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Neubau eiNes architekturbüros iN Moselweiss bei kobleNz/rheiN

energieSpar-
Büro	im	teSt
Die GruNDiDee voM eNerGieautoNoMeN bauwerk staND Pate bei Der eNtwickluNG 

eiNes NeueN büroGebäuDes Mit iNteGrierteN DorfGeMeiNschaftsaNlaGeN. 

eiN Gebauter selbstversuch Des kobleNzer architekteN JeNs J. terNes,  

Der voM frauNhofer-iNstitut iN DuisburG wisseNschaftlich beGleitet wurDe.

von Nicole allé

im ortszentrum von Moselweiß bei koblenz am rhein, am rand 

des zentralen kirmesplatzes, errichtete der ortsansässige archi-

tekt einen Neubau, der als eigenes architekturbüro genutzt wird 

als auch Dorfgemeinschaftsanlagen beherbergt. zielvorgabe 

war ein intelligentes und energiesparendes Gebäude. Dabei lag 

der augenmerk nicht so sehr auf einem passiven als vielmehr 

einem hightechunterstützten energiekonzept. Der freistehende, 

kompakte baukörper markiert nun den städtebaulichen auftakt 

der ringförmig umschließenden Platzbebauung des Dorfmittel-

punktes. im erdgeschoss befinden sich ein empfangsbereich, 

haustechnische einrichtungen, wc und archiv, im nordöstlichen 

Gebäudedrittel sind die toilettenanlagen für die Dorfgemein-

schaft untergebracht, wenn auf dem kirmesplatz veranstal-

tungen stattfinden. ein zusätzlicher baukörper konnte somit 

kosten-, flächen- und ressourcenschonend vermieden werden. in 

den räumlichkeiten der beiden obergeschosse findet die büro- 

und konferenznutzung der architekten statt.

Der schlichte, elegante baukörper hebt sich von seinem städte-

baulichen umfeld deutlich ab.

erd- und obergeschoss des bauwerks sind massiv in stahlbeton 

ausgeführt. Das leichte, in stahl und Glas gehaltene Dachge-

schoss schwebt über dem in weiß verputzten stahlbetonkubus. 

Die im Nordosten an der Peripherie gelegenen Nebenräume sind 

mit reduzierten fensteröffnungen ausgestattet. im kontext dazu 

wurden die primären aufenthaltsräume im südwesten mit groß-

zügiger struktur und licht durchflutet zum Platz hin geöffnet. Die 

fassadenöffnungen richten sich somit in form und abmessungen 

nach der jeweiligen himmelsorientierung sowie raumnutzung.

Flexibel auF allen ebenen

Das farb- und Materialkonzept folgte dem Prinzip einer 

bewussten reduzierung. Dabei wurden klare, robuste und lang-

lebige oberflächen eingesetzt: sichtbeton, resopalbeschichtete 

holzwerkstoffplatten, verglaste trennwände und eicheparkett. 

Die filigranen stahlbalkone im süden brechen bewusst die streng 

geometrische Gebäudestruktur, tragen zur aufenthaltsqualität 

bei und sind gleichzeitig ein teil des brandschutzkonzeptes. 

Neben einer maßgeschneiderten büroorganisation auf zwei ebe-

nen kann in der oberen konferenzebene, neben einem attraktiven 

rundumblick bis hinab ins Moseltal, ein multimediales Präsentati-

onssystem erlebbar gemacht werden.

ein wichtiger bestandteil des entwurfskonzeptes war von anfang 

an die Möglichkeit zu einer veränderbaren Grundriss-struktur. 

individuellen wünschen bei der Grundrissgestaltung kann auf-

grund der gewählten konstruktion problemlos entsprochen wer-

den. Nachträgliche änderungen in der einteilung der räume blei-

ben möglich. Diese flexibilität betrifft alle Geschosse, die durch 

das am kopf gelegene, offene treppenhaus zentral erschlossen 
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werden. Die Nasszellen sind daran anliegend in allen Geschos-

sen übereinander angeordnet, so dass eine spätere umnutzung 

als wohngebäude ebenfalls denkbar bleibt. ein system leichter 

trennwände erlaubt mittel- wie langfristig die anpassung an ver-

änderte bedürfnisse — ein weiterer aspekt nachhaltigen bauens.

hoher komFort mittels hightech

eine positive energiebilanz wird vor allem durch den einsatz 

innovativer haustechnikkomponenten erreicht. Das Gebäude 

ist mit einer kontrollierten lüftung und einer fußbodenheizung, 

betrieben durch eine luft-wasser-wärmepumpe, ausgestattet. 

zusätzlich wurde in drei Meter tiefe unter der bodenplatte ein 

wasserdichtes kunststoffrohrsystem verlegt. ein erd- lufttau-

scher mit wärmerückgewinnung dient im winter zur luftvorer-

wärmung und im sommer zur luftkühlung. Die lüftungsanlage 

ist im aufgesetzten Dachgeschoss sichtbar unter den trapezble-

chen verlegt und in den massiven Geschossen in den sichtbe-

tonfiligrandecken integriert. Die lüftung lässt sich individuell in 

stufen steuern.

