Haus Beer Zernez

Minergie-P-Eco GR-006-P-ECO
Minergie-A-Eco GR-001-A-ECO
„Die Häuser, die wir heute bauen, stehen so hoffe ich auch noch in 50 oder 100 Jahren. Das Beste
was uns heute an ökologischer Bauweise zur Verfügung steht ist dafür das Mindeste was wir tun
können.“
Andreas Beer

Unsere Ziele
Als wir uns vor ca. 4 Jahren konkreter mit der Idee des eigenen Heims zu
beschäftigen begannen, war von Anfang an die Ökologie, die Verbundenheit
mit der Natur und die effiziente Nutzung der Ressourcen im Vordergrund.
Dabei haben wir uns folgende Prioritätenliste gesetzt:
1. Bestmögliche Dämmung, minimale Kältebrücken
2. Materialien aus der Region und mit wenig grauer Energie
3. Optimale thermische Nutzung der Sonne, Heizung und Warmwasser, zum
Grossteil solarthermisch, auf jeden Fall 100% erneuerbar
4. Sparsamer Umgang mit Wasser, Regenwassernutzung für WC,
Aussenhahnen
5. Falls finanziell/lagetechnisch machbar: Photovoltaik im Rahmen des
Eigenverbrauchs mit evtl. zukünftiger Elektromobilität
6. Im Rahmen des Machbaren und soweit ökologisch vertretbar: Weitere
persönliche Nutzungs- und Einrichtungswünsche
7. Dafür finanzielle Einsparungen bei Einrichtung und Ausstattung (keine
Marken-Design etc.) ohne oder mit minimalen funktionalen Einbussen
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Daten des Hauses
Energiebezugsfläche:

290 m²

Auslegung Heizung:

Solarthermisch
Stückholz

60%
40%

Auslegung Warmwasser:

Solarthermisch
Stückholz

90%
10%

Solarkollektoren:

6 x Flachkollektoren von Wallnöfer KA88-2002
86% Wirkungsgrad bei η-0,
45° Neigung und Ausrichtung Süd-West
3 x Vakuumröhrenkollktoren AMK OPC-15
76% Wirkungsgrad bei η-0,
90° Neigung in Fassade Süd
Total Absorberfläche: 21.2 m²

Wärmespeicher:

Wallnöfer W-SS 1'500 lt.

Stückholzofen:

Wallnöfer Walltherm
15kW Heizleistung, 93% Wirkungsgrad
70% Abgabe an Wasserkreislauf
30% Abstrahlung

Photovoltaik:

Hassler Energietechnik Zillis
Leistung 9.6 kW
Jahresproduktion ca. 9'000 kWh
Module: Scheuten L6-54 dachintegriert

Hausleitsystem:

AZSystems, Grüsch

Regenwasser:

Tank 6'000 lt.
Nutzung für WC/Aussenhahnen/opt. Waschen

Waschen/Geschirr:

Beide mit Warmwasser-Anschluss
(Nutzung des solarthermisch erhitzten Wassers)

Zertifikate:

Minergie-P-Eco (GR-006-P-ECO)
Minergie-A-Eco (GR-001-A-ECO)

Architekt:

Chasper Cadonau, Ramosch

Bauherr:

