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SOL ARDACH

 Energieautarker Plattenbau
In Aschersleben wird derzeit ein Plattenbau zum energie- 
autarken Mehrfamilienhaus umgebaut. Zentrale  
Bestandteile des Konzepts sind PV-Module an Dach und 
Fassade sowie moderne Infrarotheizungen.
Text: Ina Röpke | Fotos: AGW und Timo Leukefeld

um. Es ist ein bundesweit einmaliges Bau-
vorhaben, bei dem ein Energiekonzept zum 
Einsatz kommt, das auf drängende Fragen 
und Engpässe Antwort gibt.

Die künftigen Mieter der 22 Wohnun-
gen mit zwei bis fünf Zimmern können sich 
schon jetzt auf eine Pauschalmiete inklusive 
der Energiekosten für Strom, Wärme und 
Elektromobilität freuen. Wodurch das mög-
lich ist, wird schon von außen zu erkennen 
sein: Auf dem Dach und an drei Fassaden 
werden Photovoltaikmodule installiert, die 
günstigen Solarstrom produzieren. Und das 
nicht nur für den Haushaltsstrom und ein 
Elektroauto für das Carsharing, sondern 
auch für die Wärme, die künftig von hoch-
effizienten Infrarotheizungen erzeugt wird. 
Dadurch kann die AGW die Investitions-
kosten für das Heizsystem stark reduzieren, 
und die Kosten für Wartung und Reparatu-
ren bleiben langfristig niedrig und planbar.

Zum Abreißen viel zu schade
„Das Gebäude stand schon lange auf unse-
rer Liste für die energetische Sanierung“, sagt 
Mike Eley, Geschäftsführer der AGW. Innen 
gab es in den vergangenen Jahrzehnten be-
reits verschiedene Instandsetzungsarbeiten. 
So wurden zum Beispiel neue Fenster ein-
gebaut und die elektrische Anlage erneuert.

Der Plattenbau wurde aber nicht ge-
dämmt und die Fassade auch nicht optisch 
verschönert. Trotzdem: Zum Abreißen viel 
zu schade, befanden Mike Eley und sein 
Team. Denn die Bausubstanz ist auch nach 
50 Jahren noch gut erhalten.

Zunächst wurden die oberen zwei Eta-
gen abgetragen und ein Gebäudesegment 
mit einem Eingang abgerissen. Damit trug 
die AGW der Bevölkerungsabwanderung in 
der Region Rechnung. Im nächsten Schritt 
werden die unteren drei Stockwerke ener-
getisch saniert und zeitgemäß optimiert. 

Steigende Nebenkosten ma-
chen Mietern, aber auch Gebäudeeigentü-
mern schon seit Jahren zu schaffen. Erst die 
Stromkosten, die sich in den vergangenen 
20 Jahren mehr als verdoppelt haben, und 
nun die Heizkosten, die unter anderem 
durch die Aufschläge auf die CO2-Emis-
sionen sowie durch steigende Öl- und 
Gaspreise in die Höhe schnellen, von den 
steigenden Handwerkerrechnungen für 
Reparaturen und Wartung ganz zu schwei-
gen. Dieser immer größer werdenden fi-
nanziellen Belastung will die Ascherslebe-
ner Gebäude- und Wohnungsgesellschaft 
mbH (AGW) einen Riegel vorschieben und 
schlägt hierfür einen gänzlich neuen Weg 
ein. Mit Start im März 2022 baut das städ-
tische Wohnungsunternehmen einen der 
drei Plattenbauten in der Kopernikusstraße 
im Königsauer Viertel in Aschersleben zu 
einem energieautarken Mehrfamilienhaus 

Als zukünftige Mieter hat die AGW zum 
Beispiel junge Familien aus der Region im 
Sinn. „Wir wollen wieder Kinder in das 
Quartier holen“, sagt Mike Eley und kann 
sich vorstellen, dass die Familien die nächs-
ten 50 oder 70 Jahre in ihrem neuen Heim 
wohnen. Dafür sind auch familienfreundli-
che Außenanlagen geplant.

