Wohnen auf dem

Wasser

Ist das schwimmende Haus, das sich selbst versorgt, nur
eine Vision? Der Wachstumskern „autartec“ will mit seinem
„FreiLichtHaus“ demonstrieren, was bereits heute technisch
möglich ist, um (fast) autark zu wohnen.
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Rundblick

Versorgung mit Strom, Wärme und frischem Wasser

F

eierabend, raus aus der Stadt, rauf aufs Wasser. Der Blick
schweift über die weite Seenlandschaft, das Wasser plätschert
sanft. Endlich in der Natur sein. In einem Haus auf dem Wasser
wohnen, unabhängig sein und trotzdem auf Komfort nicht zu
verzichten. Ein Traum für viele Städter. Verwirklichen wollen
ihn 13 Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen
aus der Region Südbrandenburg und Ostsachsen. In der
Lausitzer Seenlandschaft werden sie ein schwimmendes Haus
errichten, das sich weitgehend autark mit Energie, Wasser und
Wärme versorgt. Das Bündnis will vorhandene Technologien
zur solaren Strom- und Wärmeerzeugung nutzen, aber auch
neue Technologien einsetzen, um zum Beispiel das Haus mit
Wasser zu versorgen und das Problem der Abwasserbehandlung
direkt vor Ort zu lösen. Die Technik soll so weiterentwickelt
werden, dass sie sich in die Struktur des Gebäudes, vor allem in
die Wände, integrieren lässt. Das spart Platz und Gewicht.
Und obwohl bereits diese Aufgabenstellung schwierig genug ist,
soll das schwimmende „FreiLichtHaus“ auch architektonisch
begeistern und seinen Bewohnern eine außergewöhnliche
Wohnatmosphäre bieten. Bis Ende 2017 soll das Haus fertig sein.
Interessierte Besucher können dann in der Lausitz bestaunen,
was technologisch bereits heute machbar ist, um unabhängig
von gewohnten Infrastrukturen weitgehend autark zu wohnen.

Wie kann man Wärme und Strom erzeugen, speichern und
jederzeit bereitstellen? Wie funktioniert die Wasserversorgung
und wie lässt sich das Wasser nach der Verwendung in Spüle,
Dusche und WC wieder – gereinigt – entsorgen? Wie lassen sich
Wärmeverluste reduzieren? Und bei allen Überlegungen immer
auch die Masterfrage: Wo lässt sich Gewicht einsparen und Platz
gewinnen? Diese Fragen sind von zentraler Bedeutung bei der
Konstruktion eines Hauses, in dem man auf dem Wasser keine
vorhandene Infrastruktur nutzen kann. Um all diese Probleme
zu lösen, greifen die Partner von autartec in der Lausitz auf vor
handene und neuartige Technologien zurück.

Die Sonnenenergie bestmöglich nutzen
Eine fast 60 Quadratmeter große Photovoltaikfläche nutzt die
Sonne zur Erzeugung von elektrischer Energie. Dabei kommen
auf zwei getrennten, unterschiedlich geneigten Flächen klassi
sche kristalline Module und Dünnschicht-Photovoltaikelemente
zum Einsatz. Dadurch lassen sich auch bei diffuser Strahlung
und in Wintermonaten mit wenig Sonne gute Erträge erzielen.
Die Speicherung der elektrischen Energie erfolgt in LithiumIonen-Batterien, die in der Gebäudestruktur untergebracht sind
und bis zu 50 Kilowattstunden speichern können. Dies reicht,
um die Hausbewohner fünf Tage lang mit Energie zu versorgen,

