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BEliCHtung

Modulares Experiment
der französische beitrag zum Model-home-projekt von 
Velux ist ein plus-Energie-haus und nutzt die 
Sonnenenergie sowie zahlreiche dachfenster für eine 
natürliche belüftung und belichtung.
text: Astrid Unger | fotos: Velux / Adam Mørk
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Das „Maison Air et Lumière“ – 
zu deutsch: „Haus der Luft und des Lichts“ – 
in Verrières-le-Buisson, einer Kleinstadt in 
der Nähe von Paris, ist ein Wohnexperi-
ment: der französische Beitrag zum euro-
paweiten Model-Home-Projekt von Velux. 
Das will mit insgesamt sechs Konzepthäu-
sern Beiträge zum Wohnen der Zukunft 
liefern und wissenschaftlich untersuchen. 
Wohnqualität und Energieeffizienz stehen 
dabei im Mittelpunkt.

Unterschiedliche Dachneigungen
Entworfen wurde das „Maison Air et Lumi-
ère“ vom Pariser Büro Nomade Architectes. 
Es besteht aus einer hochwärmegedämmten 
Holzrahmenkonstruktion, die auf einer von 
unten gedämmten Betonbodenplatte steht. 
Der Baukörper setzt sich aus drei unter-
schiedlichen, nebeneinanderliegenden Ba-
sismodulen zusammen, die aber auch an-
ders als hier kombiniert werden könnten.

Durch die beliebige Anordnung der drei 
Basismodule lassen sich allein durch die 
Veränderung ihrer Art und Anzahl kleinere 
oder größere Häuser, frei stehende Häuser 
oder Reihenhäuser kombinieren. So lässt 
sich das Haus an unterschiedliche geografi-
sche, klimatische und finanzielle Gegeben-
heiten anpassen, ohne dass Wohnkomfort 
und Energieeffizienz darunter leiden.

Die Dachflächen der einzelnen Modu-
le haben unterschiedliche Neigungen. Das 
verleiht dem Haus nicht nur ein lebendiges 
Aussehen, sondern ermöglicht im Inneren 
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unterschiedliche Wohnflächen und -atmo-
sphären. Durch die geschickte Nutzung 
des Raums unter dem Dach gelang es den 
Architekten, auf zwei Etagen und einem 
Zwischengeschoss 130 m² Wohnfläche zu 
schaffen. Die Innenwände sind mit schwe-
ren Terrakotta-Fliesen bekleidet, was die 
Wärmeträgheit des Gebäudes spürbar ver-
bessert und für stabile, angenehme Raum-
temperaturen sorgt.

licht aus vier Himmelsrichtungen
Dank der Dachstruktur und des Einbaus 
von Fensteröffnungen in alle Fassaden fällt 
Tageslicht aus allen Himmelsrichtungen – 
auch direkt von oben – ins Gebäude. Das 
sorgt für solare Energieeinträge und ange-
nehme Lichtverhältnisse und reduziert da-
durch die künstliche Beleuchtung erheblich. 
Insgesamt entspricht die Fensterfläche mit 
einem Anteil von 33 Prozent im Verhältnis 
zur Wohnfläche etwa dem Doppelten des in 
der französischen Wärmeschutzverordnung 
von 2012 angegebenen Wertes.

Darüber hinaus spielen die Dachfenster 
auch bei der Be- und Entlüftung des Gebäu-
des eine zentrale Rolle: In der luftdichten 
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Bausubstanz öffnen und schließen sich die 
Fenster automatisch je nach Temperatur, 
CO²-Konzentration und Luftfeuchtigkeit. 
Dabei verstärken die unterschiedlichen 
Dachneigungen der einzelnen Module die 
Wirkung des sogenannten Kamineffekts 
und unterstützen eine natürliche Belüftung 
von unten nach oben. Das gesamte System 
aus Sonnenschutzelementen und Fens-

Es werde licht: insgesamt hat die fensterfläche des »Maison air et lumière« einen anteil von 33 prozent im Verhältnis zur Wohnfläche ▴

tern wirkt wie eine natürliche Klimaanlage 
und sichert ein gesundes und behagliches 
Raumklima.

