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"Nachhaltig Bauen ist ein wesentlicher Schritt in Richtung Energieautarkie", erklärte
Umweltminister Niki Berlakovich zum Start der Mustersanierungsoffensive des Klima- und
Energiefonds.

Österreich

gehört

zu

den

Weltmarktführern

bei

innovativen

Umwelttechnologien und verfügt über enorme Ressourcen bei erneuerbaren Energien.
"Dieses Potenzial gilt es beim Hausbau und beim Sanieren verstärkt einzusetzen. Als
positiver 'Nebeneffekt' werden damit auch viele neue green jobs geschaffen", so Berlakovich
Ökonews 2010
“Wenn Leben immer auch Wohnen bedeutet, dann ist vor allem ein Thema
nicht wegzudenken: Die Architektur. Es gibt keine umfassende Erneuerung ohne auch ans
Wohnen zu denken. Wollen wir eine Zukunft, so wollen wir zukunftsfähiges Wohnen.”
Ernesto Sun

(c) Ing. Ernst Peterec
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Vorwort
Es war durchaus nicht von Vornherein klar ob sich alle
gewünschten Funktionen miteinander verbinden
lassen. Nun, wo ein vollständiger 3D-Entwurf vorliegt,
kann das Haus Sonnenwende (vorläufiger Name) in
den Prüfstand geschickt werden.
Das gemeinsame Anliegen - zur detaillierten Planung,
Bewilligung und Umsetzung zu gelangen - bedarf
noch wesentlicher Schritte:
•
•
•
•
•

Exakte Definition der Baumaterialien
Exakte Aufbau-Planung von Boden,
Wand, Zwischendecke und Dach.
Detaillierte Kostenschätzung.
Statische Berechnung
Detail-Plan eines professionellen
Architektur-Büros.

Die Einbindung von universitären Stellen ist
willkommen und wird gefördert. Auch PartnerModelle und Exklusiv-Umsetzungen von der
Privatwirtschaft sind willkommen.

Eine totale Süd-Ausrichtung des Hauses und die
konsequente Nutzung des Wintergarten-Prinzips
machen ein zusätzliches Verbrennen nur bei harten
Winter-Bedingungen notwendig.
Alle essentiellen Haus-Funktionen sind ohne
bewegliche Teile ausgeführt und funktionieren ohne
externe Energie. Es wurde auf einfaches Bauen
geachtet, Einsparung von Material, Maximierung des
Eigenleistungs-Anteils, klare Formen, Langlebigkeit
und solches mehr.
Es hat sich gezeigt, dass durch die Verbindung von
mehreren ökologischen Prinzipien Synergie-Effekte
auftreten. Diese wirken positiv zurück auf Einfachheit,
Wirtschaftlichkeit und Lebensqualität.
Der Bereich Bauen und Wohnen braucht deutliche
Akzente. Ein modernes BIO-Solar-Luxus-RegionalPlus-Energie-Haus kann ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung sein.
Folgende Prinzipien stehen im Zentrum:

Zwar behalte ich mir das Urheber-Recht vor - so dass
keine andere Person ein Patent anmelden kann jedoch habe ich keinerlei patentrechtliche Schritte
gesetzt, noch will ich solches tun. Ich will keine
kommerzielle Umsetzung
verhindern, sondern
fördern.
Anmerkung: Eine Patentanmeldung ist nur notwendig
um zu verhindern dass andere Personen eine Idee zu
Geld machen. Auch ohne Patent ist das Urheberrecht
vollständig geschützt. Wesentlich ist im Zweifelsfall
der
Zeitpunkt
der
nachweislichen
ErstVeröffentlichung.

•
•
•
•
•
•

Bauen mit der Natur
Regionale Baustoffe
Regionales Handwerk
Energie-Effektivität
Hohe Lebensqualität
Zukunftsfähigkeit

Ihre Meinung ist gefragt! Unterstützen Sie dieses
Projekt mit Rat und Kritik.
Ein engagiertes Team steht gerne Rede und Antwort.
Wir freuen uns schon jetzt auf die Umsetzung des
ersten Exemplars des Haus Sonnenwende.

Hier, im südoststeirischen Hügelland, gibt es nicht nur
feinste Erden, sondern auch gutes Holz, Stroh, Fasern,
Gestein, Handwerk, …
Die Sonne ist auch im nördlichen Dänemark noch
stark genug um Photovoltaik-Anlagen gewinnbringend zu betreiben. Solare Nutzung bedeutet nicht
nur Strombereitstellung, sondern vor allem auch
Warmwasser und Heizen. Das Haus Sonnenwende
nutzt im Winter die flache Sonneneinstrahlung zur
Heiz-Unterstützung.

(c) Ing. Ernst Peterec
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Die grundlegenden Muster
Für einen vollständigen Lebensraum braucht es mindestens
folgende Funktionen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Wohnraum
Garten
Lagerung von Trockengut (Speis)
Lagerung von Frischgut (Keller)
Vorraum, Garderobe, Windfang
Toilette
Fließendes Frischwasser
Kochen
Warmwasser
Dusche, Bad, Waschmöglichkeit
Küchen-Waschbecken
Küchen-Arbeitsfläche
Küchen-Stauraum
Heizung
Kühlen von Lebensmittel
Sonnenlicht und Beleuchtung
Klimatisierung, Frischluft
Abwasser-Verwertung
Regenwasser-Nutzung
Überdachter Freibereich
Mehrzweck-Raum
Werkstatt/Lager

Nicht eingezeichnet ist 18). Je nach
Gegebenheit braucht es einen
Kanalanschluss bzw. eine biologische
Kläranlage.

(c) Ing. Ernst Peterec
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Die Architektur des Haus Sonnenwende
Das Rundraum-Konzept
Der Hauptraum steht im Zentrum. Dort konzentriert sich
Leben und Wärme. Der achteckige Raum, innen mit Lehm
rundlich ausgeführt, bietet die Vorteile eines Rundraumes
verbunden mit den Vorteilen gerader Wände. Bei den
Bauarbeiten ist mit 45-Grad-Winkeln relativ einfach zu
arbeiten.
Ein runder Raum hat vorteilhafte thermische Eigenschaften.
Normale Ecken sind kalt und dunkel und oft Kältebrücken.
Schon vom gefühlten Eindruck her ist ein runder Raum
heller und wärmer.
Zu allen Seiten ist der Rundraum umgeben von thermisch puffernden Räumen. Von vorne ist im Winter mit
hohem solaren Eintrag zu rechnen. Im Sommer ist der Raum geschützt und kühl. Die beheizte Speichermasse im
Zentrum gibt Strahlungswärme in alle Richtungen ab.
Der Rundraum ist der wichtigste Wohnbereich im Haus Sonnenwende. Von diesem Raum gehen alle weiteren
architektonischen Überlegungen aus. Wenn man sich in diesem Raum aufhält, ist man sowohl eingebettet in die
geschützte Erde wie auch offen zur Sonne und zur Aussicht. Hohe gefühlte Lebensqualität ist zu erwarten.

