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Die Vorgeschichte 
 
Das Wohngebäude in der
Scheffelstraße wurde zwischen 1910
und 1920 erbaut und bis zu seiner
Sanierung mit einer Gasheizung
betrieben. Von Experten wird
geschätzt, dass die weltweiten,
konventionell verfügbaren
Erdgasvorkommen beim heutigen
Verbrauch noch etwa 66 Jahre
ausreichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir, in den reichen Industrieländern
stellen zwar nur 20% der Weltbe-
völkerung, verbrauchen aber 75% der
Weltenergiereserven, also unter
anderem das Erdgas. Dabei
stößt allein Deutschland jährlich 900
Millionen Tonnen CO² aus. 
 
Der Grundleitgedanke des energe-
tischen Konzeptes für die Versorgung
des Gebäudes in der Scheffelstr. 35
bestand deshalb darin, ein 0-
Emmissionshaus zu schaffen und als
Energieträger ausschließlich nach-
wachsende Rohstoffe einzusetzen. 

Außerdem legte der Bauherr großen
Wert auf die Sortenreinheit, und damit
auch auf die Recyclingfähigkeit, der
Materialien.  
 
Dass man mit dieser Zielsetzung auch
an alte, denkmalgeschützte Substanz
gehen kann, hat bereits ein ähnliches
Projekt, das Gebäude Scheffelstraße
48. bewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier gelang es, das historische
Gebäude auf Niedrigenergie-
hausstandard zu bringen. Dafür wurde
es mit dem deutschen Solarpreis 2000
ausgezeichnet. Erkenntnisse und
Erfahrungen, die bei dieser Sanierung
gemacht wurden, fließen nun in das
Nachfolgeprojekt, die Nr. 35 ein. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sonnenkollektoranlage 
 
Kollektorbauart: Luna 232 
Hersteller: Solvis 
Kollektorfläche: 14 Kollektorfelder, 
insgesamt 28 m² 
Speicherbauart: Pufferspeicher  
Kosten der Anlage: 41000 Euro 
 
Die Sonne liefert uns täglich ein
enormes Energiepotenzial, das in
Deutschland den Primärenergiebedarf
um das Achtzigfache übersteigt. 
 
Diese Energiequelle ist praktisch
unerschöpflich und steht uns auch in
den nächsten Jahrmillionen zur
Verfügung. Fossile Brennstoffe wie
Kohle, Erdgas oder Erdöl sind dagegen
nur begrenzt vorhanden. Die nächsten
Generationen werden nicht mehr
uneingeschränkt auf sie zurückgreifen
können, so dass die Sonne zweifellos
die Energie der Zukunft darstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thermische Solaranlagen, wie die
Röhrenkollektoranlage Solvis Luna,
wandeln die eingestrahlte Lichtenergie
der Sonne direkt in Wärmeenergie um.
Die Glasröhren sind mit einem
hochreflektierenden Flachspiegel hin-
terlegt, so dass auch bei ungünstigen
Einstrahlwinkeln der Sonne und bei
diffusem Licht Wärme gewonnen wird.
In U-förmigen Kupferrohren durchfließt
eine Wärmeleitflüssigkeit die Glas-
röhren. Sobald die Temperatur am
Kollektor die Temperatur im Speicher
um einige Grad übersteigt, schaltet die
Regelung die Solarkreis-Umwälz-
pumpe ein und die Wärmeträger- 

flüssigkeit transportiert die im Kollektor
aufgenommene Wärme in den
Speicher. 
 
 
 
Die Sonnenkollektoranlage Solvis Luna
ist, auf Grund ihrer sehr guten Leistung
auch, im Winter für die Warmwasser-
bereitung und die Heizungsunter-
stützung geeignet. 
 
Die Anlage besteht aus 14
Kollektorfeldern von je 2,01 m², die
nach Süden und Westen ausgerichtet
wurden. Zur Straße hin sind die
Kollektoren im oberen Dachbereich
angeordnet. Dadurch fallen sie dem
Betrachter nicht ins Auge. 
 
