
Beim Thema Nachhaltigkeit gehört das Büro Liebel/Architekten aus 
Aalen zu den Vorreitern im Ostalbkreis. „Gebäude werden üblicher-
weise über sehr lange Zeiträume hinweg genutzt. Wer heute nach-

wie die Österreicher so anschaulich zu sagen pfl egen

Heute bereits an morgen denken:

DAS BÜRO L/A BAUT 
„ENKELTAUGLICH“ HOHE GEBÄUDEAKZEPTANZ: MEHR LEBENSQUALITÄT,

MEHR LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Visueller Komfort und thermische Behaglichkeit sind ausschlagge-
bend für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und bilden die Grundlage 
für ein eff izientes und leistungsförderndes Arbeiten. Es ist wissen-
schaft lich erwiesen, dass natürliches Tageslicht die Leistungsfähig-
keit und Arbeitsproduktivität steigert, während Kunstlicht schnellere 
Ermüdung und Konzentrationsverlust zur Folge hat. Diese Regeln 
gelten auch für Arbeitsplätze an der Schule und waren Grundlage 
bei der Entwicklung des Sheddachs für das Schubart-Gymnasium 
in Aalen.
 
DIE 1. NULL-ENERGIE-SCHULE IM OSTALBKREIS
Ein hoher Prozentsatz der städtischen Gebäudeflächen in Deutsch-
land entfällt auf Schulen, deren laufender Betrieb ein erheblicher 
Haushaltsposten ist. Bei Sanierungen oder Neubauten von Schulen 
ist deshalb das Null-Energie-Gebäudekonzept eine zukunftswei-
sende Alternative.
 
Der neue Fachklassentrakt des SGs wird nur so viel Energie benöti-
gen, wie er selbst produziert. Die ressourceneff iziente und kompakte 
Bauweise steigert die energetische Qualität des Gebäudes und redu-
ziert den Energieverbrauch. Ein integrales Klimakonzept nutzt die 
natürlichen, passiven Prinzipien wie Licht, Thermik und Erdwärme 
maximal aus und minimiert dadurch den technischen Aufwand. 
Die Betriebskosten für die Hauptenergieverbraucher Kunstlicht und 
Lüft ung werden reduziert.

FAIRTRADE SPEZIAL | LIEBEL/ARCHITEKTEN BDAFAIRTRADE SPEZIAL | LIEBEL/ARCHITEKTEN BDA

ENTSCHEIDEND SIND DIE LEBENSZYKLUSKOSTEN
Die Lebenszykluskosten eines Gebäudes sind im Vergleich zu den 
Errichtungskosten um ein Vielfaches höher. Die Ziele des nachhalti-
gen Bauens liegen deshalb unter anderem in der Minimierung des 
Verbrauchs von Energie und Ressourcen. Eine nachhaltige Planung 
spart Bauherren und Nachkommen Geld. Dieser wirtschaft liche As-
pekt, aber auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und 
das Wissen, dass nicht nur unsere Interessen, sondern auch die der 
kommenden Generationen bedacht werden müssen, sind in der Zwi-
schenzeit auch zur Antriebsfeder für viele Firmen beim Neubau ihrer 
Gebäude geworden.
 
NACHHALTIGES BAUEN ALS MARKETING-INSTRUMENT
Mit energieeff izienten Bauten können Konzerne ihr Corporate Image 
nach außen sichtbar machen. So wie die VR-Bank in Markgröningen: 
die Genossenschaft sbank ist ihren Mitgliedern gegenüber zu nach-
haltigem Wirtschaft en verpflichtet. Der Neubau von Liebel/Architek-
ten spiegelt dies in allen drei Kategorien wider (siehe Info Box):

ÖKONOMISCH durch den Einsatz kostengünstiger, ressourcen-
schonender Technik.

ÖKOLOGISCH mit der Reduktion der ursprünglichen Gebäudefläche 
um bis zu 42% und mit einem überzeugenden Klimakonzept, durch 
das der Primärenergieverbrauch nun etwa 70% unter der von der 
EnEV vorgegebenen Richtlinie liegt. 

SOZIAL durch die Verbesserung des Betriebsklimas: das Atrium ist 
zum Kommunikationszentrum geworden.
 

Dachform Varianten Schubart Gymnasium (Skizze: Liebel/Architekten BDA) // 
Untersuchungen haben gezeigt, dass bei der nordorientierten Sheddach-Variante (A) 
die Tageslichtausbeute am höchsten ist. Dabei ist die Gleichmäßigkeit der Beleuch-
tung wichtig: schlecht verteilte Einzellichtflächen leuchten den Raum nur ungenü-
gend aus und führen zu starken Kontrasten und Blendung.