Das Zentralmodul

Zentralmodul von Nordwesten her betrachtet
Beim Zentralmodul handelt es sich um einen
zentralen
Baustein
im
Gesamtkonzept.
Zur
Einsparung einer eigenen Küche und eines eigenes
Bades werden beide Funktionen einfach mit dem
Kachelofen vereint. So verringert sich der
wirtschaftliche und ökologische Fußabdruck.

(c) Ing. Ernst Peterec

Zentralmodul von Südosten her betrachtet
Wir sehen im modernen Wohnungsbau eine immer
stärker werdende Ausrichtung in große aber
kompakte Mehrzweck-Wohnräume. Die Küche
innerhalb des Wohnzimmers gilt bereits als Usus.
Eine integrierte und warme Dusche mit BadewannenFunktion gibt einen weiteren Hauch von Luxus.
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Um Stauraum und Arbeitsfläche in der Küche zu
vergrößern kann ein frei verschiebbarer Küchentisch
verwendet werden. Eine rundum begehbare
Arbeitsfläche ist optimal geeignet für gemeinsames
Kochen.
Dampf im Wohnraum wird verhindert indem man
atmungsaktive Lehmwände einsetzt. Lehm reguliert
die Feuchtigkeit im Haus proaktiv.

Im Zentralmodul sind Fächer und Regale
eingebunden. Es wird versucht möglichst viel
Speichermasse kompakt zu verarbeiten und
möglichst viel Stauraum zugänglich zu machen. Die
konkrete Ausführung muss mit einem Hafner-Meister
besprochen und dem ästhetischem Gefühl der
Bauleute angepasst werden.

Vorteile durch das Zentralmodul: Die kompakte Ausführung spart Raum, Kosten und Zeit. In
den Wänden ist kein Bedarf zur Leitungsverlegung wodurch sich zahlreiche Einsparungen ergeben. Jedes
Zentralmodul ist ein individuelles Kunstwerk voller Funktionen dass nicht nur die Bewohner mit Wasser, Wärme
und Nähe versorgt sondern auch die Besucher begeistert.

Der Erd-Keller
Die große Herausforderung, im Norden in die Erde zu bauen und dennoch die Lebensqualität von reinen
Naturmaterialien im Wohnraum zu gewährleisten, war Gegenstand vieler Überlegungen. Das Problem ist die
unvermeidliche Feuchtigkeit der Erde. Naturmaterialien können bei unbelüftetem ständigen Kontakt mit
Feuchtigkeit Schimmel bilden.
Der Keller ist mehrfach nach vorne hin drainagiert. Die
extreme Drainagierung ist eine Sicherheitsmaßnahme um
auch
bei
Jahrhundert-Regenfällen
die
einsickernde
Feuchtigkeit zügig wieder hinaus zu bekommen.
So ist die Sicker-Feuchtigkeit der Erde kein Problem mehr
sondern erwünscht, erhöht die Luftfeuchtigkeit, kühlt und
sorgt für optimales Lager-Klima.
Ein Erdkeller hat eine dauernde Temperatur von 7 bis 10 Grad.
Er ist als Temperatur-Puffer im Norden ideal positioniert. Im
Winter ist der Keller wärmer als die Außenluft, im Sommer
wirkt er kühlend.
Die Erd-Kante wird in einem Winkel von etwa 60 Grad
Neigung ausgegraben und muss somit nicht befestigt werden.
Die schräge Kante bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Lagerung. Es können etwa tiefe Regale oder hängende
Lösungen installiert werden. Unter der Treppe bietet sich ein rattensicherer Bereich an. Wer den Ratten und
Mäusen keinen Funken von Chance bietet, wird von ihnen verschont bleiben.

“Ein großer Keller gehört zum guten Stil.“

Wer mit der Natur lebt, wird nicht auf
Gartenbau, Obstbäume usw. verzichten wollen. Die frischen Lebensmittel wollen lange gelagert werden. Vieles
hat eine hohe Haltbarkeit und braucht Platz. Vieles fällt in großen Mengen an und kann nur langsam verarbeitet
werden. Auch braucht es genug Platz für ein Wein-Sortiment und derartige Genüsse. Man will ja gut versorgt sein.

(c) Ing. Ernst Peterec
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Der obere Wintergarten
Dieser Wohnbereich könnte Solar-Reaktor genannt werden, da er
richtiggehend zur Energie-Gewinnung genutzt wird. Total
südexponiert erntet dieser Raum im Sommer wie im Winter
Wärme und speichert diese in Steinen und Fliesen an Boden und
Wand.
Im Sommer kann der Raum unangenehm heiß werden. Zwar kann
man beschatten und lüften, doch diese stauende Hitze kann auch
direkt genutzt werden: zur automatischen Klimatisierung.
Warme Luft will nach oben, heiße umso mehr. Der
Belüftungskamin wird im Sommer geöffnet. Mit der selben Kraft
mit welcher die Hitze nach oben strömt wird frische Luft von unten
angezogen.
Am Abend und in die Nacht hinein ist der Wintergarten angenehm
warm. Alles strahlt Wärme ab. Man kann ein Bad einlassen und die
gute Sicht durch die großen Fenster genießen.
Im extremen Winter, wenn auch keine Sonne scheint, dann ist dieser Wintergarten sehr kühl. In diesen Tagen
wird man eher das beheizte Zentralmodul zum Duschen nutzen. Optional kann der Wintergarten zu diesen
Zeiten beheizt werden, doch das ist energetisch gesehen eher ungünstig. Eher wird man die Luken dicht machen
und auf die Sonnentage warten, die auch im Winter für genug Erwärmung sorgen.
Natürlich bietet sich der Wintergarten gut für kälteempfindliche Pflanzen an. Auch südliche Früchte können
gezogen werden. Ein attraktiver Raum hoher Funktion und Lebensqualität.

Warum teuer in den Süden reisen?

Besser holt man sich die Tropen ins eigene Haus. Der Trend
zum Wintergarten hat gute Gründe. Optimal kombiniert mit dem Haus-Körper ist er verlässlicher EnergieLieferant. Ein Ort der Entspannung in jeder Hinsicht. Exotische Pflanzen, Hängematten, … Das eigene kleine
Djungel-Paradies.

