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Solar Decathlon Europe 2010

Rosenheimer Team zeigt Weltklasse
 Wieder sorgt ein deutscher Beitrag bei internationalen „Solarhaus-Weltmeister-

schaften“ für großes Aufsehen. Bei der ersten Austragung in Europa ließ das  

Rosenheimer Team 15 der 16 Konkurrenten hinter sich und verfehlte Platz 1 nur knapp.
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Großer Jubel an der Hochschu-
le Rosenheim. Ihr Wettbe-

werbsbeitrag „IKAROS Bavaria“ – 
die ersten drei Buchstaben stehen 
für „Intelligenz in Konstruktion und 
Ausführung“ – erreichte beim „Solar  
Decathlon Europe 2010“ einen her-
vorragenden zweiten Platz – nur ei-
nen Punkt bei insgesamt tausend 
möglichen Punkten hinter dem 
Sieger. Der Wettbewerb, der zuvor 
schon vier Mal in der amerikanischen 
Hauptstadt Washington durchgeführt 
und 2007 und 2009 von der Tech-
nischen Universität Darmstadt ge-
wonnen wurde, fand 2010 erstmals 
in Europa statt: vom 18. bis 27. Juni 
im Zentrum der spanischen Haupt-
stadt Madrid. Teilgenommen haben 
insgesamt 17 Hochschulen aus sie-
ben europäischen, amerikanischen 
und asiatischen Staaten, darunter 
vier deutsche.

Innovative Bauten messen sich  
in zehn Disziplinen

Ziel des Wettbewerbs ist, die Innova-
tionsmöglichkeiten für zukünftiges 
Bauen aufzuzeigen. Das in der Aus-
schreibung geforderte Wohngebäude 
soll Plusenergiehaus-Standard errei-
chen, also übers Jahr gemessen mehr 
Energie erzeugen als es verbraucht. 
Zwei Bewohner sollen in ihm ein nor-
males Alltagsleben führen und auch 
problemlos zwei Gäste beherbergen 
können – und sich dabei wohlfüh-
len. Hoher Komfort also mit relativ 
konstantem Innenklima.

Eine unabhängige Jury begut-
achtete alle eingereichten Gebäude 
gründlich, bewertete in zehn Diszi-
plinen die Qualität und vergab da-
für Punkte, die am Ende zusammen-
gezählt wurden. Das gute Ergebnis 
der Rosenheimer deutete sich früh 
an: Erste Plätze erreichten sie bei 
„Komfort“, „Beleuchtung“, „Energie-
bilanz“ und „Haushaltsgeräte“, zwei-
te bei „Industrialisierungsgrad“ und 
„Marktfähigkeit“, dritte bei „Archi-
tektur“, „Gebäudetechnik“ und „Bau-
konstruktion“.

Ihr „IKAROS Bavaria“ war sogar 
noch einen Schritt über die Aus-
schreibung hinausgegangen. Er ist 
ein flexibles Bausystem, das sich 
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an verschiedene Standortbedingun-
gen anpassen lässt: neben dem süd-
europäischen Wettbewerbsstandort 
Madrid auch an seine mitteleuro-
päische Heimat Bayern und an das 
feuchtheiße Kuala Lumpur in Ma-
laysia, mit dessen Hochschule die 
Rosenheimer kooperieren. Mit hoch-
modernen Simulationsberechnungen 
untersuchten und entwickelten die 
Planer Varianten mit unterschied-
lichen Baumaterialien und techni-
schen Komponenten, ohne dass sich 
das Grundkonzept und Erscheinungs-
bild änderte.

Holzrahmenbau mit  
Hightech-Komponenten

Eine große konstruktive Herausfor-
derung war die Überführung nach 
Madrid. Nachdem das Gebäude zu-
nächst in Rosenheim komplett aufge-
baut worden war, mussten es die Stu-
denten schnell in gut transportierbare 
Einzelteile zerlegen und am Wettbe-
werbsstandort ebenso schnell wieder 
zusammensetzen. Deshalb entwickel-
ten sie einen Holzrahmenbau, der aus 
vier Raummodulen der Größe 6,50 x 
3,00 x 3,20 m besteht.

Insgesamt besitzt das eingeschos-
sige Gebäude eine Bruttogeschossflä-
che von 73 m2 und eine Nettowohn-
fläche von 54 m². Der Grundriss ist 
rechteckig, wobei zwei diagonal lie-
gende Ecken „angeknabbert“ sind, 

um überdachte Außenbereiche zu er-
halten: An der Südostecke liegt der 
Eingangsbereich mit einem zweitei-
ligen Türelement, an der Nordwest-
ecke ein Wintergarten.

