
18 m2

16 m2

18 m2

12,34 m2

har

wohnen

kochen/essen

har

wohnen

kochen/essen

öffentliche
        grünfläche

öffentliche
        grünfläche

II
II

II

II
II

II

21 3 4 5

städtebau

der baukörper integriert sich logisch in die umliegende 2-
bis 3-geschossige bebauung. das grundstrück ist im norden,
osten und süden durch nachbarbebauung abgegrenzt, im
westen befindet sich eine zentral gelegene grün- und
parkanlage. die orientierung und dimensionierung ist
weitgehend im bebauungsplan geregelt.

der baukörper

das baugrundstück bietet platz für 5 einzelne grundstücke.
das entworfene reihenhaus beinhaltet vier reihenhäuser
sowie ein gebäude mit 2 geschosswohnungen. dies liegt im
sinne des entwurfes, der eine mischung von
wohnungsformen und variable grundrisse integrativ
zusammenführt.
durch die fassadengestaltung wird eine unerwünschte
kleinteilige massenstruktur verhindert. die eingänge sind
optisch in drei einheiten zusammengefasst. die
eingangskuben beinhalten neben dem eingangs-
durchgang auch fahrrad- und müllstandort.

das reihenhaus

der grundriss des reihenhauses entwickelt sich mit den
bedürfnissen der bewohner. das gebäude bietet 2 - 4
personen platz, also für paare genauso wie für 4-köpfige
familien. die frei im raum platzierten "nutz-kuben" mit bad
und nebenräumen gliedern den grundriss logisch in den
nord- und südteil, im eg also in küche und wohnen, im og in
schlafen und arbeiten.

energiekonzept

die kompakte bauform ist die grundlage des
energieeffizienten gebäudes. es ist mit einer solarthermie-
anlage mit kombi-speicher zur warmwasseraufbereitung
ausgestattet. eine lüftungsanlage mit
wärmerückgewinnung lüftet und heizt das gebäude. die
thermische gebäudehülle wird durch die umlaufende
wärmedämmung realisiert, die luftdichte gebäudehülle
durch den innenputz.

variabel  wohnen nachhaltig  leben die aufgabe

ansicht nord 1/100

lageplan 1/500



21 m2

18 m2

21 m2

18 m2

wohnen
21 m²

kochen/essen
18 m²

har
6 m²

wohnen

wohnen
21 m²

kochen/essen

wohnen

kochen/essen

mulde / rigole

terrasse

terrasse

quartiersplatz
anwohnerstraße

anwohnerstellplätze

grundstück
188 qm grundstück

185 qm grundstück
180 qm

grundstück
230 qm

grundstück
320 qm

kochen/essen
18 m²

schlafen
17 m² schlafen

17 m²

wohnen/kochen/essen28 m²

bad/wc
7 m² abstell

4 m²

privater
  vorhof

har
6 m²

har
6 m² har

6 m²

privater
  vorhof

privater
  vorhof

15 m2

8 m2

6 m2

15 m2

8 m2

23 m2

6 m2

schlafen

schlafen

bad

1 kind

schlafen

bad

ankleide/arbeiten

spielen

2 kinder
23 m²

ankleide

schlafen

spielen

schlafen
17 m²

schlafen
17 m²

wohnen/kochen/essen28 m²

bad/wc
7 m² abstell

4 m²

versorgungsweg

anwohnerstraße

grundriss eg | aussenraum 1/100

grundriss og 1/100

ansicht süd 1/100

variabel  wohnen nachhaltig  leben das grundstück
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2,805 3,67