Viele Skizzen bis zum endgültigen Entwurf
Beim Entwurf des Hauses spielten nicht nur die verschiedensten
Anforderungen von außen eine Rolle, sondern auch der eigene
Anspruch des Konsortiums, ein architektonisch wegweisendes
Versuchsgebäude für autarkes Wohnen zu bauen. Das Haus darf
auf dem Wasser dem Wind wenig Angriffsfläche bieten und
muss mit seinen verschiedenen Dach- und Wandneigungen
bestmöglich für eine maximale Sonneneinstrahlung ausgerich
tet sein. Das Gebäude muss außerdem kompakt und zerlegbar
sein, denn die fertigen Module müssen zum Liegeplatz trans
portiert werden. Dort ist der Bauplatz begrenzt; außerdem muss
sich das Gebäude auf seinem schwimmenden Grundstück zu
Fuß umrunden lassen.
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solarthermischer Ertrag
Kühlfläche für Luv-Lee-Effekt

photovoltaischer Ertrag
Ausblick auf den See
Erdgeschoss

Obergeschoss

DATEN
Wohnfläche Nutzfläche
Erdgeschoss		75
83m2
Obergeschoss		 34
52m2
Terrasse 		 15m2
Ponton			
13m x 13m

Wärmespeichern und einer Seewasserwärmepumpe stellt auch
im Winter ausreichend Wärme für ein behagliches Wohnklima
zur Verfügung.
ohne die Photovoltaiksysteme zu nutzen. Ein übergeordnetes
Hausenergie-Managementsystem garantiert einen optimalen
und vorausschauenden Ausgleich zwischen Energieerzeugern,
Speichern und Verbrauchern.

Mit innovativen Materialien die Wärme speichern
In einem Haus wird die meiste Energie für die Erzeugung von
Kälte und Wärme benötigt. Für warmes Wasser und kuschelige
Temperaturen in den Räumen sorgen Kollektoren auf dem Dach.
Für die Abkühlung im Sommer nutzt man den Luv-Lee-Effekt:
Durch die am See häufig auftretenden Luftströmungen und
das begrünte Dach entsteht eine kühle Hülle um das Gebäude.
Durch die Verdunstungskälte der eingebauten Kühldecke lässt
sich die Raumtemperatur noch weiter reduzieren. Wärme,
die im Sommer produziert, aber nicht benötigt wird, kann als
Zeolith- und Salzhydrat eingespeichert und zu einem späteren
Zeitpunkt an das Gebäude abgegeben werden. Der ZeolithWärmespeicher besteht aus einem sehr porösen Granulat, das
wie ein Schwamm große Mengen Wasser aufnehmen und abge
ben kann und dabei Wärme speichert oder zum Heizen abgibt.
An kühlen Wintertagen sorgt ein spezieller Kamin für zusätz
liche Wärme. Er funktioniert ähnlich wie ein Kachelofen. Die
Wärme wird aber nicht in den Kacheln gespeichert, sondern in
innovativen Phasenwechselmaterialien. Diese nehmen Wärme
auf und werden dabei flüssig wie Wachs. Wird die Umgebung
wieder kühler, wird das Wachs wieder fest und erwärmt den
umgebenden Raum. Die Symbiose aus diesen verschiedenen
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Mit Minikläranlage an Bord
Ohne Anschluss an die Kanalisation muss das verbrauchte
Wasser des Hauses mindestens zu Badewasserqualität, besser
noch zu Trinkwasserqualität, aufbereitet werden. Dies leistet
im FreiLichtHaus eine Minikläranlage, die ohne biologische
Reinigungsstufen und Chemikalien auskommt. Sie befindet
sich in den Schwimmkörpern unterhalb des Bodens.

Die Lausitzer Seenlandschaft
In der Lausitz entsteht durch die Flutung früherer Tagebaue
das größte künstliche Seengebiet Europas. Nach und nach
werden 23 Gewässer entstehen, zehn davon werden durch
schiffbare Kanäle miteinander verbunden sein. Das einsti
ge Braunkohlerevier wird zur Urlaubsregion. Zu einem
Markenzeichen der Region sollen die schwimmenden Häuser
werden. Die ersten davon befinden sich auf dem Geierswalder
und Partwitzer See und sind beliebte Ferienwohnungen.
Die neue Seenlandschaft als Standort für das autartec-Haus
hat auch sehr praktische Gründe, wie Ulrich Potthoff vom
Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme
IVI in Dresden erklärt: „Viele der Seen in der Lausitz sind noch
von Infrastruktur wie Wasser- und Energieversorgung abge
schnitten. Für dieses Umfeld wollen wir eine Lösung finden, die
dann auch in anderen Gebieten ohne existierende Infrastruktur
funktioniert.“ n