Raumaufteilung, Dimensionierung, Nutzung
Es wird eine Raumhöhe von ca. 2.70 Meter
empfohlen, da Höhe dem Lebensgefühl zuträglich
ist. Zwar sind niedrige Räume leichter zu beheizen
doch sollte die insgesamte Energie-Effizienz des
Hauses ausreichen um diesen Mehr-Aufwand zu
kompensieren. Im Sommer sind hohe Räume
leichter zu klimatisieren. Die schöne offene Decke
mit den Holz-Trägern bietet gute Möglichkeiten
Stauraum über Kopf zu realisieren.
Insgesamt mag das Haus mit rund 270 m²
Wohnraum sehr groß anmuten. Die Größe ergibt
sich aus der Grundform und den gewünschten
Nutzungsmodellen. Die Baustellen-Kosten erhöhen
sich mit der Größe nicht-linear, da die meisten FixKosten gleich bleiben wenn man etwas mehr
Material verbaut. Im Sinne der Gesamt-Effizienz wird diese Größe vorgeschlagen.

(c) Ing. Ernst Peterec
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Folgende Raumgrößen ergeben sich:
•

Nordraum 27 m2

•

Westraum oben 42 m2

•

Ostraum 29 m2

•

Wintergarten 22 m2

•

Hauptraum 52 m2

•

Westraum unten 30 m2

Die vorgeschlagene Struktur ist natürlich nur
exemplarisch zu verstehen. Dennoch ist zu bemerken
dass sich in der langwierigen Suche nach einer
optimierten Raumverteilung klare Synergien ergeben
haben. Im vorgeschlagenen Modell fügen sich die
Räume in vielerlei Hinsicht optimal zu einem Ganzen.

Ausgangspunkt war der untere achteckige Hauptraum. Das Zentral-Modul hat den weiteren Verlauf bestimmt. Es
brauchte einen zweiten Stock um eine ausreichende Höhe für den Schwerkraftumlauf des Warmwassers zu
haben. Beide oberen Räume sollten Zugang zum Zentralmodul haben usw. Eine ganze Reihe von Überlegungen
haben zu dem vorliegenden Resultat geführt. Es ergeben sich zahlreiche Nutzungsvarianten für das Haus
Sonnenwende...

Bsp a) Einzelperson
Wohnzimmer im Hauptraum. Büro im unteren Westraum. Schlafzimmer im Ostraum. Hobby-Zimmer im oberen
Westraum. Werkstatt/Lager im Nordraum.

Bsp b) Ein Paar
Wohnzimmer ist der Hauptraum. Gemeinsames Schlafzimmer ist der Ostraum. Im Westraum oben ist Atelier und
Hobby-Raum. Im unteren Westraum ist ein Büro. Der Nordraum dient als Lager/Werkstatt.

Bsp c) Familie
...mit einigen Kindern: Hauptraum ist gemeinsamer Wohnraum. Eltern leben im Ostraum. Kinder teilen sich den
Westraum oben. Der Westraum unten ist Nutz-, Spiel- und Ausweich-Zimmer. Der Nordraum dient als
Werkstatt/Lager. Später kann der untere Westraum als eigenes Kinder-/Jugend-zimmer verwendet werden. Der
obere Westraum kann in zwei eigene Räume getrennt werden. (Mit leichter Innenwand).

Bsp d) Mehrgenerationenhaus
Die Großeltern wohnen im unteren Westraum. Gemeinsames Wohnzimmer im Hauptraum. Eltern im Ostraum.
Kinder im oberen Westraum. Der Nordraum dient wiederum als Werkstatt/Lager.

(c) Ing. Ernst Peterec
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Die tragende Konstruktion
Im Bild sind alle tragenden Elemente sichtbar.
Die Wände selbst haben eine rein dämmende
und keine statische Funktion. Das Haus
Sonnenwende ist als Fachwerk ausgeführt.
Das ganze Gewicht lastet auf den PunktFundamenten
(auch
Streifenfundamente
möglich), am Betonsockel hinten und auf den
Betonteilen der Stiege, des Wassertanks und
der Toiletten.
Es konnten zahlreiche Steher und Schrägen so
positioniert werden dass die Räume
weitgehend steherfrei sind. Eine genaue
statische Berechnung muss noch erfolgen.
Die vorgeschlagene Konstruktion erscheint statisch überdimensioniert, doch gerade hier will man auf Nummer
Sicher gehen.
Es werden Rundhölzer verwendet (Fichte, Kiefer, …) weil sie in der Region sehr gut erhältlich sind und preislich
deutlich unter Leimbindern liegen. Belassene Rundhölzer sind optisch unschlagbar, insbesondere bei offenen
Deckenkonstruktionen - so wie im Haus Sonnenwende vorgesehen. Es gibt glücklicherweise noch zahlreiche
regionale Handwerker die Rundhölzer zu Fachwerken verzapfen können.
Die notwendige plane Fläche für die Sichtbretter ist dank moderner Technologie galant zu erreichen. Es wird ein
Flächen-Laser verwendet der die überstehenden Bereiche gut sichtbar ausleuchtet. Diese werden dann auf Sicht
nachgehobelt.
In der Dachkonstruktion wird ein Gefälle von 2 Grad nach hinten verwendet. Der ganze weitere Dachaufbau
behält die selbe Neigung bei.

Die Verglasung
Mit Doppel-Scheiben-Isolier-Glas können gute U-Werte um 2 W/m²K erreicht werden. Das Glas soll aber nicht
nur dämmen sondern auch viel Licht ins Haus lassen, dazu braucht es einen guten g-Wert
(Energiedurchlassgrad). Weiters soll schräger Lichteinfall nicht reflektiert werden. Hierzu gibt es Anti-ReflexMethoden wie die sog. Energy-L-Beschichtung.
Drei-Scheiben-Isolier-Glas hat einen hohen U-Wert aber einen geringen g-Wert. Bei Zwei-Scheiben-Isolier-Glas
ist der U-Wert etwas schlechter aber der g-Wert deutlich besser. Es wird also zweiteres vorgeschlagen.
Die Fenster sind jeweils so dimensioniert dass der Schattenwurf je nach Jahreszeit optimal ist. Im Winter sollte
das ganze Fenster voll ausgeleuchtet sein. Das bedeutet etwa, dass ein Fenster nach oben hin Platz lassen muss
weil die Sonne nie direkt unter die Beschattung scheint.
Die Fenster sollten nicht ganz bis zum Boden reichen. Dazu gibt es mehrere Gründe.
•

Gefahren des ins-Fenster-laufen und Fenster-zerbrechens usw. sind geringer

•

Die Sicherheitsbestimmungen für Fenster unter 80cm Bodenhöhe sind verschärft

•

Unten ist immer die kälteste und feuchteste Luft (Bsp: Tau) sowie Spritzwasser

•

Die Einsichtigkeit erhöht sich bei Offenheit der unteren 80cm stark (Privatsphäre)

•

Die natürliche Beschattung der Fenster wird im Sommer durch hohe Fensterhöhen erschwert

•

Wenn das Fenster bis zum Boden geht sollte dort nichts abgestellt werden. Bsp: Pflanzen-Töpfe.