6,475

1,
49

5
9,

17
2,

28

schlafen
14,42 m²

bad
6,47 m²

ankleide/arbeiten
7,61 m²

teilweise festverglasung

2 kinder
22,52 m²

17 Steig.  17,9/22

belichtung durch
oberlicht ab 1,80m

statischer sonnenschutz
horizont. holzlamellen

trockenbau-ständersystem
2-lagig beplankt

schlafen

spielen

horizont. holzlamellen

1,50 1,50 1,50

1,
50

abgehängte
decke im flur
für lüftungs-
anlage

zuluft

abluft

spannrichtung
stb-decke

± 0,00 OKFF

+ 2,55 UKRD

+ 2,91 OKFF

+ 4,46 UKRD

+ 6,48 OK attika

20
5 20

6,085 20
5

20

30
17

5
8,

22
17

5
2,

10
5

17
5

30

9,
21

5
1,

63
5

9,
17

2,
28

11
,4

5

1,65 1,65 1,65
1,44

1,27

6,485

har
5,07 m²

wohnen
21,42 m²

kochen/essen
17,23 m²

1,
50

1,44

17 Steig.  17,9/22

1,44

wc
1,52 m²

belichtung durch
oberlicht ab 1,80m

schacht

abgehängte
decke im flur
für lüftungs-
anlage

zuluft

abluft

grundriss eg 1/50 grundriss og 1/50

variabel  wohnen nachhaltig  leben das reihenhaus

schnitt n-s 1/100

grundriss für 2 personen

schlafzimmer im norden

arbeits-/lesezimmer im süden

grundriss für 2 erwachsene und 1 kind

schlafzimmer und ankleide im norden

schlaf- und spielzimmer im süden

grundriss für 2 erwachsene und 1 - 2 kinder

schlaf- und arbeitszimmer im norden

schlaf- und spielzimmer im süden

belichtung durch
oberlicht ab 1,80m

har/abstell
6,47 m²

1,44 1,44



30

Aussenwandaufbau
Epoxydharz Glattputz inkl.
Armierungsgewebe 20 mm
WDVS verklebt 300 mm
Gasbetonstein zb. Poroton 175 mm
Gipsputz 15 mm

Arbeitsraum mit
Sand/Kies aufgefüllt

Passivhaus-taugliches Fenster
3-Scheibenverglasung mit Krypton
Scheiben mit low-e-Beschichtung
thermisch getrennte Abstandshalter
gedämmter Rahmen
Fensteranschluss fugendicht mit PE-Folie

Perimeter-
dämm. 300 mm
Dämmschutz-
schicht 15 mm

± 0,00 OKFF

+ 2,55 UKRD

wasserabweisender
Spritzwasserputz

Fugenabdichtung
überputzbar

Sockelleiste:
U-Stahlprofil 15/30 umlaufend

+ 2,91 OKFF

+ 4,46 UKRD

+ 6,48 OK attika

3

kalksandstein mit wdvs

trockenbauwand

stahlbeton

perimeterdämmung

weiche dämmung

estrich

kiesschüttung

erdreich/aufschüttung

magerbeton

Stahlbeton-Fertigteiltreppe:
Kopfpunkt aufgelegt, Fußpunkt verankert
schallentkoppelt durch Neoprenlager
Bodenbelag Parkett
mit Rutschkante

Handlauf:
Kantholz 50/30 auf
Flachstahl 50/5 pulverbeschichtet
mit Stahl-Flügeln an Wand geschraubt

ansicht nord 1/20  |  legende schnitt fassade nord 1/20schnitt stb-treppe 1/20

das reihenhaus
im detail

richard kislat | fh erfurt | ba6/arbeit | hannover - in der rehre | 10021387

schnitt fensteranschluss 1/20



Dachaufbau
extensive Dachbegrünung
Substratschicht 50 mm
Dränmatte
Kunsttoff-Dichtungsbahn verankert
3%ige Gefälledämmung Polyuretan
WLG 020 i.M. 2 x 100 mm
Dampfsperre Bitumenbahn 1-lagig
Stahlbetondecke 200 mm
Gipsputz 15 mm

