
 

 

 

 

 

 

 



Zahlen – Daten – Fakten 

Nutzfläche: 4.682,74 

Plätze: 194 

Zimmergröße: ca. 16 – 25 m² 

Wohnungstypen: Ein-, Zwei-, Drei- und Vierzimmereinheiten 

Bauwerkskosten: 14,9 Mio. 

Ökologie: 

Die ökologischen Punkte beim Passivhaus-Studentenheim sind im Wesentlichen folgende: 

- Fernwärmeanschluss 

- Erhöhte Dämmstärken bei Heizungsleitungen und Warmwasserleitungen zur Reduktion 

der Wärmeverluste 

- Erhöhte Dämmstärken bei den Warmwasserspeichern zur Reduktion der 

Wärmeverluste 

- Kontrollierte Be- und Entlüftung mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung (> 80 %) 

- Geringer Stromverbrauch der Lüftungsanlage durch Einsatz optimierter Ventilatoren 

(EC kommutiert) und optimierte Planung des Verteilnetzes 

- Vorheizung der Luft mittels Fernwärmerücklauf 

- Wasserspararmaturen bei Duschen und Waschtischen 

- Hochwertige Verglasung in Passivhausqualität (u-Wert < 0,8 W/m²K) zur Verringerung 

der Wärmeverluste  

- Hochwertige Wärmedämmung aller Außenbauteile zur Verringerung der 

Wärmeverluste. 

- Erhöhte Behaglichkeit für die Nutzer durch 2-stufige Filterung der Zuluft und durch 

Erhöhung der Oberflächentemperatur im Winter durch hochwertige Fenster und hohe 

Dämmstärken an den Außenwänden. 

 

Photovoltaikanlage: Anlagenleistung 60 kWp (Ende 2013 fertiggestellt) 

 Anzahl der Module: 187 

 Anzahl Wechselrichter: 7 

 

Wärmeschutz (Material / Stärke / U-Wert) 
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Fenster, raumhoch (Material / Ausführung / U-Wert) 

- Fensterkonstruktion aus Holz-Alu konstruktion  2-Färbig, Wärmedämmwert lt. Bauphysik,  

Dreh-Kippbeschlag. 

- Nachweis für den „Standard Niedrigenergiehaus“ erfolgt durch bauphysikalische 

Berechnung  

- Nachweis für den „Standard Passivhaus“ erfolgt durch bauphysikalische Berechnung  
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