(c) Ing. Ernst Peterec
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Wenn ein vertikal stehendes Fenster einen Sockel von mindestens 80 cm Höhe hat, ist kein ESG-Glas gesetzlich
erforderlich. ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas) entsteht durch Nachhärten der fertig geschnittenen Scheiben.
ESG ist sehr schwer zu zerbrechen und bricht –
falls - in kleinen Kügelchen statt großen
gefährlichen Scherben. Bei liegenden Fenstern
ist ESG immer erforderlich. Der Preis für ESGScheiben ist etwa doppelt so hoch wie für
ungehärtete Scheiben. ESG-Doppel-ScheibenIsolier-Glas wird aus zwei ESG-Stücken erstellt.
Es ist empfohlen den 80cm-Sockel einzuhalten
und auch ohne gesetzliche Notwendigkeit
freiwillig ESG-Doppel-Scheiben-Isolier-Glas mit
Energy-L-Beschichtung
einzusetzen.
Der
Quadratmeter-Preis liegt bei etwa 200 Euro.
Nicht alle Fenster-Elemente müssen öffenbar sein, die rot eingezeichneten Fenster müssen aber mindestens zu
öffnen sein um optimale Lüftbarkeit zu gewährleisten. Insgesamt sind im Haus Sonnenwende rund 40 m² Glas
vorgesehen.

Die natürliche Beschattung
Jedem
Breitengrad
sein
Haus.
Das
Haus
Sonnenwende ist für gemäßigte Klimazonen
geeignet. Die Beschattung kann genau der
regionalen Situation angepasst werden.
In der Steiermark steht die Sonne zur JuniSonnenwende auf rund 67 Grad und zur Winterzeit
auf nur 17 Grad. Dieser Unterschied kann konstruktiv
genutzt werden um zu jeder Jahreszeit gerade so viel
Sonne rein zu lassen wie man will. Zwischen Oktober
und April ist die wichtigste Zeit zum Ernten der
solaren Energie.

Folgende
Diagramme
zeigen
jeweils
den
Schattenwurf zu drei Tageszeiten, am Morgen (9:00),
zu Mittag (12:00) und am Abend (16:00). Man
beachte, dass die Sonne im Winter südlich auf- und
untergeht. Im Sommer geht sie sogar im Nordosten
auf und im Nordwesten unter.

Sonnenlauf am 21.6. (Sommer-Sonnenwende)

Sonnenlauf am 21.3. (Tag-Nacht-Gleiche)

(c) Ing. Ernst Peterec
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Sonnenlauf am 21.12 (Winter-Sonnenwende)

Boden, Wände und Dach
Hier findet die Dämmung statt. Dämmung und nichts
außer Dämmung. Keine Wasserleitungen werden in
Wände oder Böden gelegt. (Nur das Abwasser läuft
vom Zentralmodul aus nach vorne). Keine
Stromleitungen werden durch die Wände verlegt, nur
Kabeldurchlässe.

Optional kann außen auch eine Holz-Verschalung mit
Lärchenbrettern angebracht werden. Eine Lehmwand
ist an sich nicht wetterbeständig. Auch ein weites
Vordach kann eine Lehmwand über die Jahre nur
schwer schützen. Die vielleicht optimalste Lösung für
die Außenwand will noch gefunden werden.

Von vornherein war es das Ziel, biologische und
möglichst regionale Materialien zu verwenden.
Weiters wurde bald klar, dass man das Konzept nicht
auf wenige mögliche Dämmstoffe beschränken muss.
Vielmehr ist es den Bauleuten frei überlassen welches
Dämm-Material
sie
verwenden
wollen.
Die
Anforderungen an eine gute Dämmung sind:

In der Decke kann das selbe Leca-Lehm-Dung-StrohGemisch zum Einsatz kommen. Der Anteil des
dämmenden Leca ist so hoch wie möglich.

•

Geringer U-Wert allgemein

•

Möglichst keine konstruktiven Kältebrücken

•

Beständigkeit über Jahrzehnte

•

Sicherheit gegen Nagetiere u.ä.

•

Gute Schalldämmung

•

Atmungs-Aktivität

Aufbau und Materialien von Wand, Decke und Boden
sollen so ähnlich wie möglich sein um bauliche
Komplexität und Kosten zu sparen.

Die Möglichkeiten der Materialwahl sind umfassend
und sollen hier nicht aufgezählt werden. Im Haus
Sonnenwende kommt ein Leca-Lehm-Dung-StrohGemisch zum Einsatz. Dieses wird ohne Schalung
Schicht für Schicht aufgetragen. Diese Dämmung
wird innen mit Lehm verputzt und außen mit einem
wasser-beständigen Thermo-Putz.

Wie willst du leben?

Wo zeigt sich eine Kultur deutlicher als im Wohnen, in der Architektur? Ein Haus
will viele Jahre belebt werden. Eine Bausünde kann sich dramatisch auf alle Lebensbereiche auswirken. Was, wenn
viele klassischen Bau-Methoden und -Stoffe sich als Fehler und Sondermüll herausstellen?! Wie sollen die
nächsten Generationen mit den Massen an Styropor umgehen mit denen wir im Namen des Vollwärmeschutzes
unsere Häuser absticken? Ist billig bauen sinnvoll? Was, wenn alle Lebensqualität der Welt auch mit NaturMaterialien und einfachsten Methoden möglich ist, und kostengünstig?! Wie willst du bauen?

(c) Ing. Ernst Peterec
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Details zu einzelnen Mustern
ad 4) Erdkeller: Lagerung von Frischgut (Obst, Gemüse, …)
Die hintere Haus-Kante ist als länglicher Erd-Keller
begehbar. Die schräge Erdwand auf der Nord-Seite
kann gut zum Lagern verwendet werden. Auf
Bodenhöhe wird ein Brett aufgerichtet wo in Sand
diverses Wurzelgemüse bestens lagert. Darüber
kommen immer breitere Regale wo bequem Kisten,
Steigen usw. verstaut werden können. Von oben
herab (an den Querträgern befestigt) können
hängende Lager-Lösungen angebracht werden, etwa
rattensicher ausgeführt. Rattensicher ist auch der
abschließbare Keller-Teil unter der Treppe.

Der Keller wird belüftet. Von Osten her strömt frische
Luft ein. An der Keller-Westwand befindet sich ein
Entlüftungsrohr. Der Höhenunterschied und der
Temperaturunterschied ergeben eine automatische
Luft-Zirkulation.
Die Zuluft kann zusammen mit Feuchtigkeit zur
Kühlung verwendet werden. Siehe 16)

ad 6) Kompostklo: Toilette und Fäkalien-Verwertung
Trocken-Toiletten sind eine ökologisch sinnvolle
Alternative zum Wasserklo. Auf Pläne und
Erfahrungen kann zurückgegriffen werden. Folgende
Variante wurde im Haus Sonnenwende eingeplant:
Hier klicken um ein PDF im Web zu öffnen.
Einmal jährlich wird der trockene Fäkalien-Kompost
entleert und nach-kompostiert. Obstbäume usw.
können damit gedüngt werden.
Der Urin wird durch den schrägen Fäkalienbehälter
automatisch getrennt, durch ein Rohr abgeleitet und
der Klärung zugeführt.
Der Kontroll- und Wartungsbedarf einer korrekt
ausgelegten Trockentoilette ist gering. Im korrekten
Betrieb entstehen wie beim korrekten Kompostieren
keine unangenehmen Gerüche. Die Abluft wird mit
einem Rohr übers Dach abgeführt und enthält kleine
Mengen von Methan.

