
Das Krefelder Ingenieurbüro Eukon ist für den Entwurf einer innovativen Wohnsiedlung ausgezeichnet worden 

Anergie sorgt für den Klimaschutz 
Von Werner Dohmen 

Angesichts der Folgen des Kli
mawandels und hoher Preise 
für Strom, Gas und öl werden 
Gebäude, die nur sehr wenig 
Energie benötigen, immer wich
tiger. Das Krefelder Ingenieur
büro Eukon an der Moerser 
Straße geht dafür neue Wege 
- und hat mit dem Konzept für 
eine Klimaschutzsiedlung im 
westfälischen Ibbenbüren jetzt 
den "Deutschen TGA-Award 
2022" gewonnen. 

Die Abkürzung TGA steht für 
Techhische Gebäudeausrüs
tung. Alle zwei Jahre würdigt 
eine Jury der Fachzeitschrift 
Moderne Gebäudetechnik her
ausragende Planungsleistungen 
und technologische Innova
tionen auf diesem Gebiet. Das 
Gesamtkonzept der Krefelder 
konnte den Preis in der Kate
gorie Neubau/ Wohngebäude 
gewinnen. 

"Klimaschutzsiedlung klingt 
erstmal nicht so superspan
nend", hatte Professor Bert 
Oschatz vom ITG Institut für 
Technische Gebäudeausrüstung 
Dresden seine Laudatio bei der 
Preisverleihung eröffnet. Doch 
durch Eukon sei gezeigt worden, 
dass nicht nur eine ausgegliche
ne Jahresbilanz in puncto Ener
gieverbrauch und C02-Emis
sionen sinnvoll sei, sondern es 
auch darum gehe, möglichst 
unabhängig von Bezug aus 
und Einspeisung in das Netz zu 
werden. Die Preissteigerungen 
bei Gas, Öl und Strom zeigten 
nämlich, dass auch die strom
basierte Wärmeversorgung Ri
siken habe. Daher werde spei
cherbare, regenerativ erzeugte 
Energie wichtiger. 

Siedlung in lbbenbühren hat sehr 
geringen Restwärmebedarf 
2021 war die Klimaschutz
siedlung il'l Ibbenbüren (Kreis 
Steinfurt) fertiggestellt wor
den. Dabei handelt es sich um 
zwei Mehrfamilienhäuser mit je 
acht Wohnungen. Eukon konzi-

Eukon 

Büro Das Ingenieurbüro 
Eukon ist seit 1992 an der 
Moerser Straße im Be
reich regenerativer Ener
giekonzepte aktiv. Der 
Name steht für "Energie 
und Umweltkonzepte". 
Das neunköpfige Team 
um Dipl. Ing. Jörg Lin-
nig arbeitet integrativ 
und darüber hinaus 
mit einem Netzwerk 
an Spezialisten. Zu den 
Referenzprojekten zäh
len unter anderem ein 
Energiekonzept für den 
Bauhof der Stadt Kaarst 
und der Neubau eines Be
triebshofs mit Biomasse
heizung und Solaranlage 
in Wuppertal. In Krefeld 
entwarfEukon das Wär
meversorgungskonzept 
für den Umbau der ehe
maligen Norbertuskirche 
am Blumen platz. 
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pierte die energetische Qualität 
der Gebäude nicht nur für das 
Effizienzhaus-40-Niveau (es 
benötigt nur 40 Prozent der 
Primärenergie im Vergleich 
zum Referenzgebäude des Ge
bäudeenergiegesetzes), sondern 
erreichte sie auch für den noch 
anspruchsvolleren Passiv haus
Plus- und den Sonnenhausstan
dard. Das Passivhaus-Plus etwa 
darf beim Heizwärmebedarf 
maximal15 Kilowattstunde pro 
Quadratmeter im Jahr (15 kWh/ 
m2a) nicht überschreiten. 