Passivhausstandard wird durch 
die kompakte Grundform und eine  
hochwärmegedämmte Außenhülle 
ermöglicht. Den Heiz- und Kühlener-
giebedarf, der unter den obligatori-
schen 15 kWh/(m2a) liegt, deckt eine 
Wärmepumpenanlage ab.

Weil die Außenwand möglichst 
schlank sein sollte, kamen sog. „Va-
kuumisolationspaneele“ (VIPs) zum 
Einsatz, die bei gleicher Dämmleis-
tung nur ein Zehntel so dick sind 
wie übliche Dämmmaterialien.  
Die Wandkonstruktion besteht aus  
80 x 160 mm großen Kanthölzern, 
deren Zwischenräume mit einer 
Flachsdämmung ausgefacht sind. 
Zum Gebäudeinneren sind sie mit 
15 mm starken Gipsfaserplatten be-
kleidet, nach außen mit 15 mm diffu-
sionsoffenen Holzfaserplatten (DHF), 
auf die 46 mm starke VIPs aufge-
schraubt sind. Die Außenseite der 
VIPs ist mit sog. „High Pressure La-
minats“ (HPL) beschichtet, die nach 
dem Abkleben der Stöße eine wasser- 
und winddichte Ebene bilden. Vor der 
insgesamt 156 mm starken Außen- 
wand sitzt ein selbstentwickeltes Ver-
schattungssystem aus Aluminium-
lamellen, die sich im Gebäudesockel 
versenken lassen.

Das Haupttragwerk besteht aus in 
Querrichtung des Gebäudes befind-
lichen Rahmenträgern, die an den 
Eckanschlüssen biegesteif mit je-
weils zwei Schlitzblechen versehen 
sind. Zum Einsatz kam eine neuartige 
Holz-Stahl-Klebeverbindung (HSK), 
die auf einem 2-Komponenten-Po-
lyurethan-Klebstoff basiert und von 
Prof. Leander Bathon entwickelt wur-
de. Damit konnte die Konstruktion 
extrem schlank bleiben. 

Mit einer Furnierschichtholzplatte, 
die auf dem Brettschichtholz-Haupt-
tragwerk schraubpressverleimt ist, 
ließen sich schlanke und tragsichere 
Decken- und Bodenkonstruktionen 
ausführen. Die biegesteifen Eckver-
bindungen sorgen für eine optimale 
Holzauslastung und reduzieren die 
Feldmomente. Während die Holz-
querschnitte bei klassischen Stab-
dübelverbindungen durch die not-
wendigen Mindestabstände definiert 
sind, ist bei der HSK die reine Belas-
tungssituation maßgebend.

Intelligente Technik senkt 
Energieverbrauch

Auf dem Flachdach befinden sich 
Photovoltaik-Module, die pro Jahr  
16 500 kWh Strom erzeugen – fast 
das Vierfache der 4300 kWh, die 
die Bewohner unter Wettkampfbe-
dingungen durchschnittlich ver-
brauchen. Der Überschuss wird ins 
öffentliche Netz eingespeist. Die  
Wärmepumpe sorgt für Warmwas-
serbereitung, Heizung und Kühlung.  
Gleichmäßig verteilt werden Wär-
me oder Kühle über eine Klima- 
decke unter 10 mm starken Gipsfa-
serplatten mit hoher Dichte.

Ein Wärmespeicher aus sog. „Pha-
se Change Material“ (PCM) befindet 
sich im Gebäudesockel. Dieses Mate-
rial verändert bei einer bestimmten 
Temperatur seinen thermodynami-
schen Zustand von fest zu flüssig und 
kann so mit deutlich weniger Masse 
wesentlich mehr Energie speichern 
als übliche Materialien.

Eine kontrollierte Lüftungsanlage 
mit einem Wärmerückgewinnungs-
grad von 90 % versorgt das Gebäu-
de mit Frischluft – unabhängig vom 
eigentlichen Heizungssystem. Eine 
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Besonderheit ist dabei, dass sich da-
mit auch die Luftfeuchtigkeit regu-
lieren lässt. Dadurch lässt sich wie-
derum Energie sparen, denn der 
menschliche Körper empfindet bei 
Hitze eine niedrige Luftfeuchtigkeit 
als angenehm, bei Kälte ein höhere. 
Die Lufttemperatur muss bei günsti-
ger Luftfeuchtigkeit weniger stark er-
wärmt bzw. gekühlt werden.