Erwartet, wird eine jährliche Leistung
von ca.420 kWh je m² Kollektorfläche. 
Weitere Informationen unter 
http://www.solvis.de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Sonnenstrahlen 
2 - Spezialglasröhre 
3 - hochselektiv beschichtete   
     Innenröhre 
4 - Vakuum 
5 - Kupferrohre 
6 - Wärmeleitblech aus Aluminium 
7 - Flachspiegel 

http://www.solvis.de


 

Blockheizkraftwerk für Pflanzenöl-
betrieb 
 
Hersteller: Vereinigte Werkstätten für 
Pflanzenöltechnologien 
Brennstoff: Pflanzenöl 
Leistung: 8 kW elektrisch, 17 kW 
thermisch 
 
Bei der Kraft-Wärme-Kopplung im
BHKW wird die Abwärme, die bei der
Stromerzeugung entsteht, dem
Heizsystem zugeführt und damit
nutzbar gemacht. Durch den hohen
Wirkungsgrad wird eine geringe
Umweltbelastung erreicht. 90% der
eingesetzten Brennstoffenergie wird in
Nutzenergie (30% Strom, 60% Wärme)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
umgewandelt. Im konventionellen
Großkraftwerk kommen nur 35% der
eingesetzten Energie beim
Verbraucher an. Der Rest wird in Form
von Wärme über die Kühltürme
abgegeben. Diese, von den
Großkraftwerken, ungenutzt
abgegeben Wärme übersteigt den
Wärmebedarf aller Wohngebäude in
ganz Deutschland. Hierin zeigt sich das
enorme Energieeinsparpotenzial durch

die Kraft-Wärme-Kopplung. Während
Deutschland mit 12% der
Stromerzeugung durch Kraft-Wärme-
Kopplung nur knapp über dem EU-
Durchschnitt von 10% liegt, haben
andere Länder das enorme Potential
schon früher erkannt. So wurden in
den Niederlanden bereits 1999 34%
des Stroms über die KWK erzeugt und
in Dänemark sogar schon 50%.. 
 
 
 
Das BHKW in der Scheffelstr. 35
übernimmt vorrangig den benötigten
Wärmebedarf für die
Warmwasserzubereitung und die
Gebäudeheizung. Der dabei parallel
erzeugte Strom wird selbst genutzt und
die Überschüsse werden an den
Energielieferanten verkauft. Reicht die
erzeugt Wärme des BHKW nicht aus,
wird der Holzpelletkessel unterstützen
dazugeschalten. 
 
Entsprechend dem Grundgedanken
des Projekts wurde anstatt auf einen
fossilen Energieträger, wie Erdöl oder
Erdgas, auf Rapsöl als Brennstoff
zurückgegriffen. 
 
Exkurs: 
-Rapsöl 
-techn. Anlagendetails BHKW 
 
Links: 
-Rapsöl 
-Biodiesel 
-Vereinigte Werkstätten für 
Pflanzenöltechnologie GbR 

http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBernaehrunglebensmittel/Rapsoel.php
http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBwerkstoffmaterialsubstanz/Biodiesel.php
http://www.pflanzenoel-motor.de/


 

Rapsöl als Brennstoff 
 
Da Raps ein nachwachsender Rohstoff
ist, gehört er zu den erneuerbaren und
im menschlichen Sinne unendlich
verfügbaren Energieträgern. Schon
heute wird er in Deutschland auf einer
Fläche über 300.000 ha angebaut. Je
Hektar werden ca. 1.500 Liter
Pflanzenöl und gleichzeitig 10,6 Mio.
Liter Sauerstoff produziert, das
entspricht dem Jahresbedarf von 40
Menschen. Rapsöl wird aus dem
Samen der Pflanze gewonnen. Die
Rückstände bei der Auspressung
werden als Viehfutter genutzt und das
Stroh der Pflanze wird zur
Bodenverbesserung untergepflügt. 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Verbrennung von Rapsöl
entsteht nur soviel CO², wie die Pflanze
im Wachstumsprozess aufgenommen
hat, d.h. Rapsöl ist CO²-neutral, die
Stoff- und Energiekreisläufe sind
geschlossen. Damit wird ein wichtiger
Beitrag zur Verminderung des
Treibhauseffektes und zum
Klimaschutz geleistet. 

