäudes 

Ausgangssituation und Stand der Technik 

Gerade  für  die  Klimazone  des  oberen  Rheingrabens  in  dem  Kelsterbach  liegt,  gelten  besondere 

klimatische  Bedingungen,  die  bedingen  dass  insbesondere  reine  Holzbaulösungen  mangels 

thermischer Speichermasse ohne Kühlung regelmäßig nicht optimal funktionieren.  

Die  KTS  soll  daher  als  „Hybrid“‐Gebäude  konzipiert  werden.  Ziel  ist  es,  das  Beste  aus  zwei 

verschiedenen Konstruktionsarten (Holz +Beton) zu vereinen und ein Optimum aus ökologischer und 

klimatischer Sicht zu finden.  

Im Innenaum werden schwere Materialien im Hinblick auf einen guten thermischen Komfort verbaut. 

Die  Masse  der  Betondecken  und  Schotten  (Innenwände)  sollen  als  Wärme  –  und  Kältepuffer 

eingesetzt werden. Außen wird eine leichte dämmende Hülle mit ökologischem Anspruch umgesetzt. 
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Diese leichte Außenfassade, wird zu ca. 60% aus transparentem Anteil (Isolierverglasung) und zu ca. 

40% aus einem opakem Anteil (Wandfläche) bestehen. 

 

Forschungsbedarf 

Gerade in Hinblick auf den dezentralen Lüftungsansatz (Ansaugöffungen in der Aussenfassade) ist die 

Luftdichtigkeit und die gestalterische Integration dieser Öffnungen in der Außenfassade ein zentrales 

Thema.  

Besonderes Augenmerk  soll bei der gesamten Fassadenkonstruktion auf die Umweltverträglichkeit 

und Nachhaltigkeit gelegt werden. Dies gilt  für Konstruktionsmaterialien ebenso wie die Wahl des 

Dämmmaterials  (Naturstoffe).  Beispielsweise  könnte  hier  eine  Zellulose‐Wärmedämmung  aus 

recyceltem Papier eingebracht werden, die Feuchtigkeitsschwankungen besonders gut ausgleicht. 

Ein weiteres Thema  ist die grundsätzliche Konstruktion der Holzfassade. Eine Möglichkeit wäre eine 

Holzrahmenkonstruktion  mit  Zwischendämmung  und  gleichzeitiger  Integration  von 

Fensterelementen. Eine andere Möglichkeit, ein Einsatz von Massivholzelementen mit außenseitiger 

Dämmebene  und  Integration  der  Fenster‐  oder  Pfosten‐Riegel‐Elemente.  In  beiden  Fällen  ist  eine 

geschossweise  eingestellte  Konstruktion  oder  alternativ  eine  vorgestellte,  selbst  tragende 

Konstruktion  möglich  und  zu  untersuchen.  Weitere  mögliche  Mischkonstruktion  sollen  zudem 

erarbeitet, gegenübergestellt und im Hinblick auf Nachhaltigkeit geprüft werden.  

Eine möglichst modular aufgebaute und vervielfältigbare Lösung wird dabei angestrebt. Somit könnte 

die  anspruchsvolle  Detaillierung  (gerade  bei  den  Lüftungsöffnungen)  werkseitig  vorproduziert 

werden.  

 

Arbeitspakete 

‐ Analyse und Prüfung mehrerer Varianten im Hinblick auf unterschiedliche Kriterien wie Bauphysik, 

Wirtschaftlichkeit, Montagefreundlichkeit, Montagegeschwindigkeit und vor allem Nachhaltigkeit; 

Bewertung der Ergebnisse anhand einer geeigneten Matrix  

‐ Untersuchung und Bewertung verschiedener technischer und gestalterischer Varianten 

(Lüftungsgitter/ Lamellen/ Details/ Abschlüsse) im Hinblick auf die Integration der Lüftungsaus‐ 

und einlässe als Teil der dezentralen Lüftungsanlage in Bezug auf die Hybridfassade 

‐ Bewertung Hybridgebäude im Vergleich zum Holzbau (siehe Arbeitspaket Ökobilanz inkl. RC‐

Anteil) 

 

2. Erschließung von Ressourceneffizienzpotentialen in Baustoffen 

Ausgangslage und Stand der Technik 

Der Anspruch der Nachhaltigkeit an zukunftsfähige Gebäudekonzepte schließt auch die verwendeten 

Baumaterialien  mit  ein.  Beton  ist  der  meistverwendete  Baustoff  der  Welt.  Ein  vor  allem  in 

Deutschland bisher noch wenig genutzter Bereich  ist der Einsatz von Recycling‐Baustoffen wie z.B. 

der Einsatz von Recycling‐Beton im Hochbau. Der Bekanntheitsgrad insbesondere auch das Potential 

zur Ressourcenschonung  ist hier  immer noch wenig bekannt bzw.  gibt  es hierzu  eine  kontroverse 

Berichterstattung. Hinzu kommen Bedenken bei Architekten und Bauherrn hinsichtlich der Qualität 

des  verbauten  Materials,  der  Einsatzmöglichkeiten  und  der  tatsächlichen  Umweltrelevanz  im 

Vergleich beispielsweise zum Einsatz des nachwachsenden Rohstoffes Holz.  
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Zielstellung 

Zielsetzung bei der KTS ist ein möglichst ressourcenschonender Einsatz von Baustoffen durch  

 Recyclinggerechte Auswahl von Baustoffen, Verbindungselemente etc. 

 Prüfung des Umfang des Einsatz von Recycling‐Baustoffen wie RC‐Beton  

 Optimierung des Einsatzes von ressourcenintensiven Materialien wie Bewehrungsstahl 

Hierzu sollen mögliche Anwendungsbereiche im Projekt, die auch über die bestehenden Vorschriften 

hinausgehen können, identifiziert werden und die Möglichkeiten der Herstellung im näheren Umfeld: 

(vorhandene  Werke,  umzurüstende  Werke)  bewertet  werden.  Die  notwendige  technische 

Weiterentwicklung  z.B.  im  Hinblick  auf  die  Erweiterung  der  Betonsorten  (Festigkeiten, 

Expositionsklassen) und die Erweiterung der möglichen Zusammensetzung der Zuschlagstoffe soll  in 

diesem Zusammenhang geprüft werden.  

Für die Bewertung der Ergebnisse sollen ökologische und ökonomische Betrachtungen durchgeführt 

werden  (z.B. hinsichtlich Zusammensetzung, Aufwand Herstellung RC‐Zuschlagstoffe, Transportwege 

(Zuschlagstoffe  und  Beton),  Flächenverbrauch,  Lagerung  der  Ausgangsmaterialien,  erforderliche 

Zusatzmittel,  etc.).  Darauf  aufbauend  sollen  Themen  und  Aufgabenstellungen  herausgearbeitet 

werden,  die  verbessert/weiterentwickelt  werden  müssen,  um  eine  breitere  Anwendung  zu 

ermöglichen.  

 

Aktueller Forschungsbedarf 

In Stahlbetonkonstruktion ist der aus ökologischer Sicht entscheidende Faktor der Bewehrungsstahl, 

die Betonmenge  ist von untergeordneter Bedeutung. Die Tragfähigkeit von Stahlbetondecken hängt 

dabei  im  Wesentlichen  von  den  Einflussfaktoren  Deckenstärke,  Betonfestigkeit  und 

Bewehrungsgehalt ab. Aus diesen Faktoren lässt sich ein optimaler Deckenaufbau ermitteln, der sich 

an  wirtschaftlichen  und  an  ökologischen  Gesichtspunkten  orientieren  kann.  Dabei  spielen  die 

gegebene Belastung sowie weitere Einflüsse auf die Baukonstruktion wie z.B. Dimensionierung der 

lastweiterleitenden Bauteile und Fassadenfläche eine Rolle. 

