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Ökologie und nachhaltigkeit

Die qualität am Bau

im Blick 
 
Was macht eigentlich ein gutes Haus aus? – Neben der  
erfüllung der persönlichen Wohnwünsche gibt es eine ganze 
Reihe technischer eigenschaften und Vorgänge, die  
Bauherren bei auswahl und Bau ihres traumhauses im 
auge behalten sollten. Besonders, wenn ihnen nicht nur das 
Portemonnaie, sondern auch die umwelt am Herzen liegt
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Das Konzept des Maxime 300  
green Life von Viebrockhaus hat das  

erste Vorzertifikat in Gold der 
 Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (DGNB) ergattert.

Von Okal stammt das erste und bisher einzige 
tatsächlich gebaute Einfamilienhaus, das die 

DGNB-Auszeichnung in Silber erhalten hat.

 Bei Helmut Fisch im Viebrock-
haus-Qualitätsmanagement laufen 
die Infos aller Baustellen zwischen 

Flensburg und Stuttgart zusammen.

N achhaltiges Bauen setzt so-
ziale, wirtschaftliche und  

Umweltziele gleichberechtigt um. 
Diese akademisch klingende Wiki- 
pedia-Definition bedeutet nichts an-
deres, als dass ein energieeffizientes 
Traumhaus in bester Qualität zu ei-
nem angemessenen Preis entsteht, 
wenn es nachhaltig gebaut wird. 
In Deutschland entfällt immerhin ein 
Drittel allen Ressourcenverbrauchs 
auf den Gebäudesektor. Da liegt es  
angesichts des Klimawandels und 

knapper werdender Rohstoffe nahe, 
die Nachhaltigkeit beim Bau zu för-
dern. Die Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat  
sich das zum Ziel gesetzt. Mit einem 
Zertifizierungssystem, das gemeinsam 
mit dem Bundesbauministerium ent-
wicklet wurde, bewertet sie die Nach-
haltigkeit nicht nur von Gebäuden 
oder Gebäudekonzepten, sondern 
auch ganzer Stadtquartiere – über den 
gesamten Nutzungszyklus hinweg. 
Zertifiziert wird im Neubau 
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beim Einfamilienhaus und bei kleine-
ren Wohngebäuden die Erfüllung von 
35 Nachhaltigkeitskriterien. Dabei 
stehen laut DGNB Komfort und 
Wohlbefinden der Nutzer im Mittel-
punkt. Aber auch, wie flexibel so ein 
Haus auf sich ändernde Lebenssitua-
tionen seiner Bewohner reagieren 
kann, ist ein Kriterium. Es sollte aus 
ökologisch einwandfreien Materialien 
fehlerfrei gebaut, angemessen wärme-
gedämmt und aus Gründen der Ener-
gieeffizienz möglichst kompakt sein. 
Auch wie gut die Komponenten der 
Haustechnik aufeinander abgestimmt 
sind, wird bewertet. Und seine War-
tung sollte während der gesamten 
Nutzungsdauer ökonomisch immer 
im Rahmen bleiben, um nur einige der 
Zertifiierungskriterien zu nennen.
Je nachdem, wie viele dieser Kriterien 
erfüllt sind, gibt es Vorzertifikate für 
Hauskonzepte oder Zertifikate für rea- 
lisierte Häuser in Bronze, Silber und 
Gold. Massivhausbauer Vie brockhaus 
und die Fertighausmarke Okal sind 
die ersten Anbieter, die Projekte er-
folgreich zertifizieren ließen.

Die Baucam
sieHt alles
Ein Zertifizierungskriterium ist der 
Nachweis der Fehlerfreiheit bei der 
Bauausführung. Bei Viebrockhaus bei-
spielsweise sind alle Vorarbeiter mit 
einem Tablet ausgestattet. Der Rech-
ner funktioniert als Baucam und sen-
det via Internet die für den geforder-
ten Nachweis wichtigen Bilder und 
Informationen zu Gründung, Wand-
stärken, Dämmmaterialien oder Fens-
tern an die Qalitätssicherung am Fir-
mensitz Harsefeld bei Hamburg. 
Dort überprüft sie noch einmal Qua-
litätsmanager und Diplom-Ingenieur 
Helmut Fisch, in seinem Cockpit  
umgeben von Bildschirmen und mit 
Headset sowie Zugriff auf alle benö-
tigten Daten und Zeichnungen jedes 
Bauprojekts ausgestattet. 25 bis 30 
Baustellen „besuch“ er so am Tag; die 
in den Regionen ansässigen Bauleiter 
schaffen nur vier bis sechs. Er stellt 
den Ordner mit den Nachweisen, ver-
vollständigt mit der Dokumen- Fo
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eiN Zelt FÜR eiN Haus 
Nachhaltig und termingerecht bauen: Um das Haus in Top- 
Qualität fertigzustellen, wird auch schon mal ein Zelt aufgestellt 
(unten). So bleibt der Dachaufbau (oben) trocken und frostfrei.
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Die Einhaltung der garantierten Bauzeit von ehrgeizigen drei Mo-
naten während des Winters  war bei diesem Haus nur unter einem Zelt ein-
zuhalten. Auch die Kombi na tion perfekt aufeinander abgestimmter 
Komponenten ist eine Herausforderung beim Bauen: Hier wird mit einer 
Luft-Wasser-Wärmepumpe kombiniert mit einer Abluft-Wärmepumpe ge-
heizt. Beide wurden im Viebrock-Übungshaus für den Haustyp optimiert.
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In diesem Übungs-Einfamilienhaus wird Haustechnik wie beispielsweise Lüftung oder Heizung, aber auch Elemente 
wie Trockenbauplatten vor Verwendung auf Herz und Nieren getestet und falls nötig modifiziert.

