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Energieautarkes Bauen ist  
längst keine Zukunftsvision  
mehr. Allerdings gehört zur Pla-
nung der Haustechnik einiges 
an Know-how. Das beweist auch 
das Zweifamilienhaus von Markus 
Bouché, das derzeit rund 25 km 
von Karlsruhe entfernt entsteht.

Im rheinland-pfälzischen Rülzheim wird 
ein Haus gebaut. An und für sich nichts 
Ungewöhnliches, aber in energetischer 
Hinsicht ist das Zweifamilienhaus kein 
Durchschnittsdomizil. Denn es handelt 
sich um ein Haus, das sich selbst mit 
Strom und Wärme versorgt und die 
energetischen Anforderungen eines 
KfW-40-plus-Hauses um die Hälfte un-
terschreitet. Und das ist kein Zufall: Der 
Bauherr Markus Bouché erfüllt sich mit 
seinem „Green Home“ einen Lebens-
traum. Er ist fasziniert vom energieautar-
ken Wohnen: „Meine Ausbildung zum 
Zentral-, Heizungs-, Lüftungsbauer habe 
ich im Unternehmen meines Vaters 
 absolviert, danach habe ich die Abend-

Projektmodell des Zweifamilienhauses von Markus Bouché.

Pionierarbeit 
in der SüdPfalz

schule besucht, den Meister und Tech-
niker SHK gemacht und noch ein Bache-
lor- und Master-Studium als Versor-  
gungstechniker in Trier draufgesattelt. 
Ich habe schon von klein auf mit dem 
Thema Energie zu tun – und wie das 
dann so ist, wenn es ans eigene Häus-
chen geht, will man sich einen Traum 
 erfüllen.“
Nach seinem Studium begann er, in 
 einem Ingenieurbüro in Karlsruhe zu 
 arbeiten, und verantwortet die Ausle-
gung der Gebäudetechnik großer öffent-
licher Bauwerke und Nahwärmenetze. 
Die Pläne zum eigenen Haus entstan-
den im Laufe von 1,5 Jahren. „Ich wollte 
etwas bauen, was sonst niemand hat, 
und dabei Erfahrungen sammeln“, er-
klärt Bouché und verrät: „Der Traum 
 jedes Heizungsbauers ist ein großer 
Pufferspeicher, eine schöne Solaranlage 
und dass man die Wärme möglichst 
 autark erzeugt.“ Sämtliche Pläne – vom 
Grundriss über technische Zeichnungen 
bis zu den Außenansichten – hat der 
33-Jährige selbst angefertigt. Im Ober-
geschoss werden seine Eltern auf 120 m² 
leben, er selbst zieht mit seiner Familie 

RepoRtage   „Green Home“

im Erdgeschoss ein, das eine Wohn-
fläche von 144 m² hat. Im Zuge der 
 Planung seines „Green Homes“ be-
schäftigte er sich intensiv mit der Philo-
sophie verschiedener Sonnenhausanbie-
ter. „Diese haben das Thema vor allem 
von der Wärmeseite betrachtet. Ich woll-
te aber auch auf der Stromseite autark 
sein“, berichtet der junge Familienvater, 
der das Erdgeschoss des Zweifamilien-
hauses mit seiner Frau und seinem 
Sohn bewohnen will. 

Durchdachtes Haustechnikkonzept
Bouchés Ziel ist es, möglichst viel Ener-
gie mit seinem Haus zu erwirtschaftet. 
Das heißt, eine Energie, die in andere 
Energieformen umgewandelt werden 
kann. „Strom kann ich annähernd zu 
100 % in Bewegung oder Wärme um-
wandeln; andersherum funktioniert  
das nur sehr schwer“, teilt der Bauherr 
mit. In der Folge hat er die Fläche für  
die  Solarthermie-Röhrenkollektoren  
mit 30 m² mit einer Leistung von  
18,9 kW wesentlich kleiner ausgelegt  
als die für die Photovoltaikmodule mit 
220 m² und einer Gesamtleistung von 
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28,62 kWp. „Ein Stromspeicher wird  
auch noch kommen“, verrät Bouché – 
 allerdings sei er noch auf der Suche 
nach einem passenden Produkt. Das 
Thema Energiespeicher wird derzeit 
heiß diskutiert, Bouché wägt noch die 
Vor- und Nach teile von Blei-Akkus und 
Lithium-Ionen-Speichern ab, immer  
im Hinblick auf sein Ziel, einen mög-
lichst hohen Energieautarkiegrad zu 
 erreichen. 
Im Zuge seiner Bauplanung hat er Timo 
Leukefeld aus Freiburg kennengelernt.
Der Honorarprofessor für Solarthermie 
hat selbst zwei energieautarke Häuser 
gebaut. Im Gespräch mit dem Fach-
mann thematisierte Bouché auch das 
Thema Stromspeicherung. „Momentan 
tendiere ich eher zu den Blei-Akkus,  
die brauchen zwar mehr Platz, aber die 
Technologie ist ausgereift und günsti-
ger.“ Als Wechselrichter soll der Sunny-