Rapsöl ist im Gegensatz zu Erdöl
biologisch schnell abbaubar. Die
Gefahr von Umweltschäden beim
Transport, wie es sie bei Öl-
Tankschiffen immer wieder gibt,
besteht also nicht. 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht kann
Raps problemlos in die bestehende
Feldfolge, z.B. mit Klee, Luzernen oder
Frühkartoffeln, integriert werden.
Außerdem können die Landwirte
stillgelegte Flächen, von denen es in
Deutschland genug gibt, wieder
bestellen. Die heimische Land-
wirtschaft erhält dadurch zusätzliche
Einnahmen und Wertschöpfung. 
 
Preis für 1l Rapsöl: 0,60-0,65 Euro 
 
 
 
Mehr Angaben finden Sie unter
folgenden Adressen:  
 
www.iful.bwl.de 
www.oelmuehle-donaueschingen.de



 

Holzpellet-Kesselanlage 
 
Bauart: Solvis Lino 
Hersteller: Solvis 
Brennstoff: Holzpellets 
Leistung: 10-30 kW 
 
Holz ist ein nachwachsender und
ständig verfügbarer Rohstoff, der
regional gewonnen wird. Daraus
ergeben sich viele ökologische
Vorteile. Die CO²-Emissionen werden
durch die Nutzung dieses Rohstoffes
auf ein Minimum reduziert, da Pflanzen
bei ihrer thermischen Verwertung nur
so viel CO² abgeben, wie sie im Laufe
ihres Wachstums aufnehmen. 
 
Durch die heimische Produktion dieses
Rohstoffes entfallen lange Lieferwege.
Außerdem werden regional
Arbeitsplätze geschaffen und gesichert.
Holz bzw. Holzpellets als Brennstoff
garantieren dem Kunden
Unabhängigkeit von steigenden Öl-
und Gaspreisen. Schon heute sind
Holzpellets, bezogen auf ihren
Energiegehalt, deutlich günstiger, als
die vergleichbare Menge Erdgas. Als
nachwachsender Rohstoff, sind sie des
weiteren von der Ökosteuer befreit und
werden nur mit einem reduzierten
Steuersatz von 7% belastet. 
 
 
 
Holzpellets bestehen ausschließlich
aus getrockneten und naturbelassenen
Resten der holzbearbeitenden
Industrie. Sie werden ohne Zusatz
chemischer Bindemittel unter hohem
Druck zylinderförmig zusammen-
gepresst. Die starke Verdichtung ergibt
einen hohen Heizwert und ermöglicht
den wirtschaftlichen Transport, sowie
platzsparende Lagerung. Der Energie-
aufwand bei der Herstellung beträgt
nur etwa 3% des Energiegehalts, und
liegt damit weit unter dem für die
Bereitstellung von Erdöl oder Erdgas. 
 
Zur Qualitätssicherung wurden Holz-
pellets genormt. Das sichert, neben der
gleich bleibenden Brennstoffqualität, 

auch den automatischen Betrieb der
Feuerungsanlagen. 
 
Der Holzpelletkessel der Baureihe
Solvis Lino arbeitet optimal im Teillast-
bereich und soll in der Scheffelstr.35
als Ergänzung zum BHKW dienen.
Durch die Dreizugkesseltechnik ist die
Luftzufuhr beim Verbrennungsvorgang
ideal. Dies sorgt für einen sehr hohen
Nutzungsgrad und eine möglichst
rückstandsfreie Verbrennung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine vollautomatische Zündeinrichtung,
computerunterstützte Feuerungsab-
läufe und eine selbsttätig arbeitende
Reinigungseinrichtung sorgen dafür,
dass Heizen mit Pellets genauso
komfortabel ist, wie mit Öl oder Gas.  
 
Ein weiterer Pluspunkt bestand darin,
dass der Lagerraum nicht direkt neben
dem Heizraum liegen musste, und er in
Form eine Erdtankes in den Garten
ausgelagert werden konnte. Eine
zuverlässig arbeitende Pelletzufuhr per
Saugventil, versorgt den Brenner auch
bei der großen Distanz von etwa 20m
problemlos. 
 
