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wbg-Wohnquartier in Nürnberg

Das Wolfgang Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik arbeitet seit vielen Jahren mit 
SOLAR-COMPUTER. Thorsten Wegner berichtet über ein viel beachtetes Projekt. 

„Bauphysik ist eine in mo-
dernen Planungsteams maß-
gebliche Kompetenz für die 
Realisierung von Gebäuden 
mit hoher Qualität sowie Be-
haglichkeit für Nutzer und 
Bewohner. Diese Ziele mit 
wirtschaftlichen Maßnahmen 
zu erreichen, setzt eine de-
taillierte Kenntnis der bau-
rechtlichen Anforderungen 
und insbesondere deren 
Spielräume voraus. Indem 
der Nutzen des Gebäudes in 
den Mittelpunkt der Bera-
tung und Planung gestellt 
wird, geraten die Nachweis-
führung zur Nebensache 
und die gemeinsame Ent-
wicklung von Lösungen für 
nachhaltige und behagliche 
Gebäude zur Hauptsache im 
Planungsteam. 

Die Wolfgang Sorge Ingenieur-
büro für Bauphysik GmbH & 
Co. KG verfolgt diese Philoso-
phie in allen Fachbereichen 
der Bauphysik. Im Nürnberger 
Büro werden von rund 40 Mit-
arbeitern über 500 laufende 
Projekte bearbeitet. Dabei er-
streckt sich das Spektrum von 
den klassischen Wärme- und 
Schallschutzbearbeitungen für 
Neubauten und Sanierungen 
aller Größenordnungen bis hin 
zu Spezialgebieten wie dem 
Erschütterungsschutz. Optima-
le Lösungen entstehen dabei 
durch einen integralen Pla-
nungsansatz aller bauphysika-
lischen Themen und durch den 
angepassten Einsatz von Pla-
nungswerkzeugen von ein-
fachen Berechnungen bis hin 
zu komplexen dynamischen 
Simulationsverfahren.

Wie mit diesem Planungsan-
satz unter dem wirtschaftlichen 
Druck des Wohnungsbaus Ge-
bäude mit hoher Qualität und 
Behaglichkeit entstehen kön-
nen, zeigen die Planungen für 
den Neubau eines Wohnquar-
tiers der wbg Nürnberg GmbH. 
Im Zentrum von Nürnberg wird 
ein Wohnquartier, bestehend 
aus vier Gebäudeteilen mit 
teils geförderten Wohnungen 
unterschiedlicher Größe, er-
stellt. Hierfür werden beste-

hende und nicht mehr zu sa-
nierende Wohnblöcke rückge-
baut. Betreut, belebt und ver-
sorgt wird das Wohnquartier 
durch ein Kunden-Center des 
Immobilienunternehmens, einen 
Nachbarschaftstreff, soziale 
und pflegerische Angebote so-
wie Praxen und Gewerbe von 
der Kosmetik bis zum Bäcker.

Von Anfang an lag der Fokus 
des Bauherrn auf der Balance 
zwischen wirtschaftlichem 
Bauen und höchstmöglicher 
Qualität und Behaglichkeit für 

auch der Schutz der Neu-
bauten vor den Erschütte-
rungen und Körperschallüber-
tragungen aus den direkt unter 
den Gebäuden verlaufenden 
U-Bahn-Trassen geprüft. Hier-
zu wurden Erschütterungs- 
und Schallmessungen in den 
Bestandsgebäuden durchge-
führt. Aufgrund der elastischen 
Lagerung der U-Bahn-Trasse 
in diesem Tunnelbereich konn-
ten hier vorläufig günstige Ver-
hältnisse prognostiziert und die 
Planungsrisiken eingegrenzt 
werden. Der Einfluss der tie-