Die Toilette ist alten- und behindertengerecht
ausführbar
(ohne
Stiege).
Dazu
sind
die
Fäkalienbehälter tiefer gelegt und durch eine
Betonumfassung geschützt. Flüssigkeiten in der
Betonumfassung werden mit dem Urin-Rohr
abgeführt. Eine Spülung ist möglich.
Es gibt zwei getrennte Toiletten-Räume im unteren
Bereich und einen für den oberen Stock. Die drei
Fäkalienbehälter arbeiten getrennt.
Das Hand-Waschbecken in den Toiletten kann direkt
aus dem nebenan liegenden Regenwassertank
versorgt
werden
(leichter
Schwerkraft-Druck
ausreichend).
Der Betrieb einer Komposttoilette setzt korrektes
Verhalten voraus. Zwar an sich unempfindlich, dürfen
etwa keine großen Mengen von Chemikalien
eingebracht werden. (Solches Verhalten ist bei
Wassertoiletten durchaus üblich.)

Wichtige Anmerkung:

Das Haus Sonnenwende ist als Modell zu verstehen, eine Sammlung und
Kombination von Mustern. Natürlich sind viele andere Kombinationen denkbar und einzelne Muster können
beliebig ersetzt werden. Es können natürlich wahlweise auch übliche Toiletten eingebaut werden.

ad 7) Fließendes Frischwasser
Ein Frischwasser-Anschluss, welcher unter Druck steht, ist Voraussetzung zum pumpenlosen Betrieb des Hauses.
Ein Ortswasser-Anschluss oder ein Hochbehälter sind ausreichend.
Das frische Wasser führt direkt ins Zentralmodul wo es kalt und heiß zur Verfügung steht. Die Erhitzung passiert
in einer Kombination aus Warmwasser-Solar-Kollektor und Befeuerung.
Für den Außenbereich (Garten-Bewässerung, Freidusche, …) steht in erster Linie Regenwasser mit
Schwerkraftdruck zur Verfügung.

(c) Ing. Ernst Peterec
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ad 8) Kochen
Der Kachelofen im Zentralmodul hat oben eine Metallplatte zum Kochen. Daneben befindet sich zusätzlich die
sog. 'Rocket-Stove'-Einheit. Sie erlaubt schnelles und effektives feuern auf eine kleinere Metallplatte und somit
Kochen mit hohem Wirkungsgrad (Bsp: für Tee im Sommer, wo groß Einheizen nicht notwendig ist).

ad 9) Warmwasser
Alle Wärme- und Wasser-Anwendungen sind im
Zentralmodul gebündelt.
Die Erwärmung passiert durch Befeuerung des
Kachelofens bzw. der Rocket-Stove-Einheit. Weiters
über die Warmwasser-Kollektoren im oberen Stock.
Der thermische Wasserkreislauf passiert im
Schwerkraft-Umlauf (Thermosiphon).
Die Puffer befinden sich im Innenbereich und so
nahe wie möglich am Zentralmodul positioniert. Bei
den Leitungen erforderlich sind kurze Strecken,
kontinuierliche
Steigungen
und
ausreichende
Querschnitte.

Durch den Anbau der Solarkollektoren an die
Südwand können Abwärmeverluste minimiert
werden. Die Übergangszeit wird durch einen AufstellWinkel von etwa 30 Grad optimiert. Im Winter wird
das Warmwasser durch das Heizen mit-erzeugt. Im
Sommer ist der Bedarf gering und die Deckung
dennoch hoch.
Alle Armaturen sollten zugänglich ins Zentralmodul
integriert sein. Durch Bündelung aller WarmwasserAnwendungen ergeben sich geringere AbwärmeVerluste.

ad 14) Heizung
Folgende Heiz-Strategien bestehen:
•

Heizen durch den Kachelofen/Küchenherd

•

Beheizen der Rocket-Stove-Einheit

•

Optional: Heizen mit solarthermischem Eintrag
(Hier werden Pumpen notwendig die bei
Sonnenschein direkt mit PV-Strom laufen)
Heizen mit Warmluft (Strahlungswärme kann
leicht zu Luftwärme umgewandelt werden.)
Weiters kann Warmluft gezielt durch Innenwände geführt werden. (Bsp: Innenwand zwischen
den oberen Wohnräumen)

•

•

Heizen mit kleinen Zusatz-Brennöfen. (Mehrere
Anschlüsse vorhanden.)

•

Heizen mit Elektro-Geräten

Die erste Röhre des Doppelkamins ist für den
Anschluss des Zentralmoduls unten gedacht und die
zweite Röhre für die Anschlüsse der oberen
Wohnräume.
So einfach das solar-passive Prinzip ist, so gilt es
doch einiges zu verstehen:
•
•
•

Die flache Wintersonne wird voll eingelassen
Die
hohe
Sommersonne
wird
gezielt
abgeschattet
Der vordere Glas-Bereich kann vom hinteren
Wohnbereich abgetrennt werden. Etwa durch
Vorhänge oder Türen. Wichtig ist bei der
Abtrennung die Vermeidung von Luftzug.
Dämmende Wirkung wäre von Vorteil, ist aber
nicht unbedingt erforderlich.

(c) Ing. Ernst Peterec

Wenn also im Winter die Sonne scheint so wird die
Abtrennung geöffnet und die Sonnenstrahlung kann
in den hinteren Wohnraum eindringen. Auch
erwärmt sich die Speichermasse am Boden und an
den Wänden. (Stein/Fliesen)
Sobald die Sonne untergeht wird der vordere Teil
abgetrennt und die Wärme wirkt im hinteren
Wohnbereich weiter. Der vordere Teil kühlt sich etwas
schneller ab und wirkt noch Stunden als WärmePuffer.
Um wenig Wärme durch die Scheiben nach außen zu
verlieren (guter U-Wert) und dennoch viel
Sonnenstrahlung ins Haus zu bringen, braucht es
einen guten Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert).
Vorteilhaft ist Doppelscheiben-Isolier-Glas mit AntiReflex-Beschichtung. (Hoher U-Wert und hoher gWert)
Durch die intensive Nutzung der Sonnenseite und die
starke Dämmung auf der Nord-, West- und Ost-Seite
ergibt sich ein hoher solarer Heiz-Deckungsgrad. Es
gibt solar-passive Häuser, die zum Zuheizen in
Extrem-Situationen nur noch Teelichter oder
laufende E-Geräte brauchen. So etwa dieses Objekt,
erbaut von Architekt Werner Schmidt (der bereits
2009 in Riegersburg vorgetragen hat):
Hier klicken um ein Bild im Web zu öffnen.
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Die Beschattung wird dem Breitengrad angepasst.
Im steirischen Winter strahlt die Sonne mit einem
sehr flachen Winkel von rund 17 Grad ein, im
Sommer sind es immerhin 67 Grad (Maximum und
Minimum jeweils zur Sonnenwende).
Der obere Wintergarten ist nicht beschattet bzw.
kann optional mit außen liegenden Jalousien
verdunkelt werden (v.a. oben).
Im Sommer kann der obere Wintergarten tagsüber
extrem heiß werden. Die Steine und Fliesen füllen
sich mit Hitze. Wenn die Sonne untergeht ist die
Strahlungswärme ein Genuss.