boy von SMA zum Einsatz kommen, der 
Strom sowohl in Blei- als auch in Lithi-
um-Ionen-Akkus speichern kann. „Ich 
will flexibel bleiben“, erklärt Bouché sei-
ne Entscheidung, „wenn ich mich später 
doch noch für Lithium-Ionen-Batterien 
entscheide und die Blei-Akkus austau-
sche, kann ich den Wechselrichter wei-
ternutzen.“

Pufferspeicher: Herz des Hauses
Zentrales Element des Hauses ist der 
 gigantische Pufferspeicher mit einem 
Fassungsvermögen von 16.500 l Warm-
wasser. In verschiedenen Höhen kann 
im Speicher Wärme eingespeist und 
ausgeschichtet werden. Die Planung  
hat Bouché selbst übernommen und 
den Bau bei BTD Speichertechnik in 
Dettenhausen in Auftrag gegeben: „Das 
BTD kannte ich bereits durch meine Be-
schäftigung im ID Ingenieurbüro Dresen 

& Birg, Karlsruhe. Die Zusammenarbeit 
verlief immer gut – das Unternehmen 
baut individuelle Behälterlösungen, so-
zusagen maßangefertigt.“
Ein derart großer Wärmespeicher muss 
gut gedämmt werden, um Wärmeverlus-
te zu vermeiden, weiß Markus Bouché. 
Zunächst plante er, den Tank mit Glas-
wolle oder Schaumstoff zu dämmen. 
 Allerdings bestand dabei die Gefahr, 
dass der Dämmstoff nicht wärmebrü-
ckenfrei am Tank anliegt. Die Lösung 
wäre eine Sperrfolie gewesen; zudem 
hätte man weitere Halterungen am Spei-
cher anschweißen müssen, um die Wär-
medämmung dauerhaft haltbar anzu-
bringen. 
Eine einfachere, wenn auch unkonven-
tionelle, Lösung ist das Umschäumen 
des Tanks mit PU-Schaum. „Diese 
D ämmung ist eigentlich für Erdtanks 
 gedacht – es löst das Thermikproblem 

Pufferspeicher für das „Green 
Home“ in der Fertigung.

Markus Bouché mit seinem Sohn hinter dem isolierten Wärmespeicher.

Verlegung der Erdkollektoren.

Nachdem der Puffer-
speicher eingebracht 
 worden war, wurden  
die Lüftungsrohre für  
die zentrale Wohnraum-
lüftung verlegt. 

In energetischer Hinsicht 
wird die Haustechnik  
von einer hochwärme-
gedämmten Haushülle 
unterstützt.
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3-D-Ansicht des  
Heizkreislaufes.

3-D-Ansicht der 
Lüftungsanlage.

und durch das Aufspritzen liegt die 
Dämmschicht richtig an. Zudem hat 
 PU-Schaum einen U-Wert von 0,025  
und ist sehr beständig. Lediglich gegen 
UV-Strahlen ist das Material nicht ge-
wappnet, aber da sich der Tank im Ge-
bäude befindet, stellt das kein Problem 
dar“, so der Bauherr.