Das  Image von Baustoffen auf Recyclingbasis  ist nachhaltig gestört. Aufgrund  fehlender Kenntnisse 

und Erfahrungen bei Planern und Bauherren konnte sich der Einsatz dieser Baustoffe bisher nicht auf 

dem  Markt  etablieren.  Durch  die  Entwicklung  von  beispielgebenden  Detaillösungen  für  die 

Verwendung  von  Recycling‐Baustoffen  im  Schulbau  und  das  Aufzeigen  von  Grundlagen  für 

Materialentscheidungen soll eine Verbesserung der Akzeptanz der RC‐Baustoffe bei Architekten und 

Bauherrn erreicht werden. Über ein beispielgebendes Bauvorhaben soll ein entsprechender Anstoß 

für  weitere  Projekte  erreicht  werden.  Dazu  soll  auch  der  Recyclinganteil  für  die  Ökobilanz 

herausgearbeitet, benannt und die Umweltauswirkungen dargestellt werden.  

 

Arbeitspakete 

a) Planungsbegleitende Analyse und Prüfung der Anwendbarkeit von Recycling‐Baustoffen  

‐ Prüfung  der  Potentiale  und  Anwendbarkeit  von  Recycling  –  Baustoffen  im  Hinblick  auf 

Nachhaltigkeitskriterien wie Ressourcenschonung mit Schwerpunkt auf RC‐Beton 
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‐ Klären  der  Einsatzbedingungen  und  der  aktuellen  Vorschriftenlage  (in  Deutschland  und 

übernational, Recherche)  

‐ Ausgeführte  Beispiele  von  RC‐Beton  mit  jeweiligen  Anwendungsbedingungen, 

Erfahrungsanalyse, Recherche 

‐ Klären der Verfügbarkeit von RC‐Beton (Zuschlagsmaterial, Herstellwerke), Recherche 

‐ Klären möglicher Anwendungserweiterungen bzw.  technischer Anwendungsgrenzen  für RC‐

Beton 

‐ Ggfs. Vorbereiten, Bearbeiten und Betreuen eines Zustimmungsverfahrens für den Einzelfall 

(wissenschaftliche Analyse, Berichte, Vergleichsrechnungen, Parameterstudien) 

‐ Durchführen  von  Vergleichsrechnungen  zur  Optimierung  von  Bauteilbemessungen  aus 

ökologischer und ökonomischer Sicht (Reduzierung Bewehrungsgehalt) 

‐ Ausarbeiten  von  Konstruktionsvarianten  für  einen  ökologischen  Vergleich  (z.B. 

Fassadenkonstruktion) 

‐ Ausarbeiten  von  Herstell‐  und  Baustoffvarianten  zur  Reduzierung  verschleiß‐  und/oder 

transportintensiver Hilfsbauteile 

‐ Untersuchung der Verwendung von Recycling‐Baustoffen (z.B. Dämmstoffen) hinsichtlich des 

Brandschutzes 

 Überprüfung einer grundsätzlichen Machbarkeit 

 Erarbeitung  von Konzepten  zur Erlangung  ggf. nicht  vorhandener bauaufsichtlicher 

Verwendbarkeitsnachweise/  Zustimmungen  im  Einzelfall  durch  die  oberste 

Bauaufsichtsbehörde einschließlich einer Koordinierung der Arbeiten und Ergebnisse 

 Abstimmung  und  Dokumentation  der  Ergebnisse  inklusive  Erlangen  behördlichen 

Abnahmen zur baurechtlich konformen Inbetriebnahme 

‐ Zusätzliche Abstimmungen (Planung, Behörden, Prüfingenieur)  

‐ Dokumentation der Arbeiten  

b) Mehraufwand der Integration in die Ausschreibung  

‐ Festlegen  und  Formulieren  zusätzlicher  technischer  Anforderungen  im  Einklang  mit  dem 

öffentlichen Vergaberecht 

‐ Bearbeiten von zusätzlichen Anfragen in der Angebotsphase  

‐ Überprüfen  der  Eignung  zusätzlicher  technischer Wertungskriterien  im  Einklang mit  dem 

öffentlichen Vergaberecht 

‐ Erarbeiten von Planungs‐ und Anwendungshinweisen aus den gewonnenen Erfahrungen 

‐ Dokumentation der Arbeiten 

c) Gutachten und Sachverständigenberichte 

In Abhängigkeit der Ergebnisse zu Umfang und Potentiale der Anwendbarkeit werden zusätzliche 

Gutachten im Bedarfsfall erforderlich, insbesondere zu 

‐ Erweiterung des Einsatzbereiches von RC‐Beton 

‐ Gutachten für Zustimmungen im Einzelfall 

‐ Erhöhter Aufwand des Prüfingenieurs 

‐ Zusätzliche Prüfung der Betonqualität (Überwachung durch Baustoffprüfungen) 

d) Ökobilanz mit Zusatz Kohlenstoffspeicherung (Recycling‐Anteil)  

Planungsbegleitende Fortsetzung der Berechnung der Ökobilanz: 
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‐ Zusätzlicher  Schwerpunkt  auf  der  Ergänzung  fehlender  Daten  (z.B.  Speichermedien, 

Lüftungsgerät)  und  Verwendung  von  Recyclingbaustoffen  (z.B.  RC‐Beton,  Schaumglas, 

Zellulosedämmstoff) 

‐ Tabellen für die Dokumentation der verwendeten Elemente und deren Ökobilanzdaten, bzw. 

die Betriebselemente und deren Ökobilanzdaten 

‐ Variantenvergleich – Standardvariante – Planungsvariante 

Bewertung Hybridgebäude im Vergleich zum Holzbau  

‐ Auswertung  der Ökobilanz  nach  eingebauten Materialmengen  und Nachweis  der Mengen 

der eingesetzten nachwachsenden Rohstoffe 

‐ Bestimmung  des  Kohlenstoffspeicherpotentials nach Material  Klassen  (z.B. Holzwerkstoffe, 

Dämmstoffe)  

‐ Variantenvergleich 

e) Lebenszyklusanalyse und Wirtschaftlichkeitsprüfung  

‐ Überprüfung und  Fortschreibung der Rahmenbedingungen  für die  Lebenszykluskosten und 

Ökobilanzierung 

‐ Mitwirkung  an  der  Abstimmung,  Plausibilisierung  und  Prüfung  der  Kosteneffizienz  von 

Varianten zur Entscheidungsfindung 

‐ Planungsbegleitende Fortsetzung der Berechnung der Lebenszykluskosten mit Schwerpunkt 

auf der  Ergänzung  fehlender Daten  (z.B.  Speichermedien,  Lüftungsgerät) und Verwendung 

von Recyclingbaustoffen (z.B. RC‐Beton, Schaumglas, Zellulosedämmstoff) 

‐ Tabellen  für  die  Dokumentation  der  verwendeten  Elemente  und  deren 

Lebenszykluskostendaten, bzw. die Betriebselemente  

‐ Variantenvergleich – Standardvariante – Planungsvariante 

‐ Entwicklung einer Scoring‐Tabelle zur ganzheitlichen Bewertung des Gesamtprojekts 

‐ Durchführung  dynamischer  Wirtschaftlichkeitsberechnungen  ‐  Vergleich  mit 

Standardvariante (Anpassung an Planungsstand bis zu dreimal) 