Die Kaminrohre führen durch beide oberen
Wohnräume und durch den Wintergarten hinaus und
geben jeweils eine leichte Zuwärmung. Auch wenn
Räume im Winter zeitweilig unbenutzt sind, sinkt die
Wärme dank der genannten Kombination nicht tief
ab. Von Einfrieren kann keine Rede sein da auch
keine Wasserleitungen in den Außenwänden verlegt
sind.
Das Haus Sonnenwende ist ein Sorglos-Haus, ist
niemals ganz kalt und kann leicht geheizt werden.
Holz ist zur Befeuerung ideal, da es ein Produkt der
Sonne ist; ein nachwachsender Rohstoff.

Weiters kann die Sommerhitze im oberen
Wintergarten als 'Motor' für die Belüftung dienen.
Dazu siehe mehr bei 17)
Die Vorräume werden nicht beheizt. Die starke
Dämmung und die Grund-Wärme von den Seiten
sollte für eine gleichmäßig kühle Temperierung
sorgen. Die Vorräume puffern die Haupträume und
verringern so die Wärmeverluste.

Heizen im Haus Sonnenwende: Eine Kleinigkeit!

Durch Synergie mehrerer einfacher
Methoden zur Optimierung thermischer Eigenschaften benötigt diese Architektur ein Minimum an Zuheizung. Je
nach Nutzungsmodell und Winter werden es nur wenige Kubikmeter Holz sein. Man muss nur dann heizen wenn
es auch Spass macht: bei klirrender Kälte ohne Sonnenschein. In den Übergangszeiten kann der solare
Deckungsgrad sogar 100% sein - wenn man hinzurechnet dass jede Person, jedes Gerät und jedes Kochen sowieso
immer mitheizt.

ad 15) Kühlen mit Verdunstungskälte
Das mit dem Schwitzen allgemein bekannte Prinzip
der Verdunstungskälte wird genutzt. Im Keller nahe
dem östlichen Eingang ist ein großer KeramikBehälter angebracht, ist mit Leinen umgeben und
wird laufend mit tröpfelndem Regenwasser
befeuchtet. Zugleich strömt die frische Luft der
Kellerbelüftung um diesen feuchten Behälter herum.
Das ist so als ob man mit leichter Kleidung,
vollkommen durchnässt, an einem kühlen windigen
Ort steht … man erfriert.
Solche Anlagen werden auch als 'afrikanischer
Kühlschrank' bezeichnet.
Die Zuluft wird zuerst durch die Erde geleitet und
kühlt sich etwas ab (Sommerbetrieb). Somit steigt
die relative Luftfeuchtigkeit der Luft an. Wurde sie
dann noch um den feuchten Kühlkörper herum
geleitet wird sie gesättigt sein. (Trockene Luft ist
stärker in der Verdunstung.)

(c) Ing. Ernst Peterec

Die Kellerluft ist somit kühl, feucht und frisch
durchlüftet. Die beste Voraussetzung für gute
Lagerfähigkeit zahlreicher Lebensmittel.
Ein Kühlschrank ohne weiteren Energiebedarf ist aus
ökologisch-wirtschaftlicher Sicht ideal. Man verliert
zwar den Vorteil des schnellen Griffs nach dem
kühlen Bier; dafür gibt es beispielsweise kein
störendes Surren im Wohnraum.
Der Aufwand, in den Keller zu gehen und das
Kühlgut von dort zu holen, steht dem Aufwand des
ständigen Strombedarfs gegenüber. Natürlich kann
wahlweise auch ein üblicher Kühlschrank verwendet
werden.
Eine Tiefkühl-Lösung ist mit Verdunstungskälte
(wahrscheinlich) nicht zu machen. Diese muss bei
Bedarf zusätzlich und strombetrieben angeschafft
werden.
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ad 16) Sonnenlicht und Beleuchtung
Auch wenn bewusst auf Dachfenster verzichtet wird, ist für genug Licht gesorgt. Alle Wohnräume sind
ausreichend mit südseitigen Fenstern versehen. Ein Fenster im Süden hat zu jeder Jahres- und Tageszeit einen
guten Helligkeitseintrag. Wichtig ist die Dach-Beschattung im Sommer und die Möglichkeit der Verdunkelung
durch Vorhänge.
Der Nordraum oben hat ein West-Fenster. Er ist als Mehrzweckraum/Werkstatt geplant und muss nicht derart
durchleuchtet sein wenn man auch LED hat. Künstliche Beleuchtung ist auch im Keller und im Stiegenhaus
notwendig, da diese über keine Fenster verfügen. Das Licht dieser Räume kann optimal mit Bewegungsmelder
und Zeitgeber gesteuert werden.

Ein Grundsatz des Haus Sonnenwende:

Nur südliche Fenster bringen Gewinn. Nur wo die
Sonne gezielt Energie einbringt ist ein Fenster zu rechtfertigen. Im Osten und Westen darf es den einen oder
anderen Kompromiss geben, doch niemals soll ein Fenster in eine Nordwand verbaut werden. Aus dieser
einfachen Regel ergeben sich viele Konsequenzen die alle in eine Richtung deuten: Das Haus ist nach Süden so
offen wie möglich. Nach Norden ist es so gut gedämmt wie möglich. Nördlich in die Erde zu bauen ist von Vorteil:
Erde wärmt im Winter und kühlt im Sommer.

ad 17) Klimatisierung, Frischluft
Das Haus kann durchwegs atmungsaktiv ausgeführt
werden. Nur nach oben braucht es eine Dampfsperre
welche hinterlüftet ist. Somit ist auch die DachDämmung luftdurchlässig.
Im Innenbereich ist eine besonders dicke Schicht an
Lehmputz vorgesehen. Diese gibt Speichermasse,
puffert Temperatur-Unterschiede und ist vorteilhaft
für Klimatisierung und Luftqualität.
Die aktuell oft eingesetzte Bauweise der vollständigen
Luftdichtheit von Passiv-Häusern samt künstlicher
Belüftung (meist mit Temperatur-Rückgewinnung)
birgt zahlreiche Nachteile. Mit Naturmaterialien lässt
sich eine Luftdichtheit gar nicht bewerkstelligen und
ist auch unerwünscht.
Die Belüftungsrohre werden mit trockener Luft von
der Ostseite gespeist. Der Einlass muss mit Filtern,
Sieben, Vordach usw. geschützt sein. Die Rohre
müssen innen versilbert sein (fungizid, antibakteriell).
Sie müssen eine gleichmäßige Steigung aufweisen
und haben ihren tiefsten Punkt direkt unter dem
Lufteinlass. An der tiefsten Stelle fällt KondensationsFeuchte an. Dort muss auch ein Service-Zugang
vorgesehen sein.
Professionelle Belüftungssysteme sind im Einsatz. Hier
darf natürlich nicht gespart werden.