Saisonale lüftung
Unterstützt wird diese natürliche Ventila-
tion durch eine mechanische Zwei-Wege-
Lüftung. In Abhängigkeit von Jahreszeit 
und Außentemperatur kombiniert das Sys-

tem die mechanische mit der natürlichen 
Lüftung und steuert den Luftaustausch in 
Abhängigkeit vom CO²- und Feuchtigkeits-
gehalt. Im Sommer sorgen die natürliche 
Belüftung und die automatische Steuerung 
von Fenstern in Verbindung mit den Son-
nenschutzvorrichtungen tagsüber für einen 
hohen Wohnkomfort. In der Nacht zieht die 
tagsüber im Haus angestaute Hitze dann 

Optigrün-Geländersystem SkyGard. Natürlich. Sicher.                                  www.optigruen.de

in München 

Stand A�.���

Ohne Durchdringung der Dachabdichtung. Auflastgehalten.
Geprüftes Komplettsystem. Einfach. Schnell. Flexibel.
Einsatz im Neubau und bei Sanierung.
Drehbarer Kugelgelenkfuß zur Aufnahme des Geländers.

NEU!
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MiT EinEM innoVATiVEn EnERGiEKonzEPT zUM PlUS-EnERGiE-HAUS

tageslicht von allen Seiten: die ausgewogenen lichtverhältnisse tragen zum angenehmen und gesunden Wohnklima im »Maison air et lumière« bei ▴
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dank intelligenter gebäudetechnik in Ver-
bindung mit tageslicht-, belüftungs- und 
beschattungskonzepten sowie einer durch-
dachten raumplanung produziert das »Mai-
son air et lumière« mehr Energie, als es 
verbraucht. Voraussetzung hierfür sind die 
dämmung von Wänden, dach und boden-
platte sowie die luftdichte konstruktion der 
gebäudehülle. die ganzjährige bereitstel-

lung von Wärme für Wasser und heizung 
übernimmt eine luft-Wasser-Wärmepum-
pe, die dank der kopplung mit einer 8,4 m² 
großen solarthermischen anlage sowohl 
die umweltwärme aus der luft als auch die 
Sonnenenergie nutzt. den für den betrieb 
der Wärmepumpe sowie für haushalt und 
beleuchtung erforderlichen Strom erzeu-
gen in das dach integrierte photovoltaikmo-

dule mit einer fläche von 35 m². durch den 
selbsterzeugten Solarstrom kann der jähr-
liche Energiebedarf in höhe von insgesamt 
66,9 kWh/m² mehr als ausgeglichen wer-
den. der überschüssige Strom wird in das 
Stromnetz eingespeist und der Ökobilanz 
des projekts gutgeschrieben, da er die Er-
zeugung von Strom aus anderen, nicht re-
generativen Quellen überflüssig macht.
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STEcKBRiEF

objekt/standort:
Model home 2020
»Maison air et lumière«
f-91370 Verrières-le-buisson
www.maisonairetlumiere.fr

Bauherr: 
Velux france
f-91421 Morangis cedex | www.velux.fr

architekt: 
nomade architectes
f-75013 paris | www.nomade.info

dachfenstereinbau:
Entreprise Joly
f-27950 Saint-Marcel | www.jolysas.fr 

produkte:
dämm- und anschluss-Set bdX
Eindeckrahmen EdJ
dampfsperrschürze bbX

Hersteller:
Velux deutschland gmbh
d-22527 hamburg
www.velux.de → Wohnqualität &  
Energieeffizienz → Model home 2020

durch die automatische nächtliche Öffnung 
vertikaler Oberlichter und Dachfenster ab, 
wobei gleichzeitig die kühle Nachtluft ge-
speichert wird.

Im Winter wird die kontrollierte Zwei-
Wege-Wohnraumlüftung aktiviert, die die 
Abluftwärme zur Erwärmung der Frisch-
luft nutzt. Dadurch wird Heizenergie ge-
spart und der Wärmekomfort erhöht. In 
den Übergangsjahreszeiten werden beide 
Lüftungsarten einfach kombiniert.

Dick eingepackt
Um die Wärmeverluste auf ein Minimum 
zu reduzieren, standen die effektive Däm-
mung und die luftdichte Konstruktion der 
Gebäudehülle im Mittelpunkt der Planung 
und vor allem auch der Ausführung auf der 
Baustelle. Für die Dachkonstruktion kam 
eine 500 mm dicke Dämmung aus Glaswol-
le zum Einsatz. Diese wurde dreilagig in die 
Holzkonstruktion integriert, sodass sich ein 
U-Wert von 0,10 W/(m²K) ergab. Abschlie-
ßend bekleideten die Handwerker das Dach 
mit dunkelgrauem Zinkblech. Auch die Bo-
denplatte und die Holzrahmenkonstruktion 
der Wände wurden nach modernsten Er-
kenntnissen gedämmt, sodass ein U-Wert 
von 0,13 W/(m²K) für den Boden und von 
0,12 W/(m²K) für die Wände erreicht wer-
den konnte.