Deckenaufbau
Bodenbelag 10 mm
Trockenestrich OSB-Pl., schwimmend 40 mm
Trennlage PE-Folie
Trittschalldämmung Polyuretan 60 mm
Stahlbetondecke 200 mm
Gipsputz 15 mm

Attika
Zinkblech mehrfach gekantet,
auf Unterkonstruktion und Holzbohle
Gefälle mind. 1%

Bodenplatte:
Bodenbelag 10 mm
Trockenestrich OSB-Platte, schwimmend 40 mm
Trennlage PE-Folie
Trittschalldämmung Polyuretan 40 mm
Trennlage PE-Folie
Stahlbetonbodenplatte 300 mm
lastabtragende Dämmung Foamglas 2x 100mm
Sauberkeitsschicht Magerbeton 50 mm
Kapillarbrechende Schicht aus Kies - umlaufend
an Gebäudekante als Frostschürze ausgebildet
Erdreich

So
m

m
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7°

Wintersonne, 8°

Wintersonne

Wintersonne
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m

m
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nn
e
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m

m
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e

Terrasse
Naturstein-Bodenbelag

Lauf:17 Steigungen 17,9 cm / 25 cm

Flachkollektor für Solarthermie
 zB. viessmann vitosol o. gleichw.
in Verbindung mit Kombi-Speicher
und digital. Solarregelung

Fugenabdichtung
überputzbar

Trockenwandaufbau
Einständerwand doppelt beplankt
Gipsputz 10 mm
Gipskartonplatte 2 x 15 mm
Ständersystem 70 mm
dazwischen Dämmung 70 mm
Gipskartonplatte 2 x 15 mm
Gipsputz 10 mm

Randstreifen trittfest
Kiesschüttung, grob
Stahlwinkel

Aussenwandaufbau
Holzschalung Lärche 30 mm
hinterlüftet
Konterlattung 30/30 mm
Lattung 120/50 mm ausgedämmt
mit Stahl-Ankern an MW befestigt
weiche Dämmung, zB. Mineralwolle
Kalksandstein 175 mm
Gipsputz 15 mm

Passivhaus taugliches Fenster
3-Scheibenverglasung mit Krypton
Scheiben mit low-e-Beschichtung
thermisch getrennte Abstandshalter
gedämmter Rahmen
Fensteranschluss fugendicht mit Folie

Fugenabdichtung
überputzbar

statischer Sonnenschutz
Vierkantholz 30/30 Lärche
an Laibung geschraubt

ansicht süd 1/20 schnitt fassade süd | holzschale 1/20schnitt fassade süd | wdvs 1/20

das reihenhaus
im detail

richard kislat | fh erfurt | ba6/arbeit | hannover - in der rehre | 10021387



fahrrad / müll box

fahrrad / müll box

eingang

privater vorhof

reihenhäuser

geschosswohnungen

solarthermie

privater vorhof

solarthermie zur
warmwasser-versorgung

luftdichte schicht
(putzschicht)
thermische schicht
(dämmschicht)

zuluft

abluft

wärmetauscher

kennzahlen pro reihenhaus

KG 100
                                    50.000 €
KG 200
                                    11.000 €
KG 300
   + 400
                                  200.750 €
KG 500
                                    11.500 €
KG 600
                                             0 €
KG 700
                                    25.000 €

GK                             298.250 €

BGF
          67,84 qm + 76,67 qm = 144,51 qm

HNF
          54,93 qm + 62,17 qm = 117,10 qm

kennwerte:

BK/BGF
          200.750 € / 144,51 qm = 1.390 €/qm

BK/HNF
          200.750 € / 117,10 qm = 1.715 €/qm

GK/BGF
          298.250 € / 144,51 qm = 2.063 €/qm

GK/HNF
          298.250 € / 117,10 qm = 2.547 €/qm

system eingang | storagebox

materialien

die kennzahlen
das material

richard kislat | fh erfurt | ba6/arbeit | hannover - in der rehre | 10021387

kennzahlen | schema baukörper

energiekonzept
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