
Ein Öko-Haus 
auf der Baar
Familie Heitzmann hat in Donaueschingen  
ein Haus gebaut, das weitgehend autark  
funktioniert I Text und Bilder von Roland Sprich

Anstatt Kipptoren sind die  
mit Holz beplankten Frontseiten  
als Rolltore konzipiert.

Das Plusenergiehaus der Familie 
Heitzmann von der Südansicht. Das 80 
Quadratmeter große Pultdach ist komplett 
mit Solarmodulen belegt. 
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Daten und Fakten
Baujahr: 2015
Haustyp: KfW 70, Holzständerbau-
weise, flach geneigtes Dach (DN 
15°), Fassade, Verglasung: 2-fach 
Verglasung.  
Grundstücksgröße: 645 m².  
EG: Wohnfläche: 80 m² / Nutzflä-
che: 67 m² (Carports, Nebengebäu-
de + Vordach Nebengebäude)  
OG: Wohnfläche: 78 m² Speicher: 
20 m², Keller: nein
Wärmepumpe: Luft/Wasser 
Wärmepumpe mit 8 KW Leistung
Sonstiges: PV-Anlage 15,3kWp. (spr)

Im Garagenanbau 
gibt es auch 
ausreichend 
Stauraum.

Thomas Heitz-
mann hat über 

das Tablet jeder-
zeit die Energie-
produktion und 
den Energiever-

brauch in seinem 
Plusenergiehaus 

im Blick.

Die großen Fensterfronten zur Südseite bringen nicht nur Licht, sondern auch Wärme 
ins Hausinnere. Vor zu viel Sonneneinstrahlung sorgen die Lamellenjalousien.

Ansicht von der Nordseite. Das Holz für die 
Garagenfassade stammt aus der Region.
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A
n sonnigen Tagen genie-
ßen Thomas und Swetlana 
Heitzmann nicht nur den 
herrlichen Ausblick aus ih-

rem Wohn- und Esszimmer auf 
die Baar mit weitem Blick auf 
den Fürstenberg. Wenn die Son-
ne scheint, läuft auch die Wasch-
maschine auf Hochtouren. Denn 
dann betreibt die vierköpfige 
Familie ihre elektrischen Haus-
haltsgeräte ausschließlich mit der 
Kraft der Sonne, deren Energie 
über eine 15 KW leistungsstarke 
Photovoltaikanlage auf dem Dach 
in Strom verwandelt wird. Die 
gesamte 96 Quadratmeter gro-
ße Dachfläche des Pultdachs ist 
mit den Sonnenkollektoren aus-
gestattet. Thomas und Swetlana 
Heitzmann wohnen in einem so 
genannten Plusenergie-Haus im 
Baugebiet Schützenberg in Do-
naueschingen. Das bedeutet, dass 
dank moderner Technik mehr 
Energie produziert als verbraucht 
wird.

„Zumindest in den sonnenrei-
chen Monaten produzieren wir 
mehr Strom, als wir selbst ver-

brauchen“, sagt Thomas Heitz-
mann. Wenngleich das Pultdach 
aufgrund der Bauvorschriften 
lediglich um maximal 15 Grad 
in Richtung Süden geneigt sein 
darf, was in den Wintermonaten, 
in denen die Sonne flacher am 
Himmel steht, nicht optimal ist. 
Hier wäre eine einige Grad stei-
lere Dachneigung für eine noch 
bessere Ausnutzung der Sonnen-
energie wünschenswert gewesen. 
Dennoch will sich Thomas Heitz-
mann nicht beklagen „Wir hat-
ten überhaupt Glück, es war das 
letzte Grundstück in diesem Bau-
gebiet.“

Der Blick auf die Statistik, die 
Thomas Heitzmann per App 
über das Tablet abrufen kann, 
beweist; Im Jahr 2016 erzeugte 
die PV-Anlage 17¦000 Kilowatt-
stunden Energie. Der Eigenver-
brauch des erzeugten Stroms be-
trug 2200 kWh, was einem Anteil 
von 13 Prozent entspricht. Der 
gesamte Verbrauch des Hauses, 
Licht, Geräte und Heizung betrug 
8500 kWh. Der Energie-Über-
schuss wird ins Stromnetz ein-