Technikchef Kai Gafert prüft Dämm-
material  im Übungshaus-Kälteraum.

Kein Haustechnik-Element wird ein-
gebaut, ohne vorher im Labor dem …

… speziellen Haustyp angepasst zu 
werden. Unten eine Wärmepumpe.
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Hier testet 
Kai Gafert im 

Viebrock-
Übungshaus 

die Kombina-
tion eines 

Pelletsofens 
mit einem 

Wärmepum-
pensystem. 

Die Hersteller 
liefern dann 

speziell nach 
diesen Tests 
modifizierte 

Gerätemodel-

tation und den Gebrauchsanleitungen 
der kompletten Haustechnik für den 
Bauherrn zusammen. Der kann sicher 
sein, dass alles vollständig und richtig 
eingebaut ist und fehlerlos funktio-
niert.
Aber nicht nur in puncto Bauqualität, 
auch bei der Gebäudetechnik enga-
giert sich Viebrockhaus. Schlechte Er-
fahrungen mit hinzugekauften Stan-
dardlösungen ließen das Unterneh-
men zu dem Entschluss kommen, die 
gesamte Anlagentechnik speziell auf 
seine Haustypen anpassen und maß-
schneidern zu lassen. So war der Mas-
sivhausanbieter nicht nur der erste 
nach der Fertighausindustrie, der ein 
funktionierendes Plusenergiehaus im 
Programm hatte. Er stiftete beispiels-
weise auch den großen Batteriespezia-
listen Varta dazu an, einen passenden, 
modular aufgebauten Pufferspeicher 
für seine Häuser zu entwickeln, um 
den Verbrauchsanteil des selbst er-
zeugten grünen Stroms zu vergrößern. 
Entwickelt, gemessen und getestet 
wird im sogenannten Übungshaus in 
Harsefeld, einem Gebäude, das von 
außen ganz normal wie ein fast ferti-
ges Einfamilienhaus aussieht. Es ist 
das Reich von Cheftüftler und Vie-
brock-Haustechnikleiter Kay Gafert. 
Dort werden nicht nur Wärmepum-
pen, Warmwasserspeicher, Öfen und 
andere Haustechniksysteme für die 
Anforderungen der verschiedenen 

Haustypen optimiert, sondern auch 
Putze, Trockenbauplatten und andere 
Baumaterialien auf Herz und Nieren 
geprüft – immer nach dem einen Kri-
terium: Sind sie gut genug? Lassen sie 
sich schnell und reibungslos verarbei-
ten? Und vor allem: Was können sie 
besser als andere? 
Hat der Markt nichts Geeignetes für 
die steigenden Verarbeitungs-, Quali-
täts- und Funktionsansprüche zu bie-
ten, wird kurzerhand etwas erfunden. 
Umgesetzt werden diese Erfindungen 
vielfach von großen Herstellern wie 
dem schwedischen Wärmepum-
pemspezialisten Nibe, der sogar schon 
eine von Kay Gafert modifizierte 
Wärmepumpe als Modell „G“ in sein 
Programm aufgenommen hat.

sPielRäume
NutZeN
Voraussetzung für ein kostspieliges 
Engagement solchen Umfangs ist na-
türlich das Interesse an neuen, unkon-
ventionellen, aber perfekten Lösun-
gen, die dann aber andererseits auch 
dazu beitragen, lästige Verzögerungen 
im Bauablauf zu vermeiden. Denn 
Bauen ist immer ein Wettlauf gegen 
die Zeit, ist doch der nicht nur zuge-
sagte, sondern auf die Stunde genau 
eingehaltene Übergabetermin eben-

falls ein wichtiges Qualitätsmerkmal. 
Weiterer Vorteil für den Kunden: Der 
Anbieter braucht nicht immer steigen-
de Kosten an ihn weiterzugeben, wenn 
er Trockenzeiten optimieren oder 
konventionelles durch neues Material 
ersetzen kann, das ökologischer, halt-
barer und schneller verarbeitbar ist. 
Kleiner Tipp: Achten Sie bei Einfami-
lienhaus-Baustellen mal darauf, ob mit 
Hochdruck gearbeitet wird oder – wie 
allzu oft – still der See ruht! Was wür-
den Sie dabei empfinden, wenn Letz-
teres auf Ihrer Baustelle geschähe?
Eine andere Achillesferse beim Bauen 
sind die Handwerker, die nicht immer 
auf dem neuesten Stand der Technik 
und eingesetzter Materialien sind. 
Verantwortungsvolle Bauunterneh-
mer arbeiten mit festem Mitarbeiter-
stamm, der kontinuierlich weiterge-
bildet und trainiert wird. Im besten 
Fall sitzt dann jeder Handgriff so, dass 
sowohl Terminpläne Realität werden 
als auch fehlerfreie Häuser entstehen.
Natürlich läuft es beim Bauen selten 
perfekt. Und dieser Artikel will Ihnen 
auch nicht einreden, dass ein rei-
bungsloser Bauablauf und ein nach-
haltig gebautes Haus lediglich mit der 
Auswahl des „richtigen“ Anbieters  
sichergestellt ist. Aber es ist nicht ver-
kehrt, sich daran zu orientieren, was 
heute möglich ist. 

Peter Michels 
www.zuhause3.de
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