Teilnahme am Regelenergiemarkt
Das Haus ist – wie jedes andere in  
der Wohnsiedlung – an das öffentliche 
Strom- und Fernwärmenetz angeschlos-
sen. „Hier bestand Anschlusszwang“, 
berichtet Bouché, der den Fernwärme-
anschluss zwar einrichten ließ, diesen 
aber nicht nutzt, und erklärt weiter: „Ich 
muss zwar eine Grundgebühr zahlen, 
aber keinen Zähler installieren. Sollte  
die selbst erzeugte Energie nicht rei-
chen, kann ich an diesen wenigen Tagen 
im Jahr den Elektroanschluss nutzen.“ 
Der Bauherr will künftig am Regelener-
giemarkt teilnehmen. Die Kooperation 

objektdaten

Architektur
Grundstücksgröße: 585 m²
Wohneinheiten: 2
Wohnfläche EG: 138 m²
Wohnfläche OG: 118 m²
Dachfläche: 221 m²
Dicke Außenwand: 490 mm
U-Wert Außenwand: 0,130 W/(m²·K)

Heizung
Beheizte Gebäudefläche: 395 m²
Transmissionswärmeverlust: 4,15 kW
Lüftungswärmeverlust: 2,59 kW
Heizlast: 6,74 kW, 17,1 W/m²,  
4,8 W/m³
–  Solaranlage

CPC-Röhrenkollektor
Kollektorfläche: 30 m²
Leistung: 18,9 kW
Ausrichtung: Süd-Süd-West
Kollektorneigung: 65°
System: Aquasystem

–  Pufferspeicher
Inhalt: 16.500 l

Abmessungen: ∅ 2,00 m,  
Höhe 9,50 m 
Dämmung: 200 mm PU 
Anschlüsse: 10 Anschlüsse  
zur Schichtung in  
verschiedenen Höhen,  
3 Anschlüsse für Heizpatronen

–  Heizung EG
Fußbodenheizung 14 Heizkreise
Leistung: 4,92 kW
Volumenstrom: 503,8 l/h
Warmwasserbereitung:
Frischwassersystem

–  Heizung OG
Fußbodenheizung 12 Heizkreise
Leistung: 4,67 kW
Volumenstrom: 592,1 l/h
Warmwasserbereitung:
Frischwassersystem

Trinkwasser
2 Frischwasserstationen  
mit Plattenwärmetauscher
Leistung: 50 kW

Lüftung
Lüftungsanlage mit Wärmerück  - 
gewin nung und Luftvorwärmung über 
Erdkollektoren
–  Lüftung EG

Zuluft: 360 m³/h
Abluft: 360 m³/h

–  Lüftung OG
Zuluft: 270 m³/h, Abluft: 270 m³/h

Photovoltaik
–   Südseite

Fläche: 180 m²
Neigung: 20°
Anzahl Module: 72
Leistung Module: 265 Wp
Gesamtleistung: 19,08 kWp

–  Nordseite
Fläche: 40 m²
Neigung: 20°
Anzahl Module: 36
Leistung Module: 265 Wp
Gesamtleistung: 9,54 kWp
Gesamtleistung PV: 28,62
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Familie Bouché vor dem Herzen des Zweifamilienhauses: dem Pufferspeicher.

mit Erdgas Südwest ist ein Schritt in 
 diese Richtung: Der Energieversorger 
unterstützt autarke Energielösungen 
(weitere Infos unter www.biotark.de). 
Bouché will überschüssigen PV-Strom 
mit Hilfe eines Elektroheizstabes in sei-
nem Pufferspeicher in Wärme umwan-
deln und so negative Regelenergie be-
reitstellen. Für diese Leistung erhält er 
eine Vergütung. 