Die Sonne hilft beim Waschen

Das Plusenergiehaus hat 
ein ausgeklügeltes zukunfts-
weisendes Energiekonzept

Die in schlichtem Weiß gehaltene Küche ist zwar im Ess- und Wohnraum.  
Aber durch eine Wand, die Flur und Treppenaufgang vom Wohnraum trennt, 
 verschwindet sie jedoch optisch aus dem Blickfeld im Wohnzimmer.
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Blick aus der  
Küche in den 
Ess- und Wohnbe-
reich. Der offene 
Wohncharakter 
ist Familie Heitz-
mann wichtig.

gespeist. Der Ertrag daraus ist 
zwar nur gering. Aber den Heitz-
manns ist weniger der finanziel-
le Aspekt wichtig. Vielmehr wol-
len sie möglichst unabhängig von 
den Energielieferanten sein. „In 
diesem Baugebiet gibt es nur die 
Möglichkeit, Wärme über das 
Nahwärmenetz einer privaten Be-
treibergesellschaft zu beziehen 
oder auf Heizen mit Elektrizität 
zurückzugreifen. Gas gibt es in 
diesem Wohngebiet nicht und Öl-
feuerung schied aus ökologischen 
Gründen von vorneherein aus“, 
so Thomas Heitzmann. Deshalb 
wurde beim Bau des Hauses auf 
der sonnenreichen Baar großer 
Wert auf die Wahl der Heiztech-
nologie gelegt.

Geheizt wird mit einer 
Luft/-Wasser-Wärmepumpe, die 
die Wärme der Umgebungsluft 
entzieht und die gewonnene Wär-
me in die im ganzen Haus verleg-
te Fußbodenheizung leitet. Wei-
tere Heizkörper gibt es nicht. Für 
zusätzliche Wärme sorgen über-
dies die großen Fensterfronten 

auf der Südseite. Hierbei nutzt die 
Familie sogenannte passive Ener-
giegewinnung. Von Herbst bis 
Frühjahr bringt die tiefstehende 
Sonne ausreichend Wärme durch 
die großen Glasfronten. Damit in 
den Sommermonaten die Tem-
peraturen im Haus dennoch er-
träglich bleiben, bedienen sich 
die Heitzmanns eines kleinen, 
aber wirkungsvollen Kniffs. Dann 
wird ein ein Meter breiter Vor-
sprung an der Fensteroberseite, 
der im Obergeschoss gleichzeitig 
als schmaler Balkon dient, zu ei-
nem zusätzlichen Sonnenschutz, 
der eine zu starke Einstrahlung 
der hochstehenden Sonne verhin-
dert. Zudem halten elektrische 
Lamellenjalousien zu große Son-
neneinstrahlung fern.

Wenngleich die Eigentümer 
möglichst ihre eigene erzeugte 
Energie nutzen, achten sie den-
noch generell auf einen sparsa-
men Energieverbrauch. So ist das 
gesamte Haus mit LED-Leucht-
mitteln ausgestattet, bei der Wahl 
sämtlicher Elektrogeräte im Haus 

Das Wohnzimmer 
ist lichtdurchflu-
tet. Der honig-
farbene Ton des 
Eichenparketts 
bringt zusätzlich 
warme Töne in 
den Raum.

Im Hauswirtschaftsraum laufen die 
Haushaltsgeräte tagsüber, wenn die 

Sonne scheint. Dann nutzen die  
Bewohner die Gratis-Sonnenenergie.

wurde auf hohe Energie-Effizi-
enz geachtet. Trotzdem verzich-
ten sie auch auf Energieverbrau-
cher, wenn es nicht notwendig ist. 
So gibt es keine Lüftungsanlage. 
Gelüftet wird nach alter Manier. 
„Das ist unser Beitrag zur Um-
welt“, sagt Thomas Heitzmann, 
der als Mechatronik-Ingenieur 
auch selbst Lösungen entwi-
ckeln will, um die Energieeffizi-
enz in seinem Haus weiter zu op-
timieren. So arbeitet er an einer 
Lösung, die Jalousien über die 
Raumtemperatur steuern zu kön-
nen. Je mehr Sonne in die Räume 
fällt, umso stärker sollen die La-
mellen selbständig für Verschat-
tung sorgen.