Dies gilt allerdings nur so lan-
ge, wie die Nebenkosten für 
die Mieter außer Acht gelas-
sen werden. Aufgrund des ver-
gleichsweise hohen Preisni-
veaus der Fernwärme wurden 
in einem zweiten Planungslauf 
daher verschiedene alternative 
Konzepte der Heizwärme- und 
Warmwasserversorgung über-
prüft. Als Ergebnis wurde für 
jedes der vier Gebäude ein 
spezifisches haustechnisches 
Konzept entwickelt. Neben der 
ursprünglich geplanten Heiz-
wärme-Versorgung über den 
Fernwärmeanschluss werden 
nun auch Luft-Wasser-Wärme-
pumpen mit Photovoltaik-
Unterstützung und Stromspei-
chern vorgesehen. Die Kom-
plexität des am Anfang ein-
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die Bewohner. Um in dem 
Spannungsfeld zwischen Qua-
lität und Kosten das technisch 
und wirtschaftliche Optimum 
zu finden, wurde in der Vorpla-
nung untersucht, welche 
schalltechnischen und wärme-
schutztechnischen Ziele mit 
wirtschaftlichen Mitteln erreich-
bar sind. Ergebnis war ein 
schalltechnisches Anforde-
rungsprofil, welches sich wei-
testgehend am erhöhten 
Schallschutz nach dem Bei-
blatt 2 zu DIN 4109 orientiert. 
Für eine hohe Energieeffizienz 
wurde bereits Anfang 2015 
das zu erwartende Anforde-
rungsniveau der EnEV ab dem 
1. Januar 2016 zugrunde gelegt.

Über die energetischen Frage-
stellungen hinaus erfolgte zu 
Beginn des Projektes die 
Schaffung einer fundierten 
Planungsbasis mit Risikomini-
mierung und Kostensicherheit. 
In diesem Rahmen wurde in 
einer frühen Planungsphase 

feren und bis zu drei Meter an 
die U-Bahn-Tunnel heranrei-
chende Gründung der Neu-
bauten wird durch entspre-
chende Messungen nach 
Rückbau der Bestandsgebäu-
de in entsprechend tiefgele-
genen Schürfen nochmals ve-
rifiziert werden.

Grundsätzlich gestaltete sich 
die Nachweisführung nach 
EnEV und DIN 18599 mit 
SOLAR-COMPUTER auch unter 
Berücksichtigung des Anforde-
rungsniveaus nach EnEV ab 
dem 1. Januar 2016 einfach, 
da die Gebäude an die Fern-
wärme der Stadt Nürnberg an-
geschlossen werden. Für die 
maßgeblich aus Müllverbren-
nung mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung gewonnene Fernwärme 
kann ein Primärenergiefaktor 
von annähernd Null angesetzt 
werden, so dass die Einhal-
tung des Primärenergiebedarfs 
für die Gebäude keine Heraus-
forderung darstellt.

fachen SOLAR-COMPUTER-
Modells wuchs somit bestän-
dig, um die verschiedenen 
haustechnischen Anlagen und 
Teilgebäude für die energe-
tische Bilanzierung abzubilden. 
Ergänzt werden die verschie-
denen Lösungen durch ein 
Datennetz zur Verbrauchser-
fassung, um für zukünftige 
Projekte die verschiedenen 
Konzepte vergleichen und 
bewerten zu können.

Alternativen zur Verbesserung 
des baulichen Wärmeschutzes 
wurden im Bereich der Fenster 
vorgesehen und optional eine 
Dreifach-Verglasung ausge-
schrieben, die zur Einhaltung 
des energetischen Anforde-
rungsniveaus nicht zwangsläu-
fig erforderlich wäre.

Die Belüftung der Wohnungen 
erfolgt in allen Gebäuden über 
eine Abluftanlage mit Nach-
strömöffnungen im Bereich der 
Fenster. Schallgedämmte 
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PRODUKTE

Im Überblick:

Programme zur Bauphysik, ein-
zeln oder im Verbund nutzbar. 
Verwalten von Norm- und freien 
Baustoffen für bauphysikalische 
und gebäudetechnische Anwen-
dungen inkl. Dichte und Wärmeka-
pazität. Berechnen einfacher und 
zusammengesetzter Konstrukti-
onen sowie Sonderfälle. Feuchte-
Berechnungen nach Norm oder frei 
editierbaren Randbedingungen. 
Berechnen von ψ- und f-Werten 
linearer Wärmebrücken.