Wohnklima
Nicht nur in Sachen Wärmeversorgung 
geht Bouché neue Wege, auch die 
Raumtemperierung hat der Haustech-
nik-Spezialist durchdacht: Unter der 
 Bodenplatte des Zweifamilienhauses hat  
er rund 600 m Erdkollektoren verlegen 
lassen. Diese nutzt der Häuslebauer  
im Sommer über die Fußbodenheizung 
zur passiven Raumkühlung. Auch die 
Zuluft, die durch die kontrollierte Wohn-
raumlüftung ins Haus strömt, kann mit 
Hilfe dieser Kollektoren gekühlt bzw. 
 erwärmt werden. „Die Entscheidung  
für eine Wohnraumlüftung ist weniger 
aus energetischen Gründen gefallen – 
 primär will ich das Haus gegen Schim-
mel schützen“, erläutert der 33-Jährige. 
Dafür hat er Kunststoffschläuche in den 
Betondecken des Gebäudes eingebaut; 
zusätzlich hat er in den Bädern einen 
Spülkasten zur Geruchsabsaugung ins-
talliert. „Diese Technik nutze ich schon 
in meiner derzeitigen Wohnung. Das 
funktioniert so gut, dass ich das wieder 
haben wollte.“ Die Verteilerkästen für 
die Lüftungsanlage hat der Ingenieur 
schon bestellt, das passende Lüftungs-
gerät für sein Eigenheim sucht er der- 
zeit noch. 

Das Dach kommt in sechs Wochen
„Als Nächstes kommt das Dach“, ant-
wortet Bouché, wenn man ihn nach dem 
nächsten Meilenstein in seinem Haus-
bau fragt. „Danach die PV-Module und 
Solarthermie-Kollektoren. Allerdings 
schließe ich die Anlage erst später an. 
Momentan will ich nur das Gerüst und 
den Kran nutzen. Nachdem wir den Puf-
ferspeicher eingebracht haben, befindet 
sich beides noch auf der Baustelle. Das 
will ich ausnutzen!“, gibt Bouché zu 
 verstehen, der bei seinem Bauprojekt 
stets auch die Kosten im Blick hat. 

Weitere Infos online!
Mehr zum Thema energieautarkes 
Bauen erfahren Sie in einem Inter-
view mit Prof. Timo Leukefeld im 
Netz unter http://www.si-shk.de/
interview-mit-prof-timo-leuke-
feld/150/10006/339873 

Prof. Timo Leukefeld im Haustechnikraum 
seines energieautarken Eigenheims.

Wärmedämmung
Wer sich mit energieautarkem Bauen 
 beschäftigt, kommt an dem Thema Wär-
medämmung nicht vorbei. „Man kann 
zwar technisch viel machen, aber alles, 
was man an Verbrauch spart, muss man 
erst gar nicht erzeugen. Das ist der 
 Ansatz, den ich im Laufe meines Haus-
baus gelernt habe“, verrät Bouché, der 
die Mauern seines neuen Heims in mo-
nolithischer Bauweise ausführen ließ. 
Für den Bau der 50 cm starken Außen-
wände kommen Ziegelsteine mit Glas-
wolldämmung zum Einsatz: der Poro-
ton-T7 mit einem U-Wert von 0,139  
inkl. Putz. Auch die dreifach verglasten 
Fenster schützen das Haus gegen 
Wärme verluste. Das Dach will der Bau-
herr aus Elementen in Ziegeloptik mit 
integrierter Dämmung errichten lassen.

Finanzierung
Die Mehrkosten für das Gebäude belau-
fen sich auf ca. 100.000 Euro gegenüber 
einer konventionellen Bauweise. 
Demgegenüber stehen die hohen 
Einsparungen der Nebenkosten für 
Wärme und Strom sowie die zusätz-
liche Einspeisevergütung des Über-
schussstroms. So können die Mehr-
kosten gedeckt werden und es bleibt 
auch noch etwas für die Familienkasse 
übrig. Seinen Hausbau lässt der Energie-
profi durch verschiedene KfW-Program-
me sowie durch die BAFA finanziell un-
terstützen. „Auch für die Energieberatung 
und den Blower Door Test erhalte ich 

 eine Förderung“, teilt Bouché mit. 
Den aktuellen Standard KfW 40 plus 
wird das „Green Home“ rechnerisch um 
zirka 50 % unterschreiten. Da die Sonne 
als regenerative Energiequelle dient,  
ergibt sich ein Primärenergiebedarf von 
null. Allerdings wird erst nach Fertigstel-
lung und Einzug im kommenden Som-
mer zu sehen sein, was das Haus wirk-
lich „draufhat“, meint Bouché und 
verrät: „Man kann viel simulieren, aber 
was am Ende rauskommt, weiß ich auch 
noch nicht. Auf die Zahlen bin ich ge-
spannt.“  L  (ie)
http://home.bouche.de/
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