
Das ÖKOmobilHaus des Bund für
Umwelt und Naturschutz, Baden
Württemberg e. ED) wurde in ..der letzten ARCH”-Zeitung (S. ID) rvorgestellt. Die Intention dieses Aus- OK!OmobilHaus
stellungshauses ist, breite Bevölke-
rungsschichten mit umweltfreundli-
chen Technologien vertraut zu ma-
chen. Jetzt haben sich etwa 200 000
Besucher den Naturgarten mit Schutt-
bereich (Louis LeRoy), Gewächshaus
mit Grauwasserverrieselung, Wärme-
dämmung, Lüftungsheizung usw. an-
gesehen. Im Folgendenstellen wir die
Texte einiger Erläuterungstafeln vor.

Holz
Bauen mit Holz - aber sparsam mit
geringen Querschnitten und kon-
struktivem Holzschutz für eine lan-
ge Lebensdauer des Hauses. Weiter
wurde auf Einsparung von ener-
gieintensiven Metallen geachtet so-
wie auf selbstbaugerechte Bauwei-
se

Spanplatten ko-Kücr
Holz sparen mit Spanplatten aus Re-
sthölzern anstelle von Vollholzma-
terialien. Es gibt heute formalde-
hydfreie Platten oder Platten der
Emissionsklasse E1, die ohne Be-
denken eingebaut werden können.

Öko-Küche n
A W. h hich! außerAuch die Küche ist holzsparend, Amen ESCHE

langlebig durch stabile Bauweise.
Sie hat getrennte Füllbehälter und Tri
Sparamaturen und ist kinderfreund-
lich (ausziebares Podest unter Spü-
le). Gekocht wird das selbstgezo- k-Wert bis 1.3 W/ m.
gene Gemüse auf einem energiespa-
renden Gasherd.

Abfälle
Der Hausmüll nimmt ständig zu
und die Menschheit ist auf dem be- ne - I
sten Wege, im Müll zu ersticken. Ar Wärmedämmende Gläser
Wie können wir dem entgegenwir- Fortluft I 44 Frischluft
ken? de Dam .

® möglichst wenig Müll produzie- Varmenick- &lt; Eiten
ren gewinnungs- A Abluft

3 aufEinwegverpackungen verzich- mod! \ ‘ a
ten ilter

Recycling S Ventilatarmodul .

Kompostierung von organischen
Abfällen

, Aussortieren von gefährlichen
Substanzen wie Lösungsmittel,
Lacke, Medikamente (Sonder- Ü
müllsammlung)

Gewächshaus .
. *— Rückluft

Das Gewächshaus dient in erster AUmluttl
Linie dem biologischen Anbau von / |
Gemüse, Früchten und Kräutern. In - 7" zulutt 4 De ;
den Beeten wird zusätzlich das asmod * 3
„Grauwasser” (Abwasser jedoch oh- | MED n 52 a
ne Fäkalien) im Wurzelbereich der Zellulosedämmung Lüftungsheizung Wärmeerzeuger
Pflanzen biologisch geklärt. Energieverbrauch (und die Umwelt- ist eine Dampfsperre nötig, damit sammenhang mit der flink anspre-

belastung) ganz erheblich gesenkt aufgrund der Wasserdampfdiffusion chenden Regelung zu einer erhebli-

Wärmedämmende Gläser an en ea Maß- Und aufgrund von Undichtigkeiten On DT Age Ceen x x nahmen oder teure Glasvorbauten eine Feuchteschäden auftreten. eizt wird im Umluftbetrieb, so da

Rn u Tan STE sind dann eigentlich unnötig. Weder auf die Gesundheit, nochaul Wärmequellen wie Personen und
tal vo OU Kcdam ft. Wirkun + hal- x das Raumklima wirken sich Dampf- Geräte, sowie Sonneneinstrahlung
bi erte dm Verluste eegenüber Zellulosedämmstoff sperren nachteilig aus. und die Wärme eines eventuell vor-
Isolierglas und mehr Wohlbefinden Besteht aus Altpapier und einer N Ba handenen Ofens für die ganze Yon
durch höhere Oberflächentempera-  Brandschutzimprägnierung. Im Ge- Lüftungsheizung mit Wärmerück- ung genutzt werden können. Die
tur gensatz zu Kork oder Kokosfaser ist gewinnung Zuluft besteht zu einem Teil aus vor-

i j it. ni gewärmter Frischluft. Die ver-
die Verfügbarkeit nicht begrenzt. Eine unkomplizierte Lösung, die Bbreuchte Luft wird aus den Naliräu

ä| Gut geeignet für Dachschrägen und BO zn C auc I .
Superdämmung wahsrechte Flächen © kostengünstig enorme Energieein- men (Küche, Bad, WC) direkt nach
Grundlage des energiesparenden HR EN und EZ um außen geleitet, nachdem ihr überBauens ist die Wärmedämmung z. Dampfsperre aus ungiftiger PE- ehagliches Raumklimasicherstellt: einen Wärmetauscher Wärme ent-B. mit Mineralfaserplatten. In Ver- 5 EnJSD giftig, Die Lüftungsheizung heizt und lüf- zogen worden ist.
bindung mit wärmegedäiämmten tet zugleich. Die Lüftungswärme- E
Fenstern und der Lüftungsheizung Bei Holzkonstruktionen (Wand, Bo- verluste werden zu einem großen Wärmeerzeuger: Brennwert- bzw.
mit Wärmerückgewinnung kannder den. Dach) und Innendämmungen Teil zurückgewonnen. was in Zu: Kondensationsgerät
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