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ABSORBEROFEN

Der Duft von frischem Holz
Am Anfang stand die Idee, ein Haus ganz nach den eigenen Wünschen und
Bedürfnissen zu bauen. Um herauszufinden, was wichtig und gut ist, brauchte
es seine Zeit. Mit den richtigen Fachleuten gelang der Familie Walde Furrer
die Umsetzung ihres Vorhabens schliesslich perfekt.
T e x t : R u th B ü r g l er

Zwei flache, breitere Stufen führen vom Vorplatz auf die Veranda hinauf. Links neben der Haustür lädt eine hölzerne Lattenbank zum Verweilen ein. Rechts steht eine zweite Holzbank,
die mit Kissen belegt ist. An diesem Platz ist man bei jedem
Wetter im «Schärme», da er durch die Seitenwand des Holzlagers von der Nordseite her geschützt ist. Der breite Balkon

im ersten Stock bildet das Dach dieser Veranda. Sie ist gegen
Osten ausgerichtet.
Von vorne betrachtet ist das Haus eher hoch als breit. Dadurch
macht es einen luftigen, leichten Eindruck. Es steht jetzt seit
drei Jahren. Die Fassade ist noch hell und wenig abgewittert. Das Holz riecht immer noch wie ein frisch gespaltenes

Die Absorberbleche sind mit einer Schamotteschicht eingekleidet.

Auf drei Seiten des Ofens sind Absorberbleche aus Kupfer angebracht.

Tannenscheit. Die senkrecht angebrachten Fichtenbretter sind
unbehandelt und sägeroh. So bilden sie einen wirksamen Witterungsschutz gegen Regen- und Schneenässe. Rechts und links
vom Haus stehen Obstbäume, die älter sind als das Haus. An
die Nordseite ist der Holzschopf angebaut, dessen weit nach
vorn ragendes Dach einen gedeckten Abstellplatz für das Auto
schafft.

Die richtigen Fachleute finden
Die intensive Suche führte schlussendlich zum Erfolg. Simone
und Benedikt stiessen auf die Bauweise «Holz 100». Entwickelt
wurde diese Holzbauweise vom österreichischen Ingenieur
Erwin Thoma. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die Holzelemente verzapft statt verleimt sind. Zum Bau wird ausschliesslich Mondholz verwendet. Das ist Holz, das in einer dafür günstigen Mondphase gefällt wurde. Die Wärmedämmung besteht
aus naturbelassenen Materialien. Alle Transportwege sollen
möglichst kurz und der Anteil an versteckter, grauer Energie
klein sein. Die Bauweise «Holz 100» ist rechtlich geschützt. Der
Schweizer Lizenznehmer wohnt in Steinen und heisst Beat
Auf der Maur (siehe Interview). Die Zusammenarbeit mit dem
neuen Planer brachte Schwung in die ganze Sache. Der Traum
vom eigenen Haus rückte endlich näher. Beat Auf der Maur
übernahm mit seinem Team die Planungs- und später auch
die Bauarbeiten. Simone und Benedikt kamen zum Entscheid:
Wir bauen ein Niedrigenergiehaus aus Holz und Lehm, setzen
auf die Energieträger Sonne und Holz und verzichten auf eine
Komfortlüftung.

Ein Haus bauen für Kinder
In diesem Haus wohnen das Ehepaar Simone Walde und Benedikt Furrer mit ihren beiden Töchtern Maiwen und Kristell. Die
beiden Mädchen sind der eigentliche Grund, weshalb Simone und
Benedikt sich dafür entschieden, ein heimeliges Haus zu bauen
und zwar eines, das frei ist von Materialien, die schädlich für die
Gesundheit und das Wohlbefinden sind, ja sogar krank machen
können. Ein Haus aus natürlichen Baustoffen, die möglichst kurze
Wege hinter sich haben. Der Energieverbrauch soll möglichst gering sein und es sollen, wenn möglich, erneuerbare Energien zum
Einsatz kommen.
Schwere Entscheidungen
Am Anfang stand diese Idee. Nun galt es, die richtigen Leute
zu finden, um das Projekt zu starten und mit dem Hausbau zu
beginnen. Das war gar nicht so einfach. Nach einigem Suchen,
stiessen sie auf ein Architekturbüro, das sich mit der Verwendung von natürlichen Werkstoffen auskannte. Die Firma hatte
sich mit dem Bau von Minergiehäusern einen Namen gemacht.
Je länger sich Simone und Benedikt mit den Eigenschaften von
Minergie auseinander setzten, desto unbehaglicher erschien
ihnen diese Bauweise. Ein Haus im Grünen zu bauen, umgeben
von Obstbäumen, und dieses künstlich zu belüften, erschien
ihnen paradox. Mitten in der Planung, wurden sie von Zweifeln
geplagt, ob sie wirklich auf dem richtigen Weg seien. Schlaflose
Nächte, aufwändige Gespräche mit der Architektin, stundenlanges Suchen nach hilfreichen Informationen im Internet und
in Büchereien prägten die nächste Phase der Planung.
Unterdessen sicher nicht mehr provisorisch: das Holzlager

Die Rauchgaszüge sind senkrecht über dem Feuerraum angeordnet.
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Vertrauen können
Inzwischen war Maiwen, die erste Tochter des jungen Paares bereits geboren. Die Planung des Hauses schritt jetzt zügig voran.
Für die Planung des Heiz- und Wärmekonzepts wurde ihnen die
Firma Sopra Solarpraxis AG aus Ormalingen BL empfohlen. Die
Firma gehört zu den Solarpionieren und hat sich auf Heizkonzepte
spezialisiert, bei denen sich Sonne und Holz ideal ergänzen. Die
Fachleute der Sopra berechneten den Wärmebedarf des Hauses
und berieten das Ehepaar Walde Furrer umsichtig und konnten
die Wünsche und Bedürfnisse der Bauherrschaft berücksichtigen.

und die Eindeckung des Ofens verwendeten die Ofenbauer auf
Wunsch von Simone und Benedikt einheimischen Sandstein.
Der Oberhofer Sandstein ist leicht ockerfarben und mit rötlichbraunen Einschlüssen gesprenkelt. Die restlichen drei Seiten
sind, farblich abgestimmt, schlicht verputzt. Die Feuertüre ist
grosszügig bemessen. Die im Ofen integrierte Absorbertechnik versorgt alle übrigen Räume mit der notwendigen Wärme.
Der Speicherofen ist mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet
und erfüllt damit die Anforderungen der Luftreinhalteverordnung.