Auch bei modernsten Passiv
Häusern wird ein kleiner Rest 
an Heizwärme benötigt, der 
nicht über die passiven Wär
megewinne wie Personen und 
Sonne gedeckt ist. Dieser muss 
aufirgendeine Weise, selbst bei 
guter Dämmung und Lüftungs
anlagen mit Wärmerückgewin
nung, ausgeglichen werden. In 

Ibbenbüren liegt dieser Rest
wärmebedarf bei nur 14 kWh/ 
m2a. 

Bodenplatte und Erdreich werden 
als Energiespeicher genutzt 
Um dies zu erreichen, entwarf 
das Krefelder Büro ein kom
plexes Energieversorgungs
konzept, das nicht nur Kompo
nenten wie Wärmepumpe und 
Photovoltaik einsetzt, sondern 
zusätzlich mit Solarthermie 
und Wärmespeichern sowie 
Vakuumröhrenkollektoren und 
thermisch aktivierter Boden
platte kombiniert. Neben einem 
Pufferspeicher mit Wasser wer-

. den die ohnehin vorhandenen 
Bauteile - die Bodenplatte und 
das Erdreich - als Speicher ge
nutzt. Das Zauberwort dafür 
heißt "Saisonaler Anergie-Wär
me-Speicher". Was keinTipp
fehier ist: Als Anergie wird der 

Bestandteil einer Energie be
zeichnet, der in einem Prozess 
keine Arbeit verrichten kann. 

Ingenieur Jörg Linnig erklärt 
die Grundidee so: "Unter dem 
Gebäude wird das Erdreich als 
saisonaler Wärmespeicher ge
nutzt" - also als Anergiespei
cher. Innerhalb des seitlich ge
dämmten Erdreichs bilde sich 
eine Wärmeglocke unter dem 
Gebäude aus, die so zu einem 
riesigen Speicher werde. Auf 
diese Weise könne das Gebäude 
überwiegend über Solarwärme 
beheizt werden kann. Dies tra
ge zusätzlich zu einer Erhöhung 
der Jahresarbeitszahl der Wär
mepumpe bei. 

Die Wärmegewinnung über 
das Dach ist dabei für Linnig 
ebenso wichtig wie Photo
voltaik zur Stromgewinnung. 
Durch die preiswerte und gute 
Speicherfähigkeit sei Solarwär-

mesogar dem Sonnenstrom mit 
Batteriespeicher überlegen. 

In Ibbenbüren blieb es nicht 
nur bei der Umsetzung. Die 
Krefelder Ingenieure entwi
ckelten eine eigene Methodik, 
um Wärmeströme und Tempe
raturniveaus im Gebäude so
wie im Erdreich zu simulieren. 
über ein vom Land NRW geför
dertes Monitaring konnten so 
Einblicke in die Funktion von 
Anlagentechnik im laufenden 
Betrieb sowie in das jeweilige 
Nutzerverhalten gewonnen 
werden. Damit bekommt Eu
kon zuverlässige Hinweise für 
weitere Optimierungen vor Ort. 
Diese Erkenntnisse können in 
künftige Projekte einfließen. 
Das Team von Eukon baut seine 
Planungsphilosophie so immer 
weiter aus und kann diese auch 
auf andere Anwendungsfälle 
umsetzen. So wie die jüngst 

in einem Industriebetrieb ge
startete solare Prozesswärme
kühlung. 

Mit dem realisierten Konzept 
sollen die regenerativen Ener
gieanteile nicht nur auf dem 
Papier bilanziert, sondern tat
sächlich erreicht werden. Das 
führe zu mehr Unabhängigkeit 
von zusätzlichen Energieträ
gern. Den sommerlichen Ener
gieüberschuss in den Winter 
zu verschieben, funktioniere 
ohne geeignete Speichermög
lichkeiten ansonsten nur rein 
rechnerisch. Dazu Jörg Linnig: 
"Wir sind dabei, diese Technik 
zu einem Plug-Play-fähigen, 
modular aufgebauten Gesamt
system weiterzuentwickeln und 
es für eine breite Öffentlichkeit 
marktfähig zu machen. Aktuell 
sind wir auf der Suche nach ge
eigneten Forschungspartnern 
und -mitteln für 2023." 