Fam. Andreas und Uorschlina Beer-Fliri
Giassa 125
7530 Zernez
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Unsere Hauptanliegen
Heute wird oft von Plus-Energiehäusern
geredet, die aber eigentlich diese
Bezeichnung nicht verdienen. Die
Häuser sind nicht optimal gedämmt,
werden nur teilweise mit erneuerbaren
Energien geheizt/betrieben, und
erreichen schliesslich die Plus-Bilanz
rein über eine oft überdimensionierte
Photovoltaik-Anlage, deren Grossteil der
produzierten Energiemenge nicht für's
Haus selber verwendet werden kann, da
diese nicht gleichzeitig mit der
Produktion genutzt werden kann. Wir
sind nicht gegen Photovoltaik-Anlagen, im Gegenteil: sofern sie im sinnvollen
Rahmen erstellt werden und vor allem zusätzlich zum solarthermisch optimal
gebauten und genutzten Gebäude erstellt
werden, machen sie durchaus Sinn. Unser
Anliegen war es aber in erster Linie, das
Haus vor allem aus solar-thermischer Sicht
zu optimieren, mit möglichst wenig
zusätzlicher Energiezufuhr. Die allenfalls
nötige zusätzliche Energie soll den optimalen
Möglichkeiten der Region entsprechen und
ebenfalls erneuerbar sein. Bei uns war daher
die Wahl von Stückholz für die Zusatzwärme
neben der Solarthermie klar. Wir haben uns
ausführlich und lange im Voraus intensiv mit
der Wahl der Komponenten, mit der
Dimensionierung und mit der Planung und
Abstimmung der verschiedenen
Komponenten für die optimale Nutzung
abgegeben und auch während dem Bau
immer wieder die korrekte Umsetzung
überdenkt, überprüft und auch durchgesetzt.
Denn oft scheitert es auch in den vielen
Details und bei der nicht konsequenten
Umsetzung.
Ein weiteres Hauptanliegen war es, mit
Materialien zu bauen, die einerseits
möglichst aus der Region stammen und
wenig Energie für Herstellung und Transport
benötigen. Die Wahl von Holz aus der Region
lag dabei auf der Hand, so dass wir uns für
die Elementbauweise entschieden haben.
Auch alle Arbeiten haben wir an Firmen aus
der näheren Umgebung vergeben. Auch für
die Solarkollektoren, Speicher und
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Photovoltaik standen einerseits Wirkungsgrad und Eignung entsprechend den
Einbaumöglichkeiten, andererseits aber die graue Energie für Herstellung und
Transport im Vordergrund.
Schliesslich war auch die Wahl des
richtigen Architekten entscheidend, der
genau diese Grundgedanken ebenfalls
mit Herzblut vertrat und insbesondere
auch beim Bau seine Erfahrung
einbringen konnte und mit der gleichen
Konsequenz die Umsetzung bei den
involvierten Unternehmern verlangte.
Glücklicherweise haben wir auch von
nahezu allen involvierten Unternehmern
sehr gute und qualitativ hochstehende
Arbeiten erhalten. Wir möchten uns hier
daher bei allen beim Bau involvierten Personen
herzlich für ihren Einsatz, ihr Mitdenken und ihre TopArbeit bedanken.
Die eine Kunst ist es, ein ökologisches Haus zu bauen,
die andere mindestens so wichtige ist es, mit dem
Haus ökologisch zu leben. Dafür muss man wissen,
wie sich das Haus, die Temperaturen darin, aber auch
beispielsweise der elektrische Verbrauch im Vergleich
zur elektrischen Eigenproduktion über die PV verhält.
Nur so kann man Gewohnheiten in Richtung
Effizienzverbesserung und ökologischer Nutzung über
die Zeit verbessern. Unser Leitsystem unterstützt uns
darin mit Informationen und mit einer intelligenten
Steuerung von einzelnen Komponenten wie zum
Beispiel den Storen.
Wir sind heute sehr glücklich, unsere
Ziele und Anliegen fast vollständig
erfüllt zu haben und möchten unsere
Ideen und Ziele gerne weitertragen. Wir
sind auch überzeugt, dass wir zwar
heute mehr investieren mussten als bei
konventioneller Bauweise, dass sich
unsere Mehrinvestitionen über die lange
Lebensdauer des Hauses aber mehr als
auszahlen. Schliesslich darf die
ökologische Bauweise aber aus unserer
Sicht nie aus rein wirtschaftlichen
Gründen in Frage gestellt werden, denn
Ökologie ist nicht in Franken messbar.
August 2011, Familie Beer, Zernez
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