Nicht ganz so energieoptimiert fiel der konstruktive aufbau 

aus. Die 24 zentimeter dicken stahlbetonwände sind mit einer 

thermohaut aus einer nur zwölf zentimeter dicken Ps-hart-

schaumschicht (0,04w/mk) versehen, gefolgt von einem zenti-

meter mineralischem außenputz. Das entspricht einem u-wert 

von 0,30 w/m2k, Passivhauswände erreichen einen u-wert von 

0,11 w/m2k. Das Dachgeschoss wird von einer aluminium-Glas-

fassade mit isolierender wärmeschutzverglasung umschlossen. 

Der flachdachaufbau erhielt eine 35 zentimeter dicke Dämm-

schicht. um die sommerliche kühllast zu reduzieren, sind um das 

verglaste obergeschoss außen liegende, variabel verstellbare 

lamellen montiert. Das system dient auch als blendschutz und 

tageslichtumlenkung für die lichtdurchfluteten arbeits- und 

konferenzräume. 

Der energiebedarf für die wärmeerzeugung liegt mit unter 

40 kwh/m2a im bereich des förderkonzeptes „energieopti-

miertes bauen“ und etwa bei 25 Prozent gegenüber dem derzei-

tig bundesweiten Durchschnitt. eine stärkere wanddämmung, 

der verzicht auf verglaste erker und auskragende balkonträger 

hätte hier die energiebedarfswerte gesenkt. über transmissions-

wärmeverluste wird hier relativ viel energie verbraucht, die aber 

über die technischen ausstattungen wieder wettgemacht wird. 

Die auf dem Dach und in der fassade integrierte Photovoltaik-

anlage leistet zusätzlich fünf kilowattstunden am tag, was 

rechnerisch circa 80 Prozent des avisierten stromverbrauchs des 

Gebäudes entspricht.

nutzerFreundliche technik

Das Gebäude ist neben einer hohen tageslichtausnutzung inklu-

sive der tageslichtlenkung über verstellbare fassadenmodule mit 

einem zentralen bus-Gebäudeleitsystem, Präsenzmeldern, ver-

schematische Darstellung des energiekonzepts

anlage wärmepumpe
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brauchsoptimierten leuchtkörpern und endgeräten mit stand-by 

funktionen ausgestattet. 

Die umfangreiche technische ausstattung legte eine vernetzung 

der systemkomponenten über eine zentral steuerbare, bediener-

freundliche Gebäudeautomation nahe, die mit kNX/eib-Gebäu-

desystemtechnik von berker realisiert wurde. alle technischen 

systeme von der heizungs-, beleuchtungs-, und alarmanlage 

über den sonnenschutz und elektrisch zu öffnenden fenster 

bis hin zur Querlüftung sind über busleitungen miteinander 

vernetzt. intelligent platzierte sensoren versorgen die kon-

trolleinheit mit den jeweiligen ist-werten über einstellungen 

und betriebszustände der einzelnen anlagenteile. Die auf die 

speziellen bedürfnisse programmierte regelung vergleicht den 

Momentanzustand mit den sollwerten und steuert bei einer 

abweichung einzelne aktoren automatisch an. 

um auch manuell einfluss auf die Parameter zu nehmen wurde 

im treppenhaus ist ein lichtprofil von Prolicht als visuell durchgehende lichtlinie eingesetzt. zusätzliches licht wird über ein spiegel-werfer-system  
von zumtobel eingebracht

schnitt und ansicht Nordwest
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auf jeder etage ein berker Mt 701 ct als zentrale bedienstelle für 

die Gebäudesystemtechnik installiert — ein Modul mit übersicht-

lichem Display und tastenlosem touchpanel. zur unterstützung 

der arbeitsabläufe in den büroräumen ist die bedienung der 

unterschiedlichen einzelraumanwendungen für licht, heizung 

oder sonderfunktionen über tastensensoren vorgesehen. für 

die einfache steuerung der zentralen funktionen sorgen in den 

größeren arbeits- und aufenthaltsräumen berker b.iQ tasten-

sensoren. bei diesen schaltern mit Glasoberfläche reicht schon 

ein sanfter fingerdruck auf die Glasoberfläche des schalters, um 

einen steuerbefehl auszulösen. um auf die Gebäudeautomation 

auch von außerhalb einfluss zu nehmen hat sich architekt ternes 

sogar einen zugriff via Mobiltelefon einrichten lassen.

von beginn an wurde eine integrale energieplanung in das 

Gesamtkonzept des Gebäudes mit einbezogen, um zukunftswei-

Der freistehende baukörper bildet einen kontrastpunkt zur städtebaulichen umgebung. Die Photovoltiakanlage auf dem Dach fügt sich harmonisch in den 
modernen entwurf ein und korrespondiert optisch mit den sonnenschutzlamellen. Modernität prägt das äußere, flexibilität das innere des architekturbüros
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send einen wichtigen beitrag beim umgang mit kontrollierter und 

sinnvoller energieeinsparung leisten zu können. wie die energie-

kennzahlen weiterhin aussehen wird sich zeigen. Die Mitarbeiter 

des fraunhofer-instituts in Duisburg werden das Gebäude im 

auge behalten — über einen zeitraum von fünf Jahren soll es als 

bundesweiter feldversuch energetisch betrachtet werden. 
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sonnenschutzlamellen an der verglasung im 2. oGGrundriss eG, 1. oG, 2. oG

lageplan