 

3.2 Alltagstaugliches Schulgebäude mit Gestaltungs‐ und Innenraumqualität 
Schulgebäude mit neuen pädagogischen Konzepten wurden mittlerweile bereits in unterschiedlichen 

Ausführungen  umgesetzt.  Die  konsequente  und  durchdachte  Gestaltung  des  Schulraums  in  der 

Ausführung,  um  die  neuen  Konzepte  auch  leben  zu  können,  bietet  jedoch  noch  zahlreiche 

Optimierungspotentiale.  Insbesondere  Grundschulkinder  müssen  in  diese  neuen  Strukturen 

sozusagen hineinwachsen.  Lehrer müssen ein alltaugstaugliches Gebäude vorfinden, dass es  ihnen 

ohne  Schwierigkeiten  erlaubt,  wechselnde  Anforderungen  umsetzen  zu  können.  In  der  ersten 

Förderphase wurde  hierzu  bereits  ein  geeignetes  Grundriss‐  und  Raumkonzept  umgesetzt.  Diese 

bieten  optimale  räumlichen  Bedingungen  für  eine  flexible  Unterrichtsgestaltung.  Durch  die 

Umsetzung  in  kompakte  Lernhäuser  finden  die  kleinen  Kinder  einer  Grundschule  Schutz  und 

Zugehörigkeit und gleichzeitig werden durch die flexiblen Raumstrukturen, die z.B. Umnutzungen von 

Hort auf auch zukünftige Anforderungen wie vorübergehend  steigende Schülerzahlen oder Schüler 

berücksichtigt.  

Wesentliche Haupthemen aus funktionaler und schulischer Sicht  lassen sich hierbei identifizieren, 

die in der 2. Förderphase vertieft betrachtet werden müssen:  
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 Nachhaltige und funktionale Gestaltung des Außenraums einer Schule 

 Berücksichtigung von akustischen Potentialen bei der Möblierungsauswahl 

 Ausweitung der Risikostoffbegrenzung auf die Möblierung  

 Emissionsminimiertes WLAN 

 Transparente und funktionale Gestaltung der Lernhäuser 

 

1. Integration des Freiraums in das Schulleben 

Ausgangssituation und Stand der Technik 

Ein naturnahes Außengelände dient nicht nur als wertvoller Lebensort für Tiere und Pflanzen, es ist 

zugleich Bildungs‐ und Erlebnisort für die Schüler. Dennoch wird diesem Bereich im Rahmen der 

Planung von Schulen nur bedingt Aufmerksamkeit geschenkt bzw. die fehlende integrale Betrachtung 

führt häufig dazu, dass gute Planungsideen wie grüne Klassenzimmer im späteren Unterricht nicht 

optimal genutzt werden können.  

 

Zielstellung 

Planung  der  naturnahen  Bereiche  des Außengeländes  gemeinsam mit  der  Lehrerschaft,  um  diese 

später  als  Bildungsort  nutzen  zu  können  und  durch  ihre  langjährige  Schulzugehörigkeit  auch 

Verantwortung  für  Einzelbereiche  übernehmen  können.  Hierbei  wird  auch  berücksichtigt,  dass 

einzelne  Bereiche  sich  selbst  überlassen  werden,  brachliegen  und  dennoch  als  Spiel‐  und 

Erholungsort  dienen.  Auch  der  ökologische Mehrwert  durch  eine  durchdachte Materialwahl  soll 

berücksichtigt werden. 

Das Gelände bietet vielen Grundschulkindern die einzige Chance, die Natur zu beobachten und selbst 

Dinge mit  deren Materialien  zu  gestalten.  Naturorte  können  nicht  im  Frühjahr  im  Gartencenter 

gekauft werden,  sondern wachsen über die  Jahre. Dies erfordert das Engagement der  Lehrer und 

fachliche  Beratung,  welche  Orte  man  auf  dem  Gelände  anlegen  kann,  in  welchem  technischen 

Zusammenhang sie mit dem Gebäude stehen und was man mit den Kindern dort machen möchte. 

 

Forschungsrelevanz 

Verhindern von Fehlinvestitionen, da es viele „Klassenzimmer  im Grünen“, die nie genutzt werden 

gibt,  da  sie  z.B.  am  falschen  Standort  angelegt  wurden  oder  „zu  kalte“  Sitzflächen  haben. 

Miteinbeziehung  der  Gebäude,  z.B.  indem  die  Menge  des  Niederschlages  erlebbar  wird 

(Wasserspeier, Rinnen, Teiche/Retentionszonen, die  sich  füllen und wieder  trockenfallen). Klärung, 

welchen Nutzen für die Natur der umgebenden Flächen das Schulgelände haben kann. 

 

Arbeitspakete 

‐ Prüfung  und  Vertiefung  von  Teilaspekten  im  Hinblick  auf  Nachhaltigkeit,  Pädagogik  und  einer 

landschaftsverträglichen Einbindung 

‐ Prüfung des Einsatzes nachhaltiger Materialien im Außenbereich 

‐ Dokumentation der Arbeiten 
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2. Erweiterung der Risikostoffbetrachtung auf das Thema Möblierung  

Ausgangssituation und Stand der Technik 

Die  Auswahl  der  Baustoffe  und  Einrichtungsgegenstände  hat  entscheidenden  Einfluss  auf  die 

Luftqualität  in Schulen. Durch die Auswahl emissionsarmer Bauprodukte  (z.B. geprüft nach „Blauer 

Engel“)  kann  eine  relative  Sicherheit  in  Hinblick  auf  eine  niedrige  Immissionskonzentration  an 

flüchtigen organischen Verbindungen und Formaldehyd geschaffen werden. Dies muss bereits in der 

Planung  mit  der  Baustoff‐  und  Konstruktionswahl  abgestimmt  werden.  Hierfür  kann  die 

Dokumentation  der Materialien  bzw.  Bauprodukte  nach  den  Kriterien  des  Steckbriefs  1.1.6  (BNB) 

durchgeführt werden. Auf Basis einer durch den Auftraggeber festzulegenden Qualitätsstufe können 

Handlungsempfehlungen  für  die  Materialwahl  für  den  Planer  zusammengestellt  werden  und 

technische Vorbemerkungen für  die Ausschreibungen erstellt werden. 

Alle  hier  bekannten  Zertifizierungen  schließen  das  Thema Möblierung  jedoch  komplett  aus.  Die 

Messungen  zur  Innenraumlufthygiene  werden  grundsätzlich  ohne  Möblierung  durchgeführt. 

Lediglich das Umweltbundesamt gibt für den Bereich Möblierung Hinweise, die jedoch kaum bekannt 

sind bzw. bei der Beschaffung nicht angewandt werden.  

Die Bewertung und Vermeidung  von Risikostoffen  in Möbeln wird daher bislang nicht betrachtet. 

Neben  der Dauerhaftigkeit,  Zweckdienlichkeit  und Design  des Möbels wäre  die  Schadstofffreiheit 

oder zumindest –armut ein wichtiges Anschaffungskriterium bei Schulgebäuden.  

 

Zielstellung  

Bei  der  KTS  soll  daher  bei  der  Risikobetrachtung  das  Thema  Schadstoffbelastungen  und 

Umweltfolgen  aus  der  Möblierung  bewusst  mitaufgenommen  werden.  Ein  Konzept  zur 

Risikobegrenzung für den Bereich Möblierung soll hierbei erarbeitet werden.  