Endlich Baubeginn
Zuerst wurde ein Streifenfundament betoniert und im vorderen
Drittel ein kleiner Keller ausgehoben. Anschliessend errichteten die Arbeiter das Baugerüst. Innerhalb des entstandenen
Gevierts setzen die Zimmerleute die Holzelemente auf das
Fundament und verbanden sie miteinander. Das Haus wuchs
kontinuierlich in die Höhe. Schon nach kurzer Zeit erhielt das
Haus sein Giebeldach. Damit war alles im Trockenen. Nun begann der Innenausbau.

Warme Wände
Die Zimmer im oberen Stock sind mit Wandheizungen ausgestattet. Jeweils eine Wand der Räume besteht aus Lehm. Darin befinden sich die Heizleitungen, durch die das warme Wasser aus dem
Absorber des Stubenofens strömt. Diese Art Wandheizung ist sehr
effizient, da die Vorlauftemperaturen tiefer sind als bei einer herkömmlichen Zentralheizung. Die Strahlungswärme ist wohltuend
und schafft ein angenehmes Raumklima. Der natürliche Werkstoff
Lehm sorgt für einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich, da er viel
Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben kann.

Moderne Ofentechnik
Im Eingangsbereich ist Platz für eine grosse Garderobe. Links
befindet sich ein Allerwelts-Zimmer, in dem die Kinder spielen
oder Gäste übernachten können. Rechts liegt ein WC mit einer Dusche. Das Herzstück des Hauses und Heizung zugleich
ist der Speicherofen im Wohnraum mit Küche. Für die Front

Innenseite des Daches noch nachträglich mit einer Dämmung
versehen, damit das Raumklima einen längeren Aufenthalt zulässt.
Holzverbrauch
Im Winter 2012, der extrem kalt war, lag der Holzverbrauch
bei rund 5 Ster. Es genügte, den Ofen einmal im Tag mit der
maximalen Holzmenge von rund 16 Kilogramm zu beschicken.
Frischluftklappe aufmachen, damit genügend Luft von aussen
in den Feuerraum gelangt, dann den Holzstoss mit dem obenauf
liegenden Anfeuerungsmodul von oben anzünden, und dann,
wenn das Feuer nur noch glüht, die Klappen schliessen, damit
keine Wärme durch den Kamin verloren geht. Der Ofen versorgt
das ganze Haus mit der nötigen Wärme. Im Wohnzimmer ist es
wohlig warm. In der hinteren Stubenecke steht ein Sofa, das
geradezu einlädt, sich eins der herumliegenden Bilderbücher zu
greifen, sich damit «hinter dem Ofen» zu verkriechen, wo es am
wärmsten ist und die Welt rundherum zu vergessen.
Sieh, das Gute liegt so nah
Holz als Werkstoff wächst vor unserer Haustür. Lehm und Sandstein stammen aus der Umgebung. Es ist genug davon da. Damit lässt sich ein Haus bauen, in dem sich jeder, der es betritt,
wohl fühlt.
Texte français: www.vhp.ch

Die Wandheizung im Rohbau

Der Absorber bringt die Wärme des Ofens in die Lehmwände der anderen
Räume.

Praktisch muss es sein
Im Bad im Obergeschoss befindet sich auch die Waschmaschine. Dadurch ist der Weg auf den Balkon hinaus am kürzesten.
Dort lässt sich die Wäsche an der Luft und unter Dach gut
trocken. Für die Aufbereitung des warmen Brauchwassers und
zur Unterstützung der Heizung sorgen vier Kollektoren, die südseitig auf dem Dach montiert sind. Der Speicher im Keller verfügt über einen Elektroeinsatz, der zum Einsatz kommt, wenn
dies zur Aufbereitung des Warmwassers nötig ist.
Das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut, kann aber je nach Witterung als Spielzimmer, sicher aber als Abstellraum genutzt
werden. Der Boden ist wärmegedämmt, das Dach jedoch nicht.
Wird in Zukunft weiterer Wohnraum gebraucht, kann man die

Der Koch-Ess- und Wohnbereich: einladend, wohnlich, hell und warm
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Technische Daten
Ofentyp
Absorberofen
Wohnraumfeuerung
Leistung
4,5 kW
Gesamtwirkungsgrad
83%
Nutzenergieerzeugung
100% Holz und Sonne
Speicher
STRATIVARI 900 – 240 L
Brennstoff
Stückholz
Brennstoffbedarf/Jahr
rund 5 Ster Holz

Wärmeverteilung
Wandstrahlungsheizung
und Handtuchheizkörper
im Bad
Holzlager
im durchlüfteten Fundamentbereich
Kosten
Ca. Fr. 74 000.– inkl. MwST
Besonderes
Kombi-Kompaktsystem
Beheizte Wohnfläche
(Energiebezugsfläche)
273 m 2 EBF
Baujahr: 2011