BAUHERREN PRÜFEN VERSTÄRKT NACHHALTIGKEITSASPEKTE
Auch für Wohngebäude wird Nachhaltigkeit zunehmend ein Argument, 
das sich nicht nur auf die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach beschränkt. 
Der Energie- und Ressourcenverbrauch soll reduziert werden und die 
Bewohner möchten sich wohlfühlen: bei gutem Design, wohltempe-
rierten Räumen mit guter Beleuchtung, barrierefreiem Zugang oder 
Flexibilität bei künft igen Nutzungsänderungen. Und auch hier kommt 
der ökonomische Aspekt zum Zug: Diese Maßnahmen steigern die 
Dauerhaft igkeit der Immobilie und somit deren Wert. 

haltig bauen will, beschäft igt sich deshalb nicht nur mit der Gegen-
wart, sondern vor allem mit der Zukunft “, so Bernd Liebel vom 
Architekturbüro Liebel/Architekten BDA in Aalen.
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Die Null-Energie-Schule

Um einen Null-Energie-Standard zu erreichen sind verschiedene 
Maßnahmen notwendig: Eine ressourceneffiziente und kompakte 
Bauweise steigert die energetische Qualität des Gebäudes und reduziert 
den Energieverbrauch. Der technische Aufwand wird durch ein integrales 
Klimakonzept, das die natürlichen, passiven Prinzipien wie Licht, Thermik 
und Erdwärme maximal ausnutzt minimiert und die Betriebskosten für die 
Hauptenergieverbraucher Kunstlicht und Lüftung reduziert. 
Eine Photovoltaikanlage dient der Energiegewinnung.

Energiegewinnung durch Photovoltaik

Ein Schulgebäude bietet sich für die Gewinnung und direkte Nutzung von 
durch Photovoltaik erzeugtem Strom an, da Energiegewinnung und 
Verbrauch (im Gegensatz zu Wohngebäuden) zu gleichen Zeiten statt 
findet und somit eine (unwirtschaftliche) Einspeisung ins Netz nicht 
erforderlich ist. Schöner Nebeneffekt: Stromspitzen könnten auch in den 
Bestandsgebäuden genutzt werden.

Visueller Komfort durch das Sheddach 

Untersuchungen mit verschiedenen Dachformen haben gezeigt, dass mit 
der nordorientierten Sheddach-Variante die Tageslichtausbeute beim 
neuen Fachklassentrakt am höchsten ist. Dabei ist die Gleichmäßigkeit 
der Beleuchtung wichtig, da schlecht verteilte Einzellichtflächen den 
Raum nur ungenügend ausleuchten und zu starken Kontrasten und 
Blendung führen. 
Die nach DIN geforderte Beleuchtungsstärke für Ausbildungsstätten ist 
300 Lux, dies entspricht einem Tageslichtquotient (Maß für die 
Tageslichtversorgung in Innenräumen) von 3%. Im Neubau wird mit dem 
Sheddach ein TQ von 5,5% erreicht. Die Kosten für Kunstlicht werden 
dadurch erheblich reduziert.
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Haus in Aalen (Fotograf: Michael Schnell) // Große Fensterflächen Richtung Süden 
und geschlossene Wandflächen im Norden reduzieren den Energieverbrauch, 
ansprechende Architektur und Design steigern die Lebensqualität. 
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Die 3 Dimensionen des nachhaltigen Bauens
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 1. ÖKONOMIE
Das Gebäude soll wirtschaft lich sinnvoll 
über den ganzen Lebenszyklus betrachtet 
werden. Nutzungskosten wie z.B. Heizung, 
Beleuchtung, Wartung und Rückbaukosten 
überschreiten in der Regel die Errichtungs-
kosten um ein Mehrfaches.
 

2. ÖKOLOGIE
Hier geht es um den ressourcen- und um-
weltschonenden Bau von Gebäuden u.a. 
durch Senkung des Energiebedarfs, den 
Einsatz wiederverwertbarer Baustoff e, 
Nachnutzungsmöglichkeiten und Flächen-
einsparungen.

 
3. SOZIALES
Hier steht der Nutzer des Gebäudes im Fokus. 
Die architektonische und städtebauliche 
Qualität, Barrierefreiheit, Gesundheit und z.B. 
thermische und visuelle Behaglichkeit sind 
wichtige Faktoren, die darüber entscheiden, ob 
sich Menschen in einem Gebäude wohlfühlen.
 

VR-Bank in Markgröningen (Fotograf: Michael Schnell) // 
Im alten weitläufigen Gebäude mit den dunklen Fluren sahen sich 
die Mitarbeiter oft  tagelang nicht. Im hellen Atrium mit natürlicher 
Beleuchtung sehen sie sich selbst über mehrere Ebenen hinweg – 
die interne Kommunikation hat sich dadurch verbessert. 

(Visualisierung: Liebel/Architekten BDA) // Die erste Null-Energie-Schule im 
Ostalbkreis: der neue Fachklassentrakt des Schubart Gymnasiums  in Aalen. 