 

Forschungsbedarf 

Ergänzend zu den Baustoffen ist geplant das Thema Möblierung bei der Risikostoffbewertung mit zu 

betrachten. Hierfür muss neben umfangreichen Recherchen  zu möglichen Risikostoffpotentialen  in 

Möbeln,  ein  geeignetes  Profil  zur  Schadstoffbegrenzung  in  Möbeln  entwickelt  werden  und 

entsprechende  technische  Vorbemerkungen  für  die  Ausschreibung  sowie  Bewertungskriterien 

entwickelt  werden.  Zudem  sollen  die  ersten  Ansätze  in  den  USA  zur  privaten  Zertifizierung  von 

Möbelherstellern  geprüft  und  ggf.  modifiziert  werden.    Notwendige  Messungen  zur 

Innenraumhygiene sollen nach Baufertigstellung mit und ohne Möblierung durchgeführt werden.  

 

Arbeitspakete 

Reduktion der Risikostoffe für die lokale Umwelt und die Innenraumlufthygiene ergänzt um das 

Thema Möblierung 

‐ Handlungsempfehlungen für die Material‐ und Bauproduktwahl für Architekten / 

Fachingenieure auf Basis einer festgelegten Qualitätsstufe im Hinblick auf die lokale Umwelt 

und die Innenraumhygiene 
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‐ Technische Vorbemerkungen allgemein und für ca. 15 Gewerke zusätzliche technische mit 

der Planung inhaltlich abgestimmte Vorbemerkungen 

‐ Tabellen für die Dokumentation der verwendeten Materialien bzw. Bauprodukte in den 

einzelnen Bauteilen 

‐ Ausschreibungsempfehlungen 

‐ Beantwortung der Anfragen bezüglich der Einstufung verschiedener Bauprodukte 

‐ Begleitung des Projekts während der Ausführungsphase mit max. 4 Baustellenbesuchen 

‐ Erweiterung der Systemgrenze auf den Bereich Möblierung und Erweiterung in die 

Nutzungsphase 

 Berücksichtigung der Möblierung bei der Produktauswahl und der 

Innenraumluftanalyse 

 Berücksichtigung von Reinigungsmitteln bei der Produktauswahl 

‐ Monitoring ‐ Überprüfung der Ergebnisse bezüglich der Innenraumlufthygiene  

 Messung von 4 Räumen nach Abschluss der Baumaßnahme ohne Möblierung für die 

Parameter TVOC und Formaldehyd 

 Zusätzliche Messung mit Möblierung 

 

3. Akustisches Potential der Möblierung  

Stand der Technik 

Stauraum,  Sitzgelegenheiten,  Raumteiler  –  Es  gibt  viele  Möbel,  die  neben  ihren  eigentlichen 

Funktionen, durch  absorbierende Oberflächen  einen  akustischen  Zusatznutzen bieten, der bei der 

Planung  in  der  Regel  nicht  berücksichtigt  wird.  Insbesondere  akustische  Maßnahmen  in 

Schulgebäuden  sind  jedoch  oftmals  teuer  und  stehen  u.a.  in  Konkurrenz  zu  der  notwendigen 

Speichermasse,  so  dass  die  Potentiale  der Möblierung  hier  interessante  und  auch wirtschaftliche 

Alternativen bzw. Ergänzungen bieten können. 

 

Zielstellung 

Weitere Entwicklung und Planung der Baukonstruktionen unter Berücksichtigung der in der 1. 

Förderphase entwickelten akustischen Anforderungen und Prüfung des zusätzlichen akustischen 

Potentials des Einsatzes der Möblierung. Inwieweit kann eine geschickte Möbelauswahl die baulichen 

akustischen Maßnahmen ergänzen? Welcher Frequenzbereich lässt sich durch welche Möbel gut 

schlucken, so dass man gezielt an der Hörsamkeit feilen kann? Absorbierende Flächen an Möbeln 

werden gerne als Pinnwände zweckentfremdet, welche Materialien widerstehen dem dauerhaft?   

 

Forschungsbedarf 

Die  in  der  1.  Förderphase  für  die  Raumakustik  der  Lerncluster  theoretisch  entwickelten 

Kantenabsorber  (abgehängte  Holzwolleakustikplatten  mit  Absorberauflage)  sollen  unter 

praxisähnlichen  Bedingungen  im Maßstab  1:1  im  Labor  hinsichtlich  der  Absorptionseigenschaften 
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gemessen und optimiert werden (z.B. bzgl. Dicke und Material der Auflage: Mineralwolle, Holzfaser, 

Polyesterfaservlies oder andere).  

Vor dem Hintergrund dass oftmals nach Baufertigstellungen relevante Abweichungen hinsichtlich der 

gemessenen und empfundenen Nachhallzeit bei den  gebauten Räumen  zu den  Laborbedingungen 

bestehen, soll  in einem Musterraum mit ähnlichen Abmessungen wie die geplanten Klassenzimmer 

und Marktplätze die dann ausgewählte Konstruktion und Möblierung eingebaut und die Nachhallzeit 

gemessen werden, um ggf. noch weitere Optimierungen bzw. eine Kontrolle durchzuführen.  

Bewertung  des  Potentials  der  Möblierung  in  den  Lernclustern  als  Ergänzung  oder  Ersatz 

bauakustischer Maßnahmen.  

 

Arbeitspakete 

1. Weiterführung  der  akustischen  Planungen  im  Hinblick  auf  die  Umsetzung  des  pädagogischen 

Konzeptes 

‐ Fachliche Unterstützung  des  Planungsteams  hinsichtlich  der  offenen  Lernlandschaften  bei 

der weiteren Entwicklung und Planung der Baukonstruktionen mit zusätzlichem Augenmerk 

auf die Möblierung unter Berücksichtigung der entwickelten akustischen Anforderungen 

‐ Verfeinerung  der  vorliegenden  akustischen  Berechnungen  und  Simulationen  mit 

zunehmender Detailierung der Konstruktion 

‐ Zuarbeit zur Planung und den Dokumenten des Architekten 

2. Messungen zu den entwickelten Kantenabsorbern  im Labor und Aufbau eines Musterraums zur 

Kontrolle der Ergebnisse (Erstmonitoring), Dokumentation der Arbeiten 

 

4. Emissionsminimiertes WLAN in pädagogischer Architektur 

Stand der Technik 

Bei  Eltern  und  auch  Lehrern  ist  die  Angst  der  Strahlenbelastung  durch  Handy  und  WLAN  weit 

verbreitet und die  langfristigen Folgen  immer noch weitgehend unbekannt. Durch den verbreiteten 

Medieneinsatz und den Bedarf an flexiblen Raumnutzungen und Clusterlösungen ist der Einsatz von 

WLAN an Schulen jedoch kaum mehr wegzudenken. Insbesondere aufgrund der kleinen Kinder einer 

Grundschule  macht  es  daher  Sinn  zu  prüfen,  inwieweit  eine  optimierte  WLAN‐Planung  die 

unvermeidbaren Emissionen zumindest minimieren kann und hier ein Mehrwert für Gesundheit und 

Wohlbefinden der Nutzer erreicht werden kann.  