Speicher erhöht Energieautarkie
Einen Beitrag zum Klimaschutz leisten die 
Bewohner dann jeden Tag. Denn der Strom 
und die Wärme in ihren Wohnungen soll 
real und nicht nur bilanziell zu über 60 Pro-
zent solar erzeugt werden. Im Winterhalb-
jahr wird Ökostrom zugekauft. Dafür wer-
den auf dem Dach Photovoltaikmodule mit 
insgesamt 111 kW Leistung installiert, dazu 
kommen weitere Module mit 65 kW Leis-
tung an den Fassaden in Richtung Süden, 
Osten und Westen. 

Für das neue Pultdach wurden die PV-
Module auf einer Rahmenkonstruktion 
werkseitig vorgefertigt, in Paletten frei 
Baustelle geliefert und dort mithilfe eines 
Krans aufs Dach gehoben. Dort haben die 
Handwerker die Rahmen auf eine Unter-
konstruktion aus Konter- und Dachlattung 
montiert. Spezielle Einfassprofile sorgen da-
für, dass die Module nicht nur als harte Be-
dachung fungieren, sondern auch die was-
serführende Ebene bilden. Am Dachrand 
werden die PV-Module umlaufend durch 
Blechschare eingefasst.

Das Konzept der energieautarken Mehr-
familienhäuser geht auf den Freiberger So-
larexperten und Honorarprofessor Timo 
Leukefeld und das Autarkieteam mit Ar-
chitekt Klaus Hennecke und Projektsteuerer 
Jürgen Kannemann zurück. Sie haben die 
energieautarke Sanierung in Aschersleben 
geplant. Warum sie auf Solarenergie und In-
frarotheizung setzen, erklärt Timo Leuke-
feld so: „Der Heizungsmarkt befindet sich 

in einem gravierenden Wandel, da künftig 
in erster Linie strombetriebene Heizungen 
eingebaut werden sollen. Aktuell sind das 
noch vor allem Wärmepumpen, aber wir 
sind überzeugt davon, dass auch hocheffizi-
ente Infrarotheizungen immer stärker zum 
Einsatz kommen werden.“

Diese haben laut Timo Leukefeld diverse 
Vorteile: Es sind keine Rohrleitungen wie 
bei herkömmlichen wassergeführten Hei-

 ▴ Die Tragkonstruktion des neuen Pultdachs ist hier bereits fertig – die PV-Module können kommen

 ▴ So sah der Plattenbau vor der Sanierung aus. Zunächst wurden dann zwei Geschosse abgetragen …  ▴ … und ein Haussegment komplett entfernt
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 ▴ Die PV-Module dienen auf diesem Dach als harte Bedachung, bilden die wasserführende Ebene und sind rundum mit einer Blechdeckung eingefasst
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Haushaltsstrom im Jahr verbrauchen. Nach 
dem Wegfall der Umlage auf selbst ver-
brauchten Solarstrom seit Mitte 2022, die 
im EEG verankert ist, liegen die Energiekos-
ten für Heizung, Warmwasser und Haus-
haltsstrom nach Berechnungen bei jährlich 
381 Euro je Wohneinheit bzw. 32 Euro im 
Monat. Wer will, kann auch noch die Kosten 
für die Mobilität reduzieren: Die Aschersle-
bener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft 
plant, für die ersten Jahre ein Elektroauto 
zur Verfügung zu stellen. Es soll kostenfrei 
genutzt und stundenweise gebucht werden 
können. So können Bewohner, die nur sel-
ten fahren, ihr Auto abschaffen.

Durch den hohen Anteil an Solarenergie 
können die Kosten sicher geplant werden 
und das Wohnungsunternehmen kann sie 
in der Pauschalmiete mit einer sogenannten 
Energieflatrate einpreisen.