Apropos Kühlung: Die Photovol- 
taik-Module dienen nicht nur tags-
über der Stromerzeugung, sondern 
nachts auch dazu, die Temperatur 
des in der Kühldecke erwärmten Was-
sers zu senken. Das Wasser rieselt 
über die Moduloberflächen, die sich 
aufgrund ihrer Ausrichtung gegen 
den kalten Nachthimmel und man-
gels Masse rasch abkühlen. Den Ef-
fekt kennen Autofahrer vom frühen 
Morgen, wenn Tauwasser die Wind-
schutzscheibe bedeckt.

Verschattungssystem  
als gestalterisches Glanzlicht

Die Nord- und die Südfassade sind 
raumhoch verglast. Die Pfosten-Rie-
gel-Systeme besitzen eine Dreifach-
verglasung mit einem Ug–Wert von 
0,6 W/(m2K). Der Wintergarten ist 
ein flexibler Zwischenraum, der sich 
sowohl nach außen zur Terrasse als 
auch nach innen mit einem schwel-
lenlosen Faltsystem barrierefrei öff-
nen und schließen lässt.

Das außen liegende Sichtschutz- 
und Verschattungssystem ist eine 
funktional intelligente und gestal-
terisch markante Eigenentwicklung 
der Rosenheimer Studenten. Die falt-
baren Metalllamellen lagern im Ge-
bäudesockel und lassen sich von dort 
aufwärts bis zur gewünschten Höhe 
fahren. Das ist unüblich, hat aber 
zwei große Vorteile: Zum einen müs-
sen am Dachrand keine unästheti-
schen Kästen vorhanden sein. Zum 
anderen können die oberen Fenster-
bereiche frei von Verschattung blei-
ben, sodass das Tageslicht viel tiefer 
ins Gebäudeinnere dringen kann. Das 
reizvolle Zickzack-Muster, das die 
Metalllamellen erzeugen, gibt dem 
Gebäude sein unverwechselbares  
Erscheinungsbild.

Das wird auch nach seiner Rück-
kehr schon von Weitem zu erken-
nen sein. Vom 24. Juli bis 3. Oktober 
2010 ist es als Ausstellungspavillon 
auf der bayerischen Landesgarten-
schau in Rosenheim zu bewundern. 
Anschließend soll es noch auf eine 
kleine Tournee gehen und schließ-
lich als Appartementhaus in einem 
zum Wohnquartier umgenutzten Ka-
sernengelände in Bad Aibling seinen 
endgültigen Platz finden – in der 
sog. „Nullenergiestadt”. Nicht ganz 
unpassend, auch wenn es sich ja  
eigentlich um ein „Plusenergiehaus“ 
handelt.

 Jörg Pfäffinger, Tengen-Blumenfeld/gh ▪
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Wettbewerb:
Solar Decathlon Europe 2010 
E-Madrid 
www.sdeurope.org

Wettbewerbszeitraum:
18. bis 27. Juni 2010

Wettbewerbsaufgabe:
Energieautarkes  
Wohngebäude für  
zwei Personen

Wettbewerbsteilnehmer:
Hochschule Rosenheim 
Stabsstelle Forschung und 
Entwicklung 
D-83024 Rosenheim 
www.fh-rosenheim.de

Planung:
Hochschule Rosenheim 
Interdisziplinäres Projektteam 
„IKAROS Bavaria“

Projektleitung: 
Prof. Mathias Wambsganss 
Marcus Wehner 
Jan Peter Hinrichs

Projektmitarbeiter: 
40 Studierende verschiedener 
Hochschulfakultäten 
http://solar-decathlon.fh- 
rosenheim.de

Planungs- und Bauzeit:
Oktober 2008 bis Juni 2010

Bauweise:
4 Holzrahmenbau-Module

U-Werte:
Außenwand: < 0,1 W/(m2K)

Glasfassade: 0,6 W/(m2K)

Fußboden: < 0,1 W/(m2K)

Dach: < 0,1 W/(m2K)
Heizwärme-/Kühlungsbedarf:

< 15 kWh/(m2a)
Strombedarf:

4300 kWh
Energieversorgung:

Photovoltaik 

Wärmepumpe
Fläche:

Bruttogeschossfläche: 73 m2

Nettowohnfläche: 54 m2

Holzbauunternehmen:
Grossmann Bau GmbH & Co. KG 
D-83026 Rosenheim 
www.grossmann-bau.de

Huber & Sohn GmbH & Co. KG 
D-83549 Bachmehring 
www.huber-sohn.de
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