 

Zielstellung 

Realisiert  werden  soll  ein  hochverfügbares  WLAN‐Netz,  dessen  Funkemission  bei  geforderter 

Leistungsfähigkeit und hohen Bandbreiten nachweisbar geringstmöglich  ist. Geplant  ist ein WLAN‐

Management  jedes  einzelnen  Zugangspunktes,  Zugangskontrolle  und  segmentierbare 

Leistungssteuerung  sowie  gezielte  Regelung  der  jeweiligen  Emissionen.  Erreicht  werden  soll  das 

durch detaillierte Berechnung und Simulation am Gebäudemodell und der Integration der Planung in 

den  Gebäudeplanungsprozess  sowie  der  anschließenden  Evaluation  und  Nachsteuerung.    Das 

Vorhaben ist modellhaft, die Methode soll übertragbar auf andere Schulprojekte sein. 
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Forschungsbedarf 

Positionierung der WLAN‐Zugangspunkte nach Berechnung und Simulation am Gebäudemodell (BIM‐

Prozess)  und  Vermeidung  möglicher  Störfaktoren  bereits  in  der  Planung  (Rückwirkung  auf  den 

Gebäude/Technik‐Planungsprozess).  Besondere  Berücksichtigung  der  flexiblen  Strukturen  einer 

pädagogischen Architektur. Überprüfung und Nachjustierung der Modellberechnung durch Messung 

(Spektralanalyse) der Verfügbarkeiten, Funkleistungen und Hochfrequenz‐Störungen.  

 

Arbeitspakete 

‐ Abbildung des Gebäudes via BIM/IFC‐Schnittstelle in Modellierungssoftware für Funkplanung 

‐ Berechnung der Funkleistungen und der Positionierung der Sender sowie der Zuleitungen unter 

den besonderen Voraussetzungen der pädagogischen Architektur 

‐ Simulation der Leistungen und Analyse der Störfaktoren 

‐ Rückwirkung auf den Gebäude‐ und technischen Planungsprozess 

‐ Einbindung  in  die  Ausschreibung:  Abbildung  der  Ergebnisse  des  Simulations‐  und 

Analyseprozesses;  Aufnahme  der  gezielten  Steuerbarkeit,  des  Controllings  und  der  benötigten 

Zusatzfunktionen der WLAN Komponenten  

‐ Messung der Verfügbarkeit, Leistungen etc. durch Spektralanalyse im Rahmen der Realisierung 

‐ Überwachung und Dokumentation der Nachregulierung, Wiederholung bei Bedarf 

‐ Dokumentation der Ergebnisse 

 

5. Transparente und funktionale Gestaltung der Lernhäuser 

Arbeitspakete 

‐ pädagogische  Planungs‐  und  Baubegleitung  zur  Sicherstellung  der  besonderen  pädagogischen 

Anforderungen, insbesondere 

 Prüfung von Raumzuschnitten, räumlicher Zusammenhänge 

 Unterstützung Auswahl Materialien, Oberflächen und Ausstattung 

 Mitwirkung  bei  der  Planung  von  Belangen  der  Inklusion,  Pädagogik  und  dem 

Arbeitsplatz Schule 

 

‐ Analysen, Varianten und Darstellungen, um gestalterisch hochwertige Lösungen zu finden, welche 

pädagogische, akustische und architektonische Belange berücksichtigen 

 

3.3 Zukunftsweisendes und ressourcenschonendes ganzheitliches Energiekonzept  
Schulbauten  sind  durch  große  Belegungsdichten  und  zum  Teil  recht  große  Raumtiefen 

charakterisiert.  Damit  gehen  bei  Beachtung  der  einschlägigen  Vorschriften  hohe  Anforderungen 

unter  anderem  an  die  Belüftung  und  Wärmeabfuhr  sowie  an  die  Beleuchtung  einher.  Die  aus 

Gründen der  Sprachverständlichkeit  erforderliche Bedämpfung der Räume mindert  tendenziell die 

wirksame thermische Masse der Baukonstruktion, welche wiederum für einen guten sommerlichen 

thermischen  Komfort  erforderlich  ist  –  erst  recht,  wenn  statt  einer  aktiven  Klimatisierung  eine 

passive Klimatisierung mit Außenluft gewünscht wird. Damit stellt sich der Planungsprozess  für ein 

Schulgebäude  recht  komplex dar. Dementsprechend  vermögen  viele  Schulbauten – darunter  auch 

einige jüngeren Datums – nicht vollumfänglich zu überzeugen. Die Karl‐Treutel‐Schule soll sich neben 
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weiteren  wichtigen  Zielen  durch  ein  wegweisendes  Energiekonzept  und  einen  hervorragenden 

Nutzungskomfort  auszeichnen.  Hierfür  wurden  in  der  ersten  Förderphase  wichtige  Grundsteine 

gelegt, wie sich dem Abschlussbericht entnehmen lässt. Aus Sicht der Energieplanung lassen sich für 

das Bauvorhaben folgende Hauptthemenkreise identifizieren: 

 Ressourcenschonendes baulich‐technisches Energiekonzept mit hervorragendem 

Nutzungskomfort und innovativen fassadenintegrierten Zulufteinheiten 

 Erreichung des Plusenergiestandards durch Eigenerzeugung mittels dachbasierter 

Photovoltaikanlage 

 Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils an der selbst erzeugten Energie mittels geeigneter 

Speichertechnologien und –dimensionierungen. 

 Untersuchungen zum erzielbaren netzdienlichen Verhalten des Gebäudes unter Verwendung der 

vorgesehenen Speichertechnologien 

 

1. Ganzheitliches ressourcenschonendes Energiekonzept 

Stand der Technik 

Besonders  Schulbauten  und  Gebäudenutzungen  mit  hohen  internen  Wärmelasten  und  somit 

niedrigen Heizlasten sind im Hinblick auf die Anforderungen an Lüftung, Wärme und Kälte besonders 

komplex. Bislang umgesetzte Energiekonzepte haben häufig Nachteile im Hinblick auf die aufwendige 

Regelungstechnik  und/oder  weisen  aufwendige  Lüftungszentralen  mit  komplexen  Zuluft‐  und 

Abluftverteilungen auf. Insbesondere die raumweise Regelung bzw. Ein‐ und Ausschaltung nach den 

Anforderungen der Nutzer stellt oftmals im Betrieb eine große Herausforderung dar.  

 

Zielstellung 

Für  die  KTS wurde  ein  hoch  innovatives  Lüftungskonzept  entwickelt, welches Wärme‐,  Kälte‐  und 

Luftversorgung  in  einem  System  verbindet.  Das  System  zeichnet  sich  durch  eine  hohe 

Energieeffizienz  bei  gleichzeitig  guter  Wirtschaftlichkeit  aus.  Gegenüber  den  konventionellen 

zentralen  und  dezentralen  Lüftungskonzepten  ist  das  System  eine  Weltneuheit  und  verbindet 

Heizung, Kälte und Lüftung in einer gut aufeinander abgestimmten, ganzheitlichen Lösung.   

Das  planerisch  erarbeitete  Energiekonzept  muss  weiter  detailliert  und  an  neue  Erkenntnisse  im 

Planungsprozess angepasst werden. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen bei anderen Schulen und 

der angestrebten Alltagstauglichkeit des Gebäudes wird bei der KTS  im Bereich der GLT eine  „low 

tec“ Lösung angestrebt, die einen stabilen Betrieb und wenig Optimierungsaufwand  im Monitoring 

verursacht.  

 

Forschungsbedarf 

Für  das  System wird  im weiteren  Projektverlauf  ein  Prototyp  des  Lüftungsgerätes  entworfen  und 

erstellt, welcher die planerisch festgelegten Qualitäten berücksichtigt. Zur Optimierung des Prototyps 

werden Messungen der kalorischen Leistung und der akustischen Kenndaten durchgeführt und die 

Ergebnisse  dokumentiert.  Zudem wird  der  Prototyp  im  Labor  des  Herstellers  vorgeführt  und  die 

Ergebnisse der Messungen vorgestellt.  
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Nach Entwicklung des Geräts wird das  System  in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten  in den 

vorliegenden Gebäudeentwurf integriert und die entstehenden Schnittstellen durch die Planung der 

Haustechnik koordiniert.  Im Zuge der Ausschreibung müssen vergaberechtliche Fragestellungen  im 

Hinblick auf die Gleichwertigkeit und die Produktneutralität geklärt werden. Hierzu  ist  zusätzlicher 

Beratungsbedarf erforderlich.  

