
Luftdichte Gebäudehülle  
(„Thermoskanne“)  
 
Durch sorgfältige Planung und 
strenge Kontrolle in der Bauausfüh-
rung können Gebäude heute dauer-
haft luftdicht gebaut werden. Wie 
eine Thermoskanne ist ein Passiv-
haus deshalb mit einer sehr gut 
dämmenden Hülle umschlossen, 
die dafür sorgt, dass die Wärme  
im Haus bleibt. So sind die Außen-
wände Ihrer Wohnanlage mit einer  
24 cm starken Dämmschicht iso-
liert, alle Fenster haben Vierschei-
benisolierverglasung mit wärmege-
dämmten Profilen; Wärmebrücken 
werden konsequent vermieden.  
 
Die Wärmedämmung rund um das 
Gebäude (Dach/Außenwände/ 
Bodenplatte) verhindert, dass das 
Gebäude auskühlt. Die Wärme 
bleibt innerhalb der Gebäudehülle 
und geht nicht nach außen verloren.  

Kontrollierte Wohnraumlüftung/ 
Nutzung der Sonneneinstrah-
lung und innerer Wärmequellen 
 
Eine Lüftungsanlage mit hocheffi-
zienter Wärmerückgewinnung saugt 
in einem Passivhaus permanent die 
Abluft aus Küche und Bad ab. Die 
darin enthaltene Wärme wird zu  
90 % zurückgewonnen und der fri-
schen Luft zugeführt, die anschlie-
ßend in die Wohnräume gelangt. 
 
Innere Wärmegewinne in der 
Wohneinheit bringen oft ähnliche 
Wärmen ein wie Heizkörper. So 
werden z.B. durch Sonneneinstrah-
lung, durch Personenwärme und 
über elektrische Geräte Wärme-
leistungen freigesetzt, die auch 
signifikant zum schnellen Erwär-
men des Raumes genutzt werden 
können. 
 
Die automatisch kontrollierte  
Be-und Entlüftung sorgt in Ihrem 
Wohnraum dafür, dass immer  
ausreichend frische Luft vorhan-
den ist – auch bei längerer Abwe-
senheit und nachts – ohne dass 
die Fenster geöffnet werden  
müssen. 
 
 

Nutzung von erneuerbaren  
Energien 
 
In einer Tiefe von 120–130 m  
wird die natürlich vorhandene Erd-
wärme (Geothermie) gewonnen, 
die dann über einen Erdwärme- 
tauscher die Frischluft erwärmt, 
die über die Lüftungsanlage in die 
Wohnräume gelangt. 
 
Zur Warmwasserbereitung und  
der Versorgung der Heizkörper in 
den Bädern und Fluren gibt es 
einen Fernwärmeanschluss. 
 

Das Öffnen der Fenster kann dazu 
führen, dass die Zimmertemperatur 
im Winter schnell absinkt.  
Im Allgemeinen ist aber ein  

kurzes, ca. 5-minütiges Öff-
nen der Fenster (Stoßlüftung) 
unproblematisch. 
 

Mit dieser kontrollierten Wohn-
raumlüftung werden die Staubbe-
lastung der Räume und das Risiko 
von Schimmelbildung reduziert, 
daher wird das Wohnen im Passiv-
haus besonders von Allergikern  
als sehr angenehm empfunden.  

Um die Funktion der Lüftung 
nicht zu beeinträchtigen, müs-
sen Ab- und Zuluftöffnungen 
frei gehalten werden. D.h. es 

dürfen keine Poster oder Aufkle-
ber über die Öffnungen geklebt 
werden, und die Tellerventile 
dürfen nicht verstellt werden. 
 
Eine im Sommer unerwünschte  
Erwärmung oder Überhitzung Ihres 
Wohnraums wird durch zwischen 
den Fensterscheiben liegende  
Sonnenschutzlamellen verhindert. 
Und durch Kombination mit der 
Wohnraumlüftung werden Sie  
Ihr Passivhaus auch in der warmen 
Jahreszeit immer als angenehm 
temperiert empfinden können.  
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Trotzdem gilt nach wie vor:  
Energieverbrauch und -kosten sind auch wesentlich  
vom Verhalten der Benutzer abhängig. Das Passivhaus 
funktioniert nur, wenn alle Bewohner diese Grund- 
sätze verinnerlichen und das Prinzip „Passivhaus“ leben; 
denn nur so werden die natürlichen Ressourcen und die 
Umwelt geschont. 

Diese Studierendenwohnanlage im Passivhausstandard 
ist behaglich, energiesparend und umweltschonend. 
Nach heutigem Stand der Wissenschaft ist es  
die beste und günstigste Methode, ein angenehmes 
Raumklima zu erzeugen.



Luftdichte Gebäudehülle  
(wesentlich bessere Wär-
medämmung, hochwertige 

Fenster, Luftdichtheit) – je  
geringer der Wärmeverlust, desto 
weniger muss „geheizt“ werden. 
 
 
Kontrollierte Wohnraum- 

lüftung (Komfortlüftung) 
mit hochwirksamer  

Wärmerückgewinnung aus der 
verbrauchten Luft 

Ein Passivhaus, 
der Name ist Programm! 
Damit hier, in Ihrer Wohnanlage mit 
Passivhausstandard, für Sie ein 
komfortables Raumklima verwirk-
licht werden kann, wurde eine 
Gebäude-/Heiz- und Lüftungstech-
nik installiert, für deren Funktion 
extra keine aktive Steuerung oder 
Regelung durch die Bewohner  
notwendig oder vorgesehen ist. 
Damit dieser Komfort aber auch 
dauerhaft für Sie erhalten bleibt, 

Das Wohnen in einem Passivhaus unterscheidet  
sich kaum von dem in einem gewöhnlichen Haus,  
jedoch gilt es, einige Dinge zu beachten, damit  
das Prinzip „Passivhaus“ funktioniert. 

bitten wir Sie, die Regelungskom-
ponenten auch nicht selbst zu 
bedienen, sondern in diesem Sinne 
auch einfach passiv zu bleiben, 
ohne hierdurch Einschränkungen im 
Komfort befürchten zu müsssen.  
 
Die Grundidee eines 
Passivhauses:  
Wärme bewahren,  
möglichst viel Wärme  
rückgewinnen und  
erneuerbare Energien nutzen! 

Was bedeutet das für Sie,  
was bedeutet das  

für Ihr Wohnverhalten? 

Sie wohnen nun in Europas zurzeit  
größter Wohnanlage für Studierende  

im Passivhausstandard. 

 
Nutzung von erneuerbaren  

Energien zur Vorer- 
wärmung der Frischluft 
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Nutzung der Sonnenein- 
strahlung und innerer  
Wärmequellen (Eigen- 

wärme der Personen und  
Wärmeabgabe von Haushalts-
geräten)  

Funktionsweise eines Passivhauses                                      Winter          Sommer 
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Mit diesem Leitfaden möchten wir den Mietern der  
Wohnanlage Boeselagerstraße diese Besonderheiten  
eines Passivhauses erläutern. 
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