Kosten der Anlage: rund 30.000 Euro 
 
Weitere Informationen finden Sie 
unter anderem unter: 
www.solvis.de 
 
Holzpelletanlagen werden von der 
BAFA mit 60 Euro je KW, 
mindestens jedoch mit 1700 Euro 
bezuschusst. Aktuellere Angaben 
hierzu unter: 
www.bafa.de 

http://www.solvis.de


 

Verbesserung der Gebäudehülle 
 
Dach: 20 cm Hanf 
Fassade: 10 cm Kork  
Sockel: Schaumglas 
Installationen: Hanf und Metallmantel 
Austausch der Fenster 
Umbau der Balkone zu Loggien 
Windfang vor der Eingangstür 
 
Zusammen mit einer modernen
Heizungsanlage, ist eine gute
Wärmedämmung eine weitere wichtige
Maßnahme, um den privaten
Energieverbrauch und den CO²-
Ausstoß zu senken. 
 
Deshalb war es eines der Hauptziele,
bei dem Projekt in der Scheffelstraße,
den Dämmstandard der Gebäudehülle
zu verbessern. Die Dämmstoffe
wurden nach ökologischen und
konstruktiven Kriterien ausgesucht, um
den unterschiedlichen Einsatzpunkten
und der alten Gebäudesubstanz
gerecht zu werden. 
 
So wurde die komplette Ostfassade
und die Südfassade bis zum Treppen-
haus mit 10 cm starken Korkplatten
aufgedämmt.  
 
Exkurs Kork 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wärmeübergangskoeffizient U der
Fassade verbessert sich damit um 0,9
W/m²K. Im gleichen Zuge wurden die
Sandsteinelemente in den Fassaden,
wie zum Beispiel die Fensterleibungen,
aufgearbeitet und ebenfalls um 10 cm
nach außen versetzt. 

So konnte trotz der Modernisierungs-
maßnahmen, der ursprüngliche
Charakter des Gebäudes erhalten
bleiben. 
 
Die Westfassade wurde, aus Gründen
des Denkmalschutzes, ohne zusätzlich
Dämmung belassen und nur mit einem
Wärmedämmputz versehen. 
 
Beim Sockel kam, um Feuchteschäden
zu vermeiden, Schaumglas zum
Einsatz. 
 
Exkurs Schaumglas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An allen brandschutztechnisch relevan-
ten Punkten wurde Mineralwolle einge-
setzt. Im Dach konnte dann wieder auf
einen, ökologisch gesehen, erstklas-
sigen Dämmstoff zurückgegriffen
werden: Hanf. Er sorgt an dieser Stelle,
in Form von 24 cm dicken Matten,
dafür, dass sich der U-Wert um 2,01
W/m²K verbessert. 
 
Exkurs Hanf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren, wurde Hanf verwendet,
um einen Teil der Installationen zu
dämmen. 



 

 
 
An den offenen, sichtbaren Stellen
wurden die hanfumwickelten Rohre mit
einer Metallummantelung geschützt. Es
wurde großen Wert darauf gelegt, dass
die beiden Materialien so verarbeitet
wurden, dass man sie trennen und
recyceln kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die Hohlräume der Böden im Dach-
geschoss wurden, ähnlich der früher
verwendeten Schlacke, Perlite gefülllt. 
 
Exkurs Perlite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine weitere Maßnahme zum
Wärmeschutz ist der Einbau neuer
Fenster und die Verglasung der
Loggien mit Schiebeelementen mit
Bürstendichtung aus 12mm Floatglas.
Die Loggien können im Sommer wie
ein Balkon, und an sonnigen Tagen in
der Übergangszeit, als Erweiterung der
Wohnung, genutzt werden. Loggien
sollten, wie Wintergärten ebenfalls, nur
von der Sonne beheizt werden. Im
Winter wirken sie ausschließlich als
Puffer gegen die Kälte. 
 
 
Aus dem gleichen Grund ist ein neuer 
Windfang geplant. 
 
 
 
Links: 
zu Hanf, Kork, Schaumglas, Perliten



 

Dämmen mit Hanf 
 
Hanf hat als alte Kulturpflanze in
Europa zur Herstellung von Papier,
Kleidung, Tauen und Baustoffen eine
weit zurückreichende Tradition. Durch
Züchtung des sogenannten
„Nutzhanfes“ besteht heute das Risiko
zum Drogenmissbrauch nicht mehr. 
 