Nach Fertigstellung des Gebäudes wird das System im Betrieb anhand eines Monitorings überwacht 

und ausgewertet.  

 

Arbeitspakete 

a) Entwicklungskosten Lüftungsgerät Prototyp (Hersteller) 

‐ Konzepterstellung in Zusammenarbeit mit PKi, air2000 und ip5 

‐ Entwurf eines Prototypen aus Holz mit Schwerpunkten im Bereich Optimierung des 

Schalldämpfers bei minimalem Druckverlust und Optimierung der Anströmstrecke  

‐ Verifizierung der kalorischen Leistung und der Akustik am Prototyp; Erstellung eines 

Pflichtenheftes 

‐ Messung der Raumströmung und Strömungsoptimierung bei einem Lastfall 

‐ Bericht mit Zusammenfassung, Empfehlungen und Dokumentation der Versuchsergebnisse in 

Präsentationform  

‐ Präsentation der Versuchsergebnisse (ca. 1/2 Tag)  

‐ Notwendige Abstimmungen im Zuge der Entwicklung mit dem Hersteller (ca. 5 Termine vor 

Ort, weitere Termine mit IP5, ZAE und Architekt) 

b) Detaillierung Energiekonzept  

‐ Abstimmung Energiekonzept, insbesondere der fortgeschriebenen Parameter, im 

Planungsteam  

‐ Untersuchung und Prüfung der Möglichkeiten der Einbindung der IGS in das energetische 

Konzept, inkl. wirtschaftlicher Überlegungen 

‐ ggf. Anpassung der Planungsparameter und Prüfung der Auswirkungen auf das technische 

Konzept 

‐ Fortschreibung und Detaillierung der Matrix zum Systemvergleich Energie u. Lüftung im Zuge 

der weiteren Planung 

‐ Erklärung zur Zulässigkeit herstellergebundener Ausschreibung (Lüftungsgerät), inkl. 

Veranlassung einer juristischen Prüfung  

c) Brandschutz  

Untersuchung innovativer Konzepte der Haustechnik hinsichtlich des Brandschutzes bei zum 

Beispiel Überström‐Brandschutzklappen mit Schalldämpfer oder Ähnlichem ohne bauaufsichtliche 

Zulassung 

‐ Überprüfung einer grundsätzlichen Machbarkeit  

‐ Unterstützung bei der Auffindung von Verwendbarkeitsnachweisen oder adaptierbaren 

Verwendbarkeitsnachweisen 

‐ Erarbeitung von Konzepten zur Erlangung ggf. nicht vorhandener bauaufsichtlicher 

Verwendbarkeitsnachweise/ Zustimmungen im Einzelfall durch die oberste 

Bauaufsichtsbehörde einschließlich einer Koordinierung der Arbeiten und Ergebnisse 
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d) Tageslichtplanung und Kunstlichteinsatz 

‐ Fortführung der Tageslichtsimulationen Schulgebäude, Berechnung weiterer kritischer 

Räume (ca. 3 Räume); Prüfung Bedarf Tageslichtsimulation Sporthalle und ggf. Berechnung 

‐ Variantenuntersuchung zur Steuerung der Kunstlichtanlage im Hinblick auf Sonnenschutz 

und Tageslichtnutzung mit Fokus auf Nutzerfreundlichkeit 

‐ Variantenuntersuchungen zur Reduktion des Verkabelungsaufwandes (z.B. durch Nutzung 

von Datenleitungen für Beleuchtungsinstallation) 

‐ Überprüfung und Fortschreibung der Rahmenbedingungen für die Lebenszykluskosten und 

Ökobilanzierung sowie Bereitstellung von besonderen Daten für die Planung der 

Fachdisziplinen (insbesondere Monitoring) 

e) GLT‐Technik und Elektroplanung (PV‐Anlage) 

‐ Integration des Monitoringkonzeptes mit dem Ziel einer ganzheitlichen GLT, Einbindung 

zusätzlicher Sensorik, Prüfung von Synergien, Doppelnutzungen, Bereitstellung von 

besonderen Daten 

‐ Besondere Erfordernisse der Integration in die GLT‐Ausschreibung 

‐ Detaillierung der Variantenbetrachtung der PV‐Anlage im Hinblick auf den Einsatz von 

Speicherlösungen, Netzdienlichkeit und möglichem Ertrag 

‐ Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis für die PV‐Anlage mit Speicherlösung 

 

2. Netzdienliches Plusenergiegebäude unter Einsatz von Speichertechnologien  

Zielstellung 

Vorrangiges  Ziel  der  Energieplanung  ist  es  beim  vorliegenden  Projekt,  ein  netzdienliches 

Plusenergiegebäude mit  hervorragendem  Nutzungskomfort  zu  entwickeln.  Dazu  wird  das  bereits 

planerisch erarbeitete Konzept weiter detailliert und an neue Erkenntnisse angepasst. Weiterhin wird 

untersucht, wie die Umgebung des Gebäudes (Campus IGS) planerisch sinnvoll berücksichtigt werden 

kann, z. B. durch die Abgabe von Strom und Wärme / Kälte an die  IGS, welche derzeit wegen  ihrer 

Größe und  ihres mutmaßlich erheblichen Energiebedarfs (z. B.  infolge der haustechnisch veralteten 

Vollklimatisierung)  verglichen mit  dem  vorliegenden  Projekt  als  große  „Energiesenke“  betrachtet 

werden  kann.  Die  Auswirkungen  dieses  großen  Verbrauchers  werden  mittels  exemplarischer 

Szenarien in den Berechnungen berücksichtigt. 

 

Stand der Technik 

Regenerative Energiequellen, hier insbesondere die Photovoltaik, haben in den letzten Jahren große 

Kostenreduktionen  erfahren.  So  fielen  beispielsweise  die  Anlagenkosten  für  fertig  installierte 

Aufdachanlagen  von  10  –  100  kWp  seit  2006  dank  technologischen  Fortschritts,  Skalen‐  und 

Lerneffekten  im  Mittel  um  ca.  13%  pro  Jahr  und  insgesamt  um  ca.  75% 

(https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle‐

fakten‐zur‐photovoltaik‐in‐deutschland.pdf).  Der  Preis  für  die  PV‐Module  selbst  sank  in  diesem 

Zeitraum  sogar  um  ca.  80  %.  Das  Resultat  sind  unter  deutschen  Klimaverhältnissen  erzielbare 

Stromgestehungskosten  von  deutlich  unter  10  ct/kWh,  welche  damit  weit  unterhalb  der 

Endverbraucherpreise für Netzstrom liegen. 
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Aufgrund  der  Fluktuationen  des  Angebots  an  regenerativ  erzeugtem  Strom  einerseits  und  des 

Strombedarfs andererseits rücken neben den Erzeugungstechnologien auch Speichertechnologien in 

den  Mittelpunkt  des  Interesses.  Zwar  sind  diese  derzeit  noch  so  teuer,  dass  sich  eine 

Wirtschaftlichkeit derzeit ohne Förderung kaum erreichen lässt – die Kosten für die Speicherung und 

