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Herzo-Häuser werden ,,echtes &euchtturm-projekt6‘ a ~ ~ r e o n - a n
Technische Hochschule Nürnberg versucht bei acht Reihenhäusern maximal sinnwle €nergieeinsparung
zu erreichen
, .
I.

HERZOGENAUBACH
- Ein Leuchtturm für die
Forschung: Die geplanten
,,HerzoBase-Ener iespeicherhäuser6' wer&n als
Forschungsvorhaben der
TH NWnberg vom Bundesministeriurn für Wirtschaft
und Energie mit 1,l Millionen Euro gefördert.

die Betriebsoptimierung
und das Monitoring. ,,Für
die drei Arbeitsgruppen
Werkstoff-, Energie- und
Gebäudetechnik haben wir
s ezifische Arbeitspakete
e u e r t u ,so Prof. Dr. Krcmar. „Parallel nunBauvorhaben finden im Labor
Begleitversuchefür die weitere Baustoff- und Werkstoffentwicklung
statt.
Das Ziel besteht darin, heute noch bestehende Wärme,;
brücken in der Gebäude-*
. fassade
auszuschalten".f
Die dazu notwendigen Baupmdukte, nämlich hokhwärmedämmende POROTON-Ziegel, werden speziell für dieses Vorhaben im
Energie Campus Nürnberg
mit einem neuartigen,
unbrembaren und diffusionsoffenen
Dämmstoff
befüllt. Auf W&medämmverbundsystenie wird verzichtet. Verbuqd mit Stadt
und Wirtschaft.
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Der geaaue N h e des
„HenoBaseProjekts:
Energiespeicherhäuser Ein energie-flexibles Gebäude- und Energiekonzept von morgen".
In dem Verbundprojekt
unter Federführung der
Technischen Hochschule
Nürnberg im Rahmen des
Energie Campus Nürnberg
wirkt die Stadt Herzogenaurach inklusive einer
Arbeitsgruppe der Agenda
21 ebenso mit wie die Raab
Baugesellschaft (Bauherrih) und weitere Industrie~artner.
* ,,Das wird
ein echtes
Viele Akteure
Leuchtturm-Projekt für
energieeffizientes Bauen
Die Raabl Baugesellschaft mbH & Co.KG ist
und nachhaltige Ener 'eBauherrin des HäuserkomVersorgung eines Wo quartiers und ein weithin In der Gomputersirnulation sehen die Keihenhauser ziemlich normal aus. Doch energetisch sollen die plexes und arbeitet warnsichtbares Ergebnis unse- Gebäude an yorderster Front der Technik stehen.
Graphik: Werbeagentur Jung men mit dem Architekturrer
Energieeffizienzforbüro Bär Kühhorn aus
schung", betont Prof. Dr. Michael nachhaltige Energieversorgung eines pen sowie kleinere Industriebetriebe Nürnberg aktiv am Forschungsverbund mit. Raab möchte die ProjekterBraun, Präsident der TH Nürnberg. Wohnquartiers und werden im Plus- übertragen werden. .
Das Projekt startete m 1. Dezember energiehaus-Standard %
neuen
Ziel ist es, eine über den Stand der gebnisse für die Entwicklung eines
2015 und hat eine,Laufzeit von dbei Energieeffizienz-Maßnahmengebaut. Technik hinausgehende Entwicklung effizientenund wirtschaftlichen HausJahren.
N&en innovativer Gebäudetechnik, inderWärmedämmung,Energieerzeu- Srps nutzen. Auch die Stadt Heno„im Rahmen des Forsciiungspro- regenerativm Energieeneugung und gung, -Speicherung und -Versorgung genaurach - inklusive cfer Agenda
jekts errichten wir in Herzogenaurach innovativer Speicherungwerden hoch- eines Reihenhauskomplexes zu errei- 21-Gruppe bringt sich in das neue
einen Reihenhauskomplex mit acht w&rmedämmendeBaustoffe verwen- chen. Am Ende des Nutzungszeit- ,Forschungsvorhaben stark ein.
Einheiten", erläuterte der Projektlei- det,"
raums soll ein problemloses Recycling
Die Bundesregierung hat das Ziel
der Baustoffeund Komponenten mög- gesetzt, den Wärmebedarf um 20 Proter Prof. Dr. Wolfgan Krcmar
lich sein.
zent bis zum Jahr 2020 zu reduzieren
gemeinsam mit seinen Kolfegen Prof. Obertragbare Erbbnisse
Die Forschungse bnisse können
Das Vorhaben ist in fünf Phasen und den Einsatz erneuerbarer EnergiDr. Arno Dentel und Prof. Dr. Günter
KieSling das Vorhaben. ,,Die Häuser später auf andere Rsenhausprojek- unterteilt Die Vorentwurfsphase, die en und innovativer Techniken im
dienen als Modellvorhaben für eine te, ~infamilienhäusdund Wohngrup- Ausfiihnrilgsplanung, die Bauphase, Gebäudebereich z u stärken.
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