Smart Skin
Heizen und Kühlen für deutlich weniger als 1 Euro/m2
und Jahr. Und das unter Nutzung der Ressourcen,
die uns Mutter Natur jeden Tag kosten- und emissionsfrei beschert. Die im Jahre 2006 fertiggestellte Büro- und Betriebsstätte der Firma Unimet
wurde mit einem revolutionären Energiekonzept
ausgestattet. Verzicht auf fossile Energieträger
sowie architektonisch ansprechende Gestaltung
waren die Maxime beim Planungsstart des ambitionierten Unterfangens. Ein Rückblick auf 12
Jahre Betrieb. Von Manfred Starlinger
Ungenach, nicht zu verwechseln mit „Ungemach“,
ist ein beschauliches Dorf am Rande des Salzkammerguts in Oberösterreich. Idyllisch gelegen, gibt der
Blick gegen Süden die Sicht auf die unweit thronende Alpenkette frei. Man befindet sich in der Region
des Alpenvorlands, wo Berge und Seen verschmelzen, den Naturliebhaber zum Wandern wie zum

speicher, Wärmetauscher und Umwälzpumpen.
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Das Konzept
Hinter dem Konzept stand zunächst ein ambitioniertes Anforderungsprofil mit den folgenden Eckpunkten: Thermischer Kollektor und Fassade verschmelzen zu einer Einheit; das optische Erscheinungsbild
genügt architektonischen Ansprüchen; die Fassade
liefert einen Großteil der Heizenergie; das Konzept
sieht den völligen Verzicht von fossilen Brennstoffen
für die Beheizung/Kühlung vor; Erfüllung aller bauphysikalischen Anforderungen; keine nennenswerten
Wärmelasteinträge im Sommer; Ausbildung als duales System, um Niedrigtemperaturwärme nutzbar zu
machen und Reaktionszeiten des Systems zu erhöhen; Kühlung im Sommer; minimale Wartung;
schonender Anlagenbetrieb; Speichermassennutzung durch Betonkernaktivierung; vernünftige
Kosten-Nutzen Relation.
Der Winterfall: Die Kollektoren absorbieren die Sonnenenergie und verteilen diese auf einen Wasserund Luftkreislauf. Der Wasserkreis beschickt einen
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Projekt
Unimet Metallverarbeitung,
Ungenach, Österreich
Gebäude
Länge: 70 m
Breite: 25 m
Höhe: 7,1 m
Achsraster Fassade: 1,5 m
Produktionsfläche: 1400 m2,
Bürofläche: 200 m2
Heizleistung: 100 kW

Einstrahlung auf die Südfassade und Pumpenschaltzeiten für sonnigen Tag am 1.11.2015

Solarfassade
16 Kollektoren mit je 6 m
Höhe und 1,4 m Breite
Kollektoraperturfläche:
circa 134 m2
Absorberfläche: 130 m2
Entwickler und Bauherr
Unimet Metallverarbeitung
GmbH & Co KG,
Adolf Starlinger

Die multivalente Energiefassade überzeugt im Betrieb.

Schichtspeicherbe- und -entladung für sonnigen Tag am 1.11.2015

Projektbeteiligte
Malli Energietechnik, Vöcklabruck, Österreich
ASIC, Austria Solar Innovation
Center, Wels, Österreich
Denco Happel Austria GmbH
(ehemals GEA), Gaspoltshofen, Österreich

Die Unipower Pro Energiefassade qualifiziert sich für
Autor
Dipl.-Phys., Ing. Manfred Starlinger, ims Ingenieurleistungen
Planungsbüro für energetisch
aktive und passive (Sekundär)-Fassaden
www.ims-plan.com

den Einsatz im Objektbereich, Industrie, Gewerbe,
Hallenbau, Sportstätten etc. Der Aufbau und die Einbettung in die P/R-Fassade ermöglichen eine hohe
Flexibilität bei Höhenquoten und Achsrastern.
Mit der heutigen Betriebserfahrung sieht der Bauherr
noch Verbesserungspotenzial in folgenden Punkten:

Energieverbrauch und Energiekosten gesamt pro Jahr

Berücksichtigung einer außen liegenden Beschattung auf dem Satteloberlichtband (ohne Verschattung spürbar hohe Wärmelasteinträge im Sommer);
Erhöhung der Speichermasse der Bodenplatte durch
stärkere Ausführung; Integration von Photovoltaik für
Wärme- und Umwälzpumpenbetrieb. Das Poteztial
der Unipower Pro Energiefassade ist damit längst
nicht ausgereizt. Die Konstruktion der P/R-Fassade,
die lediglich das „Loch“ in der Wand benötigt, kann
zusätzlich unter anderem zur gebäudeintegrierten
Einbindung von Solarzellen (GIPV), zur Tageslichtversorgung, Frischluftzufuhr und zur Aufnahme von
Sonnenschutzvorrichtungen genutzt werden. Neben
der aktiven werden auch die passive Energieversorgung sowie die hohe Qualität an Tageslichtversorgung sichergestellt. Komfort, nachhaltiger Umgang
mit der Ressource Energie und Sicherheit werden zu
einem Ganzen verwoben.

Vereinfachtes Schaltschema des bivalenten Fassadenkollektors