Entnahme  einer  kWh  belaufen  sich  auf  mehrere  zehn  ct  und  liegen  damit  deutlich  über  den 

eigentlichen  Stromgestehungskosten  ‐,  doch  sind  beispielsweise  die  Preise  für  Lithium‐Ionen‐

Akkumulatoren  so  stark  im  Sinken  begriffen,  dass  sich  diesbezügliche  Prognosen  regelmäßig  als 

obsolet erwiesen. Lagen die Preise im Jahr 2007 noch bei über 1.000 $/kWh, so wurde beispielsweise 

bekannt, GM verwende in seinem mittlerweile am Markt erhältlichen Modell „Bolt“ Li‐Ion‐Batterien 

für  lediglich 145 $/kWh  (https://www.heise.de/tr/artikel/Volle‐Ladung‐3114009.html). Für das  Jahr 

2020  werden  die  Preise  sich  vermutlich  einer  Marke  von  100  $/kWh  annähern  (vgl.  z.  B. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/534429/umfrage/weltweite‐preise‐fuer‐lithium‐ionen‐

akkus/).  Leider  lagen  die  spezifischen  Kosten  von  Solarstromspeichern  als  Gesamtsystem  einer 

Umfrage im Oktober 2016 zufolge mit über 1.000 EUR/kWh (nutzbare Speicherkapazität; netto) noch 

drastisch  über  den  reinen  Batteriepreisen  (https://www.solaranlagen‐

portal.com/photovoltaik/stromspeicher/preise);  aber  auch  in  diesem  Bereich  ist  eine  deutliche 

Preisdegression  zu beobachten  (ca. 18 %/a bei Speichersystemen mit Lithium‐Ionen Batterien; vgl. 

http://www.speichermonitoring.de/fileadmin/user_upload/Speichermonitoring_Jahresbericht_2016

_Kairies_web.pdf). 

 

Forschungsbedarf 

Die  konkrete  Problemstellung  besteht  für  die  Energieplanung  neben  der Weiterentwicklung  des 

ambitionierten baulich‐technischen Energiekonzepts mit  innovativer Zuluftführung  in der sinnvollen 

Einbindung des Projekts in ein übergeordnetes Gesamtsystem (Campus IGS; öffentliches Stromnetz). 

Von  Bedeutung  sind  insbesondere  die  genauere Modellierung  des  Lastprofils  des  Gebäudes  und 

dessen  Gegenüberstellung  mit  dem  Energieangebot  aus  der  PV‐Anlage  und  den  Mangel‐  / 

Überschusszeiten  des  öffentlichen  Stromnetzes.  Hierzu  soll  in  der  zweiten  Förderphase  ein 

detailliertes  thermisch‐dynamisches  Simulationsmodell  des  Gesamtgebäudes  erstellt  und  für  die 

Generierung einer realistischen Lastkurve (Strom, Heizen, Kühlen) des Gebäudes verwendet werden. 

Während zur Systemeinbindung von Solarspeichern  in Wohnhäusern schon einige Untersuchungen 

durchgeführt  wurden  (siehe  z.  B.  http://www.speichermonitoring.de/fileadmin/user_upload/ 

Speichermonitoring_Jahresbericht_2016_Kairies_web.pdf),  erfolgt  beim  vorliegenden  Projekt 

erstmals  die  detaillierte  Untersuchung  eines  Schulgebäudes  mit  seinen  deutlich  anderen 

Anforderungen und Lastprofilen hinsichtlich z. B. der Beleuchtung, Belüftung und Entwärmung.   

 

Arbeitspakete 

‐ Abstimmung  und  Festlegung  der  Rahmenbedingungen  für  die  Lebenszykluskosten  und 

Ökobilanzierung, insbesondere Fortführung der Detailangaben zu energierelevanten Größen 

‐ Fortführung  der  eigenen  Berechnungen  zur  erzielbaren  Primärenergiebilanz  /  Prüfung 

Plusenergie‐Kriterium, Nachführung der Berechnungen: bis zu fünfmal  

‐ Zuarbeit zu Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Hinblick auf energierelevante Bereiche 

‐ Fortführung der Erstellung eines energetischen Pflichtenhefts 
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‐ Fortführung der Thermisch‐dynamischen Simulationsberechnungen mit TRNSYS17  für  ; vier 

thermische Zonen; Nachführung der Berechnungen: dreimal 

‐ Fortführung  der  Thermisch‐dynamischen  Simulation  TRNSYS17  Gesamtgebäude, 

Nachführung der Berechnungen: dreimal  

‐ Analyse  der  Dynamik  des  Gesamtsystems  aus  PV‐Anlage,  Gesamtgebäude  und 

Speichertechnologien  für  verschiedene  Konfigurationen;  Berücksichtigung  von 

Anforderungen  an  die  Netzdienlichkeit,  Berücksichtigung  der  IGS  durch  ein  plausibel 

abgeschätztes zusätzliches Lastprofil 

‐ Fortführung PHPP‐Nachweis 

‐ Dokumentation der Arbeiten, Berichtswesen, Sitzungsteilnahme (max. 14 Termine) 

 

3.4 „Integrale Planung“ in der Bauausführung und Qualitätssicherung 
Ausgangssituation und Stand der Technik 

Die  Nachhaltigkeit  der  Planung  spielt  eine  wesentliche  Rolle  um  Schulgebäude  mit  komplexen, 

ineinander übergreifenden und auch gegenläufigen Zielsetzungen   umsetzen zu können. Das Ziel  im 

integralen  Planungsprozess  ist  nicht  die  Perfektion  eines  einzelnen  Gewerkes,  sondern  die  den 

komplexen  Zielkatalog weitestgehend  erfüllende  Gestaltung  des  Gesamten, wozu  variantenreiche 

Bewertungen und Abwägungen zu treffen sind.  

Kritisch anzumerken ist, dass der Fokus bei den meisten Projekten wie z.B. Neubau des Gymnasiums 

Diedorf  auf der  integralen Planungsprozessphase  liegt. Bei der  konkreten Abwicklung wird  jedoch 

meistens der Blick auf den integralen Bauablauf im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der Ergebnisse des 

integralen Planungsprozesses vernachlässigt. Gerade aber diese Beurteilung bzw. die Bewertung der 

Qualität  der  Bauabwicklung  und  die  Abweichungen  bei  der  Umsetzung  von  Planungszielen  sind 

entscheidend für das Projektergebnis.  

 

Zielstellung 

Beim vorliegenden Projekt soll bei der „integrale Planung“ ein zusätzlicher Fokus auf den Bereich 

Ausschreibungsmanagement und die Bauausführung gelegt werden. Die Potentiale, die durch die 

gezielte Zusammenarbeit der Fachdisziplinen in der Ausschreibung entstehen, sollen untersucht 

werden.  

 

Forschungsbedarf 

Die  Fortsetzung  der  integrale  Planung  in  der  Ausschreibung  und  Bauausführung  soll  bei  diesem 

Projekt beispielhaft durchgespielt werden. Hierbei soll der Mehrwert bzw. der positive Einfluss auf 

die gebaute Qualität aufgezeigt werden.  

Eine  zusätzliche  Qualitätssicherung  durch  einen  neutralen  Dritten  mit  Praxiserfahrung  soll  die 

Qualität  in  der  Planung  sicherstellen  und  gleichzeitig  den  Blick  in  Richtung  Bauausführung mit  zu 

erwartenden  Problemen  und  Fehlerpotentialen  geben.  In  diesem  Zusammenhang  ist  auch  das 

Monitoringkonzept  fortzuschreiben,  um  die  Einhaltung  der  Ziele  auch  im  späteren  Betrieb 
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überprüfen  zu können.   Die gezielte Öffentlichkeitsarbeit  soll dazu beitragen, das Modellvorhaben 

der breiten Öffentlichkeit vorzustellen.  