(c) Ing. Ernst Peterec

Zwei getrennte Zuluft-Leitungen werden unter der
Erde geführt. Eine geht direkt in den Keller und dient
zur Kühlung (siehe 15). Die andere geht in den
unteren Hauptraum und strömt hinten etwas über
Bodenhöhe ein.
Die Belüftung der Wohnräume ist nur im Sommer
zum Zwecke der Klimatisierung notwendig. Im Winter
ist regelmäßiges Querlüften ideal.
Im heißen Sommer staut sich die Hitze im oberen
Wintergarten. Dort wird das Entlüftungsrohr geöffnet
und die heiße Luft strömt nach oben ins Freie
(Kaminprinzip). Es entsteht ein Unterdruck im
Wintergarten.
Durch eine öffenbare Luft-Verbindung zwischen
unterem Wohnraum und Wintergarten wird die Luft
von unten nach oben gesaugt. Auch im Wohnraum
entsteht Unterdruck, der für die Ansaugung der
kühlen Luft durch die Erdröhre sorgt. Die Sonne treibt
somit die Klimatisierung genau dann an, wenn sie
gebraucht wird. Dieses Prinzip ist seit Jahrhunderten
bekannt und wird Solarkamin bezeichnet.
Der Teich vor dem Haus wirkt sich weiters positiv aus.
Er reflektiert das flache Sonnenlicht im Winter
zusätzlich und bewirkt frische feuchte Umgebungsluft
im Sommer. Der Teich sollte mit Weintrauben o.ä.
überwachsen sein, damit er im Sommer beschattet ist
und im Winter frei.
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ad 18) Abwasser und Grauwasser-Verwertung
Das Grauwasser fällt getrennt von Urin und Fäkalien an. Grauwasser ist natürlich weit weniger aufwändig in der
Klärung. Würden garantiert keine Chemikalien im Haushalt verwendet so könnte das Grauwasser in der Theorie
direkt in den Teich versandet werden. Die Fische würden sich über die biologischen Anteile freuen.
Dennoch ist die Errichtung einer voll dimensionierten und professionell ausgeführten Bio-Klär-Anlage von
großem Vorteil. Man ist somit einfach auf der sicheren Seite.
Wenn ein Kanalanschluss vorliegt kann/muss dieser verwendet werden.

Ein Paradigmen-Wechsel wartet: Heute schütten wir alles bedenkenlos in den Abfluss und ins
Klo. Ganze Flaschen alter Putzmittel werden hinunter gekippt. Alle Verantwortung für das Abwasser liegt bei der
öffentlichen Klärung. Diese muss sich mit Fetten, Giften und allen Arten von Gemischen auseinandersetzen.
Unermessliche Mengen an Frisch-Wasser werden täglichen so vergiftet … Mit dem Haus Sonnenwende soll ein
neuer Lebensstil der Verantwortung einen Schritt näher rücken. Es braucht noch etwas bis die Menschen es als
Freude und Stolz betrachten mit ihrem Lebensraum in bewusster Wechselwirkung zu stehen. Die getrennte
Behandlung von Grauwasser und Schwarzwasser; die vollständige Vermeidung von Chemikalien; solches mehr
wird ins allgemeine Bewusstsein rücken.

ad 19) Regenwasser-Nutzung
Wir müssen trotz vieler Überschwemmungen mit
einem
deutlichen
Anstieg
der
allgemeinen
Trockenheit rechnen. Die langfristigen KlimaPrognosen für die Steiermark und für viele andere
Welt-Regionen lautet: „Weniger Regen, dieser
seltener und heftiger.“
Regenwasser-Nutzung ist hierzulande ein noch
wenig beachteter Bereich wenn auch es traditionell
viele Zisternen gab und gibt.
Dank der großen und gleichmäßig ausgeführten
Dachfläche des Haus Sonnenwende bietet sich die
Regenwasser-Nutzung optimal an. Das ganze
Dachwasser (rund 200 m2) wird an der Hinterkante in
eine Dachrinne geleitet, gefiltert und aufgefangen.
Bevor Wasser in den kostbaren Regenwassertank
gelangt muss es erst ein eigenes Rohr befüllen (First
Flush Water Diverter). So wird der Vorlauf
abgesondert. Nur feinstes Wasser kommt in den
Tank.
Das Wasser vom ganzen Hang sollte durch Wälle und
Drainagen in den Teich geleitet werden; Eine AußenDrainage rund ums ganze Haus ist vorgesehen.

Der Teich hat einen Hochwasserbereich, einen
verstellbaren Auslass und einen Überlauf. Um den
Teich herum können Hügelbeete angelegt werden,
welche direkt vom Teich aus bewässert sind.
Der Regenwasser-Tank kann rund 20000 Liter Wasser
fassen. Innerhalb des Wassertanks gibt es einen
oberen Behälter dessen Überlauf in einen unteren
Behälter fließt. So ist der obere Behälter auch bei
weniger Regen gefüllt. Je höher liegend das
Regenwasser gespeichert ist, desto besser ist es für
die weitere Nutzung mit Schwerkraft-Druck.
Im steirischen Hügelland ist der durchschnittliche
monatliche Eintrag bei 200m2 Dach etwa 12000 Liter.
Täglich stehen etwa 400 Liter Regenwasser zur
Verfügung.
Eine Nutzung des Regenwassers als Frischwasser ist
nicht vorgesehen. Mit der Benutzung einer OsmoseUmkehr-Filterung mit folgender Mineralisierung
wäre es denkbar. (Andere Filter-Methoden wirken
nicht gegen die Schwermetall-Belastung).
Die Dachschotterung kann bewusst so gewählt
werden dass eine Vorfilterung des Regens schon dort
passiert.

In Griffweite: 100% autark.

Mit dem Haus Sonnenwende ist der vollständige Betrieb ohne Strom
und ohne jegliche externe Anschlüsse denkbar. Die Frischwasser-Versorgung ist der schwierigste Teil. Wenn eine
Quelle oder ein Brunnen vorhanden sind und/oder Filterung und Pumpung per Sonnenstrom geschehen, dann ist
mit dem Haus Sonnenwende Vollautarkie samt höchster Lebensqualität möglich.