Als Dämmmaterial wird Hanf in Form
von Matten, Stopfwolle, zum Einblasen
in Hohlräume oder als druckbelastbare
Platten angeboten. Er dämmt
ausgezeichnet und wirkt ausgleichend
auf die Luftfeuchtigkeit, ist
diffusionsoffen und absorbiert Schall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Sicht des Umweltschutzes
schneidet Hanf ebenfalls äußerst
positiv ab, da er als Bodenverbesserer
gilt und bei seinem Anbau kein
Pestizideinsatz notwendig ist. 
 
Er ist bereits ohne weitere Maßnahmen
resistent gegen Schädlinge und
Schimmel und ist sehr verarbeitungs-
freundlich. 

Wärmedurchgangskoeffizient: U=0,4-
0,6 W/m²K Preis pro m³: ca. 30 Euro 
 
Weitere Informationen finden sie unter 
anderem bei folgenden Herstellern: 
 
www.bioinnova.de 
www.emfa.de 
www.isover.de 
www.hanffaser.de 
 
 
Der Einsatz von Hanf wird vom
Bundeslandwirtschaftsministerium im
Markteinführungsprogramm  „Nach-
wachsende Rohstoffe“, je nachdem, ob
der Dämmstoff der Kategorie 1 oder 2
zugeordnet wird, mit 30 oder 40 Euro je
m³ gefördert. 
 
 
 
Aktuelle Informationen hierzu:  
 
www.fnr.de 



 

Dämmen mit Kork 
 
Kork ist ein Naturprodukt, das von der
im Mittelmeerraum beheimateten
Korkeiche gewonnen wird. Er ist einer
der ganz wenigen Öko-Dämmstoffe,
den man in Plattenformat zur
Fassadendämmung nutzen kann. 
 
Außerdem wird er in Form von Rollen,
Schüttgut, zum Einblasen in
Hohlräume und als hochdruck-
belastbare Platten unter Naß- und
Trockenestrichen angeboten. Es ist
möglich, die Platten zu Granulat zu
recyceln. Auf Grund seiner hohen
Wärmespeicherkapazität schützt er im
Sommer wirkungsvoll vor Überhitzung.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korkprodukte mit dem natureplus-
Qualitätsabzeichen nach Norm
EN13170 für Wärme- und Schall-
dämmung, enthalten nur korkeigene
Bindemittel und keine Biozide oder
Flammenschutzmittel. 
 
 
 
Desweiteren gibt es genaue Richtlinien
für die Bewirtschaftung/ Nutzung der
Korkeichenwälder. 
 
Es dürfen zum Beispiel keine
Pflanzenschutzmittel eingesetzt, und
die Bäume nur alle 9 Jahre entrindet
werden. 
 
Wärmedurchgangskoeffizient: U=0,34-
0,46 W/m²K 
Preis je Plattenstärke: 4-20 Euro je m² 
Mehr Angaben finden sie unter
anderem bei folgenden Herstellern: 
 
www.emfa.de 
www.kork-heine.de 
www.ziro.biz 
 



 

Dämmen mit Schaumglas 
 
Schaumglas wird unter relativ großem
Energieaufwand aus einer
Glasschmelze hergestellt. 
Die dazu benötigten, natürlich
vorkommenden Rohstoffe Sand,
Dolomit, Kalk sind nahezu unbegrenzt
vorhanden. Positiver Pluspunkt ist
außerdem, dass auch Altglas
verwendet werden kann.
 
Unter Zugabe von Kohlenstoff entsteht
Gas, das die Schmelze zum Schäumen
bringt. Schaumglas ist praktisch
dampfdicht und nimmt keine
Feuchtigkeit auf. Zu Platten und
Halbschalen zugeschnitten, eignet es
sich daher besonders im Außenbereich
für Wände mit Kontakt zum Erdreich.
Hier ist es die einzige Alternative, zu
den sonst üblichen
Kunststoffdämmplatten. Da
Schaumglas bei der Montage mit
Bitumen oder Klebern befestigt wird, ist
es nicht wieder verwendbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Material ist druckstabil, FCKW-frei,
unbrennbar, schädlingssicher und sehr
langlebig.  
Wärmeleitfähigkeit: λ= 0,04 W/mK 
 
Preis je 10 cm Plattenstärke: ca.
40Euro je m² 
 
 
 
Mehr Angaben finden sie unter
anderem bei folgenden Herstellern: 
 
www.foamglas.de 
www.sgag.de 
www.misapor.de 



 

Dämmen mit Perliten 
 
Blähperlit, auch als Naturglas
bezeichnet, wird aus vulkanischem
Perlitgestein gewonnen. 
 