Einbau der Dachfenster
Die Dachfenster integrierten die französi-
schen Handwerker mit dem Dämm- und 
Anschluss-Set BDX in die Dachkonstruk-
tion. Das Set besteht aus einem Dämmrah-

men und der Wasserableitrinne mit An-
schlussschürze. Durch die Anschlussschürze 
erreichten die Dachdecker einen sicheren, 
dauerhaften und vor allem regensichere An-
schluss an die Unterspannbahn. Die ober-
halb des Fensters auftretende Feuchtigkeit 
wird durch die Wasserableitrinne in das be-
nachbarte Sparrenfeld abgeleitet.

Mithilfe einer Dampfsperrschürze wur-
den die Dachfenster luftdicht an die angren-
zende Dachfläche angeschlossen. Diese in 
den Ecken verschweißte und jeweils zur 
Fenstergröße passende Folie gewährleis-
tet eine dampf- und luftdichte Verbindung 
vom Fenster zur dachseitigen Dampfsperre 

die dachfenster wurden besonders tief in die  ▴
dachfläche integriert

und Luftdichtheitsschicht. Den Übergang 
in die Dachfläche dichteten die Handwerker 
mit Klebebändern ab.

Die im Set enthaltenen Klemmprofile er-
möglichten den Dachdeckern eine schnelle 
Montage im Fensterblendrahmen. Durch 
den Einbau mit dem Eindeckrahmen EDJ 
ließen sich die Dachfenster besonders tief in 
die Wärmedämmung des Dachs integrieren: 
Die Oberkanten der Fensterscheiben sind 
somit bündig mit der Zinkdeckung ange-
ordnet und fügen sich dadurch harmonisch 
in die Dachfläche ein. So entsteht nicht nur 
eine moderne und ästhetische Optik, son-
dern gleichzeitig auch eine noch bessere 
Wärmedämmung.

Das Ergebnis: Plus-Energie
Das „Maison Air et Lumière“ produziert 
mehr Energie, als es verbraucht. Grundlage 
für die hohe Energieeffizienz ist die Wärme-
dämmung sowie die Luftdichtheit der Ge-
bäudehülle. Zudem setzt das Energiekon-
zept des Hauses auf erneuerbare Energien. 
Die unterschiedlichen Dachneigungen der 
einzelnen Module tragen aktiv zur Energie-
leistung des Hauses bei: Ausrichtung und 
Neigung wurden jeweils so gewählt, dass 
die thermischen Solarkollektoren, die Pho-
tovoltaikmodule und die Dachfenster einen 
optimalen Wirkungsgrad erzielen können.

Den für Haushalt, Beleuchtung und 
Betrieb der Wärmepumpe erforderlichen 
Strom liefert die dachintegrierte Photo-
voltaikanlage. Die überschüssige Elektri-
zität wird ins Netz eingespeist. So werden 
alle verursachten CO²-Emissionen durch 

regenerative Energieer-
zeugung mehr als aus-
geglichen – auch die 
Emissionen, die durch 
Herstellung, Instandhal-
tung und Entsorgung der 

Gebäudekonstruktion anfallen, werden da-
her mit fortschreitendem Betrieb – zumin-
dest rein rechnerisch – abgebaut.

Ein Wohnexperiment
Seit August 2012 wohnt die Familie Pas-
tour im „Maison Air et Lumière“: Fabrice, 
Samantha und ihre beiden Kinder Rayan 
und Ismaël. Sie testen ein Jahr lang, wie 
leistungsfähig das Gebäude in Bezug auf 
Energieeffizienz und Wohnkomfort im All-
tagsgebrauch ist. Ihre Erfahrungen und die 
Messergebnisse werden dann mit dem theo-
retischen Konzept verglichen und in einem 
Abschlussbericht veröffentlicht. ■

»das modulare Wohnhaus produziert 
mehr Energie, als es verbraucht.«

Velux Deutschland GmbH 
halle A3 | Stand 339