(c) Ing. Ernst Peterec
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Weitere Überlegungen zu den Mustern
Strom und Geräte
Einige typische Stromverbraucher können im Haus
Sonnenwende stromfrei betrieben werden:
•

Heizungs-System

•

Warmwasser

•

Klimatisierung

•

Kühlung

•

Kochen

Andere typische Stromfresser sind (wahrscheinlich)
nicht zu ersetzen:
•

Tiefkühlung

•

Waschmaschine

•

Geschirrspüler

•

Küchengeräte (Mixer usw.)

•

EDV & Multimedia

•

Werkzeuge

Diese Geräte existieren auch im 24V-DC-Bereich und
können direkt mit einer Photovoltaik-Insellösung
betrieben werden. Weiters gibt es die Möglichkeit
des Wechselrichters um auf 220V-AC zu kommen,
wahlweise mit Netzeinspeisung.

Die Dachfläche bietet optimalen Platz für
Solarmodule. In der Theorie reicht der Platz aus um
zig KW Peak zu installieren. In der Praxis wird eine 25KW-Anlage mehr als ausreichend sein.
Der Nordraum oben bietet optimalen Platz für die
PV-Steuerung, Batterien, Wechselrichter usw. Von
dort kann der Strom im Haus verteilt werden.
Eine Stromverlegung in der Wand ist natürlich
möglich. Im Haus Sonnenwende wird eine AußenPutz-Verlegung empfohlen, optisch ansprechend in
Bambus geführte Kabel und aus Holz gefertigte
Stecker und Schalter.
Die Auf-Putz-Verlegung des Stroms bietet einen
vereinfachten Wandaufbau und Flexibilität in der
Ausgestaltung. Das System ist sichtbar und fördert
das Bewusstsein der Bewohner. Viele Menschen
wollen zum Beispiel ihr Bett nicht neben einem
Stromkabel stehen haben.

Beton im Erdkontakt
Der schlechte Ruf des Beton ist berechtigt wenn es um Wohnraum geht. Die kalten und feuchten Eigenschaften
des Betons sind ungeeignet für natürliche Wohnbereiche. Dennoch kann die Verwendung von Zement Sinn
machen in einigen Anwendungen.
Es gilt zwischen herkömmlichem Industrie-Beton und Portland-Beton klar zu unterscheiden. Zweiterer wird nach
einer uralten Mischung aus Gesteinsmehlen hergestellt und ist also ein Natur-Produkt, wenn auch energieaufwändig in der Herstellung. Industrie-Beton aber ist zu über 2 Drittel mit geschreddertem Müll vermischt. Eine
reine Entsorgungs-Strategie. Der Verwendung solchen Zements ist abzuraten zumal der natürliche PortlandZement nur unwesentlich teurer ist.
Die Punkt-Fundamente der Steher (wahlweise Streifen-Fundamente), die hintere Fundament-Kante, die
Kompost-Toiletten, der Wassertank und die innere Stiege können aus Beton gefertigt werden. Als Verstärkung
kann Eisen entfallen wenn man Bambus einsetzt. Bambus-Beton hat gegenüber Stahl-Beton keine Nachteile.
Der Beton kann innen großzügig mit Lehm verputzt werden. Dadurch ergibt sich dennoch ein angenehmes
Wohngefühl.

(c) Ing. Ernst Peterec
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Konzept-Präsentation: Haus Sonnenwende

Kostenschätzung
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nur eine sehr
grobe erste Schätzung vorgenommen werden.
Folgende Werte für Beschaffungskosten scheinen
realistisch:

Bagger
Schotterung
Beton (inkl. Materialien)
Glas
Fensterrahmen & Türen
Zentralmodul komplett & Kamine
Solarthermie & Buffer
PV, Batterie, Steuerung
Belüftung
Folie
Boden
Wand-Material
Verputz
Steinplatten & Fliessen
Holz
Dämmung Decke & Dach
Kläranlage
Basis-Interieur (Bad, Klo …)
Sonstiges

2000
4000
4000
9000
20000
16000
4000
4000
3000
4000
4000
7000
5000
3000
25000
4000
6000
4000
5000

Dies ergibt in Summe etwa 133000 Euro. Die
Erfahrung will diesen Wert auf 150000 Euro
aufrunden. Rechnen wir mit nochmal so viele Kosten
für Arbeitsleistung bekommen wir den theoretischen
Preis für ein schlüsselfertiges Haus Sonnenwende:

300.000 Euro
Die Fläche an Lebensraum beträgt rund 200m2. Bei
der allgemeinen Definition von Wohnraum kommen
noch folgende Flächen hinzu:
•
•
•
•
•

Toiletten 7 m2
Vorraum oben 7 m2
Stiegenhaus 25 m2
Keller 18 m2
Vorraum unten 15 m2

Die Wohnfläche beträgt gesamt also rund

270 m².

Das ergibt einen theoretischen Quadratmeterpreis
von rund 1150

Euro/m2.

Wer über regionale Baustoffe wie Lehm, Schotter,
Stroh oder Holz verfügt, kann im Einzelfall Geld
sparen. Weiters erlaubt die Einfachheit der Bauweise
einen hohen Anteil an Eigenleistung.

Ein paar Worte zuletzt
Vielen Dank fürs Begutachten. Vielleicht ist das Haus Sonnenwende ein Meilenstein für die Region. Nichts ist
wirklich neu, das meiste ganz einfach. Doch gerade die Einfachheit ist möglicherweise das Besondere an diesem
Konzept.
Jemand aus der Bauindustrie mag vielleicht sagen, es handle sich hier um Kinderkram, oder damit würden nur
Arbeitsplätze vernichtet, o.ä. Ich beziehe mich auf Forschungen, die gezeigt haben, dass die regionale
Wertschöpfung den einzelnen Menschen und Familien am ehesten zugute kommt. Wenn die Materialien und
auch das Handwerk aus der eigenen Region stammen, dann bleibt das Geld sozusagen 'in der Familie'.
Ich hoffe diese Arbeit trifft auf Begeisterung und will ausdrücklich betonen, dass jede Initiative Unterstützung
finden wird, die sich um die Realisierung dieser Architektur annimmt. Insbesondere hoffe ich auf eine gute
Zusammenarbeit innerhalb meiner Region, dem südoststeirischen Hügelland, und freue mich auf die
gemeinsame Errichtung zahlreicher Objekte im Einklang mit der Natur.
Vielen Dank!! Eine sonnige Zukunft in erdiger Verbundenheit wünscht …
Ernesto Sun
Email: contact@ernesto-sun.com
Mobil: +43 664 / 157 49 57

(c) Ing. Ernst Peterec
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