 

Arbeitspakete 

f) Integrales Planungskonzept mit Fokus Bauphase 

‐ Organisation regelmäßiger (mind. 15 x) Projektsitzungen aller wesentlicher Planungsbeteiligter 

mit Erörterung und Anpassung der integralen Zusammenarbeit  

‐ Koordination und Vernetzung der forschungsrelevanten Themen mit dem Planungsablauf und 

laufende Überprüfung der Einhaltung der formulierten Zielsetzungen  

‐ Regelmäßige Erfolgskontrolle (Stärken/Schwächen‐Analyse) 

‐ Erarbeitung eines Konzeptes zur integralen Ausschreibungskontrolle aller Planungsbeteiligten, 

insbesondere  im  Hinblick  auf  die  DBU‐Forderungen  bei  Materialwahl,  Nachhaltigkeit, 

Gesundheit  (Beteiligte  Projektkoordination,  Ökobilanzierer,  Architekt,  VOB‐Stellen, 

Qualitätssicherung, Bauherr) 

‐ Weiterentwicklung  des  integralen  Planungsprozesses  mit  Fokus  auf  die  Bauphase  zur 

Sicherstellung der DBU‐Anforderungen im Rahmen des Bauprozesses 

‐ Fachliche Einbindung Bauleitung in den integralen Planungsprozess  

‐ Dokumentation der Arbeiten und Ergebnisse  

g) Qualitätssicherung mit Schwerpunkt im Bereich der technischen Anlagen 

‐ Regelmäßige Teilnahme an den Jour‐Fix‐Terminen(14 Projekttreffen) 

‐ Prüfung  von  Kostenanschlägen  der  Objekt‐  und  Fachplaner  und  Mitwirkung  bei  der 

Einschätzung der technischer Risiken (z.B. Prototyp Lüftung) 

‐ Revision  der  Konzepte  bzw.  der  Planung  für  alle  relevanten  anlagentechnischen  Konzepte 

(Verschattungsanlage, Wärme‐ und Kälteerzeuger, Speichersysteme, Lüftungssysteme) 

‐ Systemintegration  Speichersysteme,  insbesondere    Mitentwicklung  einer  Lade‐  und 

Entladestrategie mit dem Ziel Plusenergiegebäude und netzdienliches Verhalten 

‐ Umsetzung von Variantenbetrachtungen zur Ermittlung der  zielführendsten Lösung auf Basis 

von Aspekten wie Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 

‐ Revision der Konzepte und Planungen zur MSR‐Technik und den GLT‐Systemen 

‐ Sicherstellung eines funktionierenden Gesamtsystems aus allen technischen Komponenten 

‐ Stichpunktartige Revision der Ausschreibungsunterlagen 

‐ Mitwirkung bei der Ab‐ und Inbetriebnahme relevanter Systeme und Komponenten, 4 Vor‐Ort 

Termine Baustelle 

‐ Dokumentation der Arbeiten 

h) Weiterentwicklung Monitoringkonzept 

‐ Weitere und vertiefte Einbindung des Messtechnikkonzepts in den Planungsprozess 

‐ Planung der Monitoring‐MSR 

‐ Definition der Qualitäten der ergänzenden Monitoringsensorik zur Ausschreibung  

‐ Qualitätskontrolle des Einbaus und der Inbetriebnahme 

‐ Abstimmung mit den Fachplanern (insbesondere mit HLS und ELT) 
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i) Dokumentation und Berichtserstellung DBU 

‐ Abstimmung, Prüfung und Zusammenfassung der Dokumentationen der Projektbeteiligten 

‐ Auswertung  der  Ergebnisse  der  Qualitätskontrollen  mit  Schwerpunkt  Forschung  und 

Entwicklung 

‐ Fortschreibung  der  Dokumentation  der  wesentlichen  projektbezogenen  Plandaten  mit 

Schwerpunkt Forschung und Entwicklung 

‐ Erstellung  von  halbjährlichen  Zwischenberichten  (max.  6  Zwischenberichte)  und  einem 

Abschlussbericht auf Basis der Ergebnisse  

j) Öffentlichkeitsarbeit 

‐ Regelmäßige Berichterstattung an Gremien des AG 

‐ Organisation der allg. Öffentlichkeitsarbeit mit der Stadt  

 Aufbereiten  der  Unterlagen  für  eine  Internetplattform  (inkl.  einem  Update  der 

Daten im Projektverlauf) 

 Organisation  von  regelmäßigen  Gesprächen  mit  Eltern,  Lehrern,  Schülern  und 

Presse (bis zu 5 Termine) 

 Vorbereitung der Pressearbeit 

 Auswertung der Dokumentation des Baufortschrittes über eine Webcam 

 Kontakte zu Fachzeitungen und sonstigen Medien  

 Mitwirken bei Veröffentlichungen von Fachartikeln und ggf. Filmbeiträgen 

Nicht  im  kalkulierten  Leistungsumfang  enthalten  sind  die  Organisation  von  speziellen 

Fachkonferenzen und größeren Veröffentlichungen wie die Erarbeitung einer Buchpublikation. 

 

4. Zusammenfassung Innovation, Umweltrelevanz und Modellhaftigkeit  

Nachdem  einerseits  der  Strombedarf  und  das  Angebot  an  regenerativ  erzeugtem  Strom  deutlich 

fluktuieren und andererseits der Deckungsanteil regenerativer Energie am Energiebedarf des Landes 

mittelfristig  deutlich  erhöht  werden  soll,  spielen  die  Eigenerzeugung,  die  Erhöhung  des 

Eigenverbrauchsanteils und das netzdienliche Verhalten von Gebäuden und deren haustechnischen 

Anlagen eine zunehmende Rolle. Erfreulicherweise erfahren die dazu erforderlichen Technologien in 

den  letzten  Jahren  eine  substantielle  Preisdegression  –  die  Energiewende wird  somit  zunehmend 

bezahlbar. Insofern sind die durchzuführenden Untersuchungen in hohem Maße umweltrelevant und 

für  Schulbauten  modellhaft.  Sie  sind  insofern  innovativ,  als  neben  dem  ambitionierten  baulich‐

technischen  Energiekonzept  mit  den  neuartigen  fassadenintegrierten  Zuluftelementen  auch  die 

Dynamik des Bedarfsprofils eines Schulbaus eingehend modelliert und analysiert wird.  

Hybridgebäude  werden  in  der  Zukunft  neben  Holzbauten  eine  große  Rolle  spielen.  Der 

Ressourcenschonende  Umgang mit  Baustoffen  und  das  Potential  von  Recycling‐Ansätzen  können 

hierbei  sinnvoll  integriert  werden.  Neben  dem  Abbau  von  Vorurteilen  bei  Planern  und 

Entscheidungsträgern durch ein gebautes und intensiv genutztes Gebäude können Hilfestellungen für 

die Materialwahl gegeben werden und das Potential für die Ökobilanz herausgestellt werden.  
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Hierdurch wird ein Modellvorhaben geschaffen, das nicht nur Vorbildcharakter hat, sondern auch im 

Hinblick auf weite Teile für zukünftige Bauvorhaben genutzt werden kann.  

5. Beginn und Dauer des Projektes 

Das Projekt soll im November 2017 mit der Entwurfsplanung beginnen. Die Baufertigstellung ist für 

Schuljahresbeginn 2021 geplant.  