Unter kurzer Hitzeeinwirkung wird es
durch eingeschlossene Gase auf ein
etwa 20-faches seines Volumens
aufgebläht. Die kleinen Körner werden
in waagerechte Hohlräume geschüttet,
die gegen Durchrieselung gut
abgedichtet sein müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wärmeleitfähigkeit: λ=0,05 W/mK 
Preis: 92 Euro/m³ in 100 l-Säcken
erhältlich 

Blähperlit ist nicht brennbar,
ungezieferbeständig und verrottet
nicht. Zudem hat der Dämmstoff eine
gute Dämmwirkung und ist sehr
umweltfreundlich. 
 
 
 
Mehr Angaben finden sie unter
anderem bei folgenden Herstellern: 
 
www.misapor.de 
www.naturbauhof.de 



 

Regenwassernutzung 
 
Sammlung: in einer Zisterne, 9 m³ großen
Verbrauch: für Gartenbewässerung 
und WC-Spülungen 
 
Täglich wird in Deutschland eine
riesige Menge Grundwasser gefördert
und von Haushalten, kommunalem
Gewerbe und Industrie genutzt, um
nach Gebrauch auf dem schnellsten
Weg über die Kanalisation und die
Kläranlageabgeleitet zu werden. Durch
die Versiegelung von Flächen mit
Gebäuden oder der Befestigung von
Verkehrsflächen und Plätzen wird der
Natur die Möglichkeit genommen, über
den Niederschlag das Grundwasser
aufzufüllen. So kann es regional zu
drastischen Absenkungen des Grund-
wasserspiegels kommen. Andererseits
führt die Regenwasserkanalisation bei
starken oder lang anhaltenden Regen-
ereignissen zu Hochwasser an den
Flüssen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der erste Schritt zum verantwortungs-
vollen Umgang mit dem
Grundlebensmittel „Wasser“ sollte
daher wassersparendes Verhalten und
der Einsatz wassersparender Geräte
sein. Dadurch wird der Grundwasser-
spiegel nicht mehr als nötig belastet
und es entsteht weniger Schmutz-
wasser, das die Kanalisation und die
Klär- und Reinigungsverfahren durch-
laufen muss. Es bleibt jedoch dem
Verantwortungsbewusstsein der Ein-
zelnen, im Fall der Scheffelstr. 35 dem,
der verschiedenen Mietern, überlas-
sen, in wie weit sie dies im Alltag
umsetzt möchten und können. 

Der nächste Schritt sind Maßnahmen
zur Regenwasserbewirtschaftung.
Durch Versickerung der Niederschläge
wird die Grundwasserneubildung geför-
dert und die Kanalisation entlastet.
Dies ist im städtischen Raum, auf
Grund des hohen Anteils an
versiegelten Flächen im Vergleich zu
den Grünflächen, jedoch kaum
möglich. 
 
Stattdessen wurde hier eine
Regenwassernutzung im Haus vorge-
sehen. Das Regenwasser wird dazu in
einer 9 m3 großen Zisterne gespeichert
und für die Gartenbewässerung und
die Toilettenspülung genutzt. Es ersetzt
also das Trinkwasser in den Bereichen,
in denen keine Trinkwasserqualität
nötig ist. 
 
 
 
Positiver Nebeneffekt ist die Rückhalte-
wirkung der Zisterne. Das Risiko, dass
bei starken Regenfällen die
Kanalisation und die Kläranlagen
überlastet werden und das mit
Schmutzwasser vermischte Regenwas-
ser ungeklärt in die Vorfluter läuft und
für Hochwasser sorgt, wird mit jeder
Zisterne und jedem m² zur Versick-
erung geringer. 
 
 
 
Link: 
 
Regenwassernutzung 

http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBwasser/Regenwassernutzung.php
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