EXPERIMENTALGEBÄUDE, KARLSRUHE
Energiesysteme der Zukunft: Wärmepumpenhaus, Gashaus oder Stromhaus?
Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) arbeiten Wissenschaftler derzeit an neuen Energieversorgungskonzepten für Gebäude, die dazu beitragen sollen, die geplante Energiewende erfolgreich und schnell umzusetzen. Um die Ergebnisse der Simulationen unter realen Bedingungen zu überprüfen, wurden auf dem Campus Nord des KIT drei baugleiche Einfamilienhäuser im
System realisiert. Hierbei kam mit Porenbeton ein Baustoff zum Einsatz, der von den Forschern
nicht nur aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften ausgewählt wurde.
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Gebäudeart

Forschungsgebäude

Standort

Eggenstein-Leopoldshafen

Produkte

Hebel Wandplatten PWA 4,4-0,55 d = 100/175 mm
Hebel Wandplatten AAC 3,5 - 400 d = 365 mm

Nutzfläche

3 x 100 m² auf zwei Geschossen

Verbaute MBTs

140 m³

Besonderheiten

Stehend montierte Wandplatten mit Lambda 0,10

Planung

ARCHE GmbH Bauingenieurleistungen
Oberhausen-Rheinhausen

hebelHALLE Partner

Manfred Gutting BU GmbH & Co. KG

Bauherr

KIT - Karlsruhe Institut für Technologie

Bauzeit

8 Wochen

Gebäudehülle aus
Porenbeton als Favorit
„Die drei Häuser sollten sich zügig
und wirtschaftlich realisieren lassen, die aktuelle EnEV erfüllen und
monolithisch aufgebaut sein“, sagt
Dr. Jörg Isele. „Außerdem sollte der
Baustoff selbst Wärmedämmeigenschaften haben, um auf eine
zusätzliche Wärmedämmung verzichten zu können. Daher entschieden wir uns klar für Porenbeton für
die Außen- und Innenwände, also
für einen massiven Baustoff, der
auch weitere Anforderungen wie
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ten könne man auch nach dem

während der Planungsphase des

Michael Knebel, „haben aber einen

Aufstellen ohne großen Aufwand

Projekts ihre Marktreife“, sagt
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hebelHalle System dauerte die
Bauzeit der drei Wohnhäuser inklusive der Arbeiten an der Bodenplatte nur acht Wochen. Zum Einsatz
kamen Hebel Wandplatten mit einer Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,10

Xella Aircrete Systems GmbH
Düsseldorfer Landstr. 395 47259 Duisburg
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