Nachhaltige Sanierung
Neben der nachhaltigen und günstigen 
Energieversorgung hat die AGW noch 
ein weiteres Anliegen: Sie will unnötige 

graue Energie vermeiden. Als graue Ener-
gie wird dabei die gesamte Energiemenge 
bezeichnet, die für die Realisierung eines 
Bauvorhabens nötig ist: für die Gewin-
nung der Materialien, das Herstellen und 
Verarbeiten von Bauteilen, den Transport 
von Menschen, Maschinen, Bauteilen und 
Materialien zur Baustelle, den Einbau von 
Bauteilen im Gebäude ebenso wie später 
zum Rückbau und zur Entsorgung. „Diese 
graue Energie wollen wir nicht noch ein-
mal verursachen“, erklärt Mike Eley. Da- 
rüber hinaus wollen sie so weit wie möglich 
Baumaterialien einsetzen, die kreislauffähig 
sind. Das heißt, wenn das Gebäude irgend-
wann abgerissen wird, sollen die Materiali-
en entweder kompostierfähig sein oder dem 
Wertstoffhof zugeführt werden können.

Die Sanierung dieses ersten Plattenbaus 
bezeichnet Mike Eley als Pilotprojekt. 
„Wir werden die Ergebnisse vor allem in 
den ersten Jahren genau beobachten, zum 
Beispiel den Stromverbrauch“, erklärt er. 
Wenn diese realen Ergebnisse den Erwar-
tungen entsprechen, wovon er Stand heu-

te ausgeht, sollen auch die anderen bei-
den Plattenbauten auf dem Gelände bald 
zu energieautarken Mehrfamilienhäusern  
saniert werden. ■

zungssystemen nötig. Dadurch sinken der 
Zeitaufwand und die Materialkosten für 
die Montage deutlich. Zudem sind Infrarot-
heizungen über Jahrzehnte wartungsfrei, 
was bei dem Handwerkermangel und stei-
genden Stundensätzen langfristig ein enor-
mer Vorteil sein wird. „Das ist ein großer 

Wert mit Blick auf die Rendite“, erklärt der 
Energieexperte. Mit PV-Strom vom eigenen 
Dach und den Fassaden können die Infra-
rotheizungen nicht nur kostengünstig, son-
dern auch CO2-frei betrieben werden. Der 
eventuelle Restbedarf kann mit Ökostrom 
gedeckt werden, so wie die AGW es plant.

Speicherkonzept mit drei Säulen
Um eine hohe Energieunabhängigkeit zu 
erreichen, ist ein ausgeklügeltes Speicher-
konzept nötig. Das basiert hier auf drei 
Säulen: Für die Kurzzeitspeicherung wer-
den Photovoltaik-Akkus installiert, die den 
tagsüber geernteten Sonnenstrom bis in 
die Nacht vorhalten können. Mittelfristig 
betrachtet erfüllen die Warmwasser-Boiler 
eine Speicherfunktion. Jede Wohnung be-
kommt eine dezentrale Warmwasser-Be-
reitung mit einem circa 200 Liter fassenden 
Trinkwasserspeicher. Die zweite Heiz- 
patrone heizt nur mit überschüssigem Son-
nenstrom. „So können etwa 80 Prozent des 
Warmwasserbedarfs solar gedeckt werden“, 
erklärt Timo Leukefeld.

Als dritte Säule wird die Speichermasse 
des Gebäudes, also die dicken Betonwän-
de und das neue Mauerwerk, durch die 
Infrarotheizung aktiviert. „Diese drei Säu-
len sorgen für eine hohe Energieautarkie“, 
resümiert Timo Leukefeld. „Von März bis 
Oktober werden die Bewohner künftig in 
der Regel vollständig autark sein.“

Minimale Energiekosten
Bei der Berechnung der Gesamtenergiekos-
ten geht Timo Leukefeld davon aus, dass die 
Haushalte zwischen 2000 und 2500 kWh  ▴ Die Module wurden inklusive Rahmen geliefert  ▴ Ein Kran beförderte sie dann aufs Pultdach
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Wann, wenn  
nicht jetzt:
Dämmen statt  
verpulvern!
Schön, wenn man etwas für die Umwelt tut und 
dabei auch noch massiv Energiekosten spart:  
Die langlebige Austrotherm Wärmedämmung  
wird nicht nur umweltfreundlich produziert, sie sorgt 
auch für eine klare Reduktion der CO2-Emissionen 
und damit eine niedrigere Jahresabrechnung. 
Klimaschutz fürs ganze Land – so soll‘s sein.

austrotherm.de