U-Wert-Berechnung für Bauteile aller Art
• Baustoffe DIN 4108-4 / DIN EN ISO 10456
• Datensatz ÖN EN ISO 10456
• Schichtaufbau, kombinierte Bauteile
• Bauteile mit Luftschichten, Lufträume
• Schichtdickenoptimierung
• Fenster-Berechnung DIN EN ISO 10077-1
• Tabellen- und Detailverfahren
• U-Werte aus Temperatur-Messdaten

Klimabedingter Feuchteschutz DIN 4108-3
• Kennwerte DIN EN ISO 10456 
• Tauwasserausfall und Verdunstung
• Nachweis von Kernkondensaten
• Spezialfall mehrerer Kondensationszonen
• Feuchteverhalten gegen Erdreich
• frei wählbares Innen- und Außenklima
• projektbezogene Kondensationsperioden

Wärmebrücken nach DIN EN ISO 10211
• Berechnen ψ-Werte mittels FEM
• Wärmebrückenkatalog DIN 4108 Bbl. 2
• Leistungsstarke Trimmwerkzeuge
• Komfortable Visualisierfunktionen
• Nachweis Tauwasserausfall mittels f-Werten 

PRODUKTE

• normkonform

• zentrales Modell

• Editierhilfen

• Viele Nachweise

• Bauphysik und TGA

• Liefervarianten

• Verbund GBIS/CAD

Im Überblick:

U-Wert / Dampfdiffusion / Wärmebrücken

Produktgruppe: B02 / K13
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Außenluftdurchlässe sind aus 
schalltechnischer Sicht für die 
straßennahen Schlafräume 
aufgrund der hohen Verkehrs-
lärmbelastung ohnehin erfor-
derlich. Die Absaugung erfolgt 
dabei über die Sanitär- und 
Küchenräume. Der energe-
tische Nachteil dieses ein-
fachen und wirtschaftlichen 
Belüftungssystems mit feh-
lender Wärmerückgewinnung 
wird durch eine Auslegung der 
Volumenströme auf das hygie-
nisch erforderliche Minimum 
und eine feuchteabhängige 
Regelung der Außenluftdurch-
lässe bestmöglich kompensiert.
 
Auch bei diesem Gebäude of-
fenbarte sich die in zahlreichen 
Veröffentlichungen themati-

sierte Unzulänglichkeit der 
Nachweismethoden für den 
sommerlichen Wärmeschutz 
nach DIN 4108-2. Die Heraus-
forderung lag dabei in der un-
einheitlichen Bewertung des 
Sonneneintrags über die ver-
schiedenen in der DIN 4108-2 
enthaltenen Berechnungsme-
thoden. Für den sommerlichen 
Wärmeschutz der großflächig 
verglasten Fassaden ergab 
sich eine deutlich unterschied-
liche Bewertung zwischen dem 
Tabellenverfahren und dem 
Simulationsverfahren mit stan-
dardisierten Randbedingun-
gen. So konnten die im Vor-
entwurf über das Tabellenver-
fahren ermittelten Maßnahmen 
zum sommerlichen Wärme-
schutz über das im SOLAR-

COMPUTER-Programm ent-
haltene standardisierte dyna-
misch-thermische Simulations-
verfahren nach DIN 4108-2 im 
weiteren Planungsverlauf 
deutlich verringert werden. Da-
mit zeigt sich erneut, dass das 
Tabellenverfahren nach DIN 
4108-2 auch für die Vordimen-
sionierung der Maßnahmen 
zum sommerlichen Wärme-
schutz nur sehr eingeschränkt 
geeignet ist.

Eine besondere Herausforde-
rung waren die fast vollflächig 
verglasten, südorientierten 
Fassaden des Kunden-Centers 
mit den internen Lasten durch 
Bürogeräte, Mitarbeiter und 
den Kundenverkehr sowie der 
Forderung des Bauherrn an 

eine maximale einladende 
Transparenz der Büro-Fassa-
de für die Kunden. Als innova-
tive Lösung wurde in diesen 
Bereichen eine elektrochrom 
steuerbare Verglasung mit 
einem Gesamtenergiedurch-
lassgrad im abgedunkelten Zu-
stand von 9 bis 12 % vorgese-
hen. Die standardisierten 
Nachweisverfahren nach DIN 
4108-2 sind unter diesen 
Randbedingungen nicht geeig-
net. Der ausreichende som-
merliche Wärmeschutz dieser 
Lösung wurde daher mit diffe-
renzierten dynamischen 
Raumklimasimulationsberech-
nungen unter detaillierter Be-
rücksichtigung aller ther-
mischen und energetischen 
Einflussgrößen nachgewiesen.

Mit dem Innovationswillen des 
Bauherrn und einem kreativen 
Planungsteam wurden optimal 
differenzierte Lösungsansätze 
entwickelt, die im Jahr 2016 
realisiert werden. Spannend 
bleiben die Auswertung der 
Verbrauchserfassung und die 
nachträgliche Bewertung der 
verschiedenen Konzepte im 
Betrieb.“

www.ifbsorge.de