Den Energieverbrauch im Blick 
hat Thomas Heitzmann auf dem 
Tablet. Damit kann er nicht nur 
die Energieparameter abrufen, 
sondern zudem bequem auch die 

Haustechnik steuern und sogar 
sehen, welcher Energieverbrau-
cher wie viel Strom verbraucht. 
Eine weitere Idee, mit der er sich 
befasst ist, einen Energiespei-
cher zu implementieren, in dem 
die tagsüber erzeugte Sonnen-
energie gespeichert und somit 
auch nachts abrufbar ist. Wenn 
beispielsweise die Wärmepum-
pe arbeitet. „Zudem will ich eine 
Schnittstelle entwickeln, mit 
der ich den Wechselrichter der 
PV-Anlage mit der Wärmepumpe 
verbinden kann. Bei Energieüber-
schuss soll der Wechselrichter der 
Wärmepumpe einen Befehl sen-
den, dass diese den Wasserspei-
cher aufheizen, beziehunsgwei-
se höher erhitzen soll als üblich. 
So kann auch der Wasserspeicher 
als Energiespeicher für die Nacht 
genutzt werden“, erklärt Thomas 
Heitzmann.

„Ölfeuerung schied aus ökologischen 
Gründen von vorneherein aus.“
Thomas Heitzmann, Bauherr

SWM • NOVEMBER 2017 • HAUSBLICK DONAUESCHINGEN · HAUSBESUCH 21

lehmann_holz_bauten - beraten betreuen bauen, Sanatoriumstr. 5c, 78112 St. Georgen, Fon 07724/6611,
E-mail: info@lehmann-holz-bauten.de, www.lehmann-holz-bauten.de 



D
ie 158 Quadratmeter Wohn-
fläche verteilen sich groß-
zügig auf zwei Etagen. Im 
Innern war für Thomas und 

Swetlana Heitzmann eine offene 
Gestaltung wichtig. Zudem leg-
ten sie Wert auf die Möglichkeit, 
mit Trennwänden die Raumauf-
teilung bei Bedarf variieren zu 
können. Die Aufteilung ist klas-
sisch. Im Erdgeschoss sind Kü-
che, Ess- und Wohnbereich, die 
quasi einen Raum bilden. Nur 
durch eine Wand, die den Ein-
gangsbereich mit Gäste-WC, Flur 
und Treppe zum Obergeschoss 
abteilt, rückt die Küche vom 
Wohnzimmer aus gesehen op-
tisch aus dem Blickfeld. Die Wand 

dient gleichzeitig als Stauraum. 
Bei genauem Hinsehen entpuppt 
sich die Front nämlich als Türen 
für einen geräumigen Einbau-
schrank. Im oberen Stockwerk 
liegen das Schlaf- und das Kin-
derzimmer für die zweijährige 
Tochter Lara, das Bad sowie ein 
Hauswirtschaftsraum mit An-
kleide. Ein Raum, der später zum 
zweiten Kinderzimmer umge-
nutzt werden soll, dient derzeit 
als Büro. Später, wenn das jetzt 
gerade mal drei Monate alte Baby 
Jana ein eigenes Zimmer braucht, 
richtet sich Thomas Heitzmann 
sein Büro in einer Ecke des geräu-
migen Wohnzimmers ein, das er 
optisch abtrennen kann.

Das Haus, das geplant und 
projektiert wurde von leh-
mann-holz-bauten in St. Geor-
gen - Peterzell, ist in der Holzras-
tersystembauweise realisiert. Die 
Handschrift von Christian Leh-
mann ist unverkennbar. Alle Ele-
mente liegen in einer Flucht, kei-
ne störenden Ecken, Kanten oder 

Klug geplante Aufteilung
Weil der Raum gut 
genutzt wurde, 
braucht das Haus 
keinen Keller

Im Kinderzimmer 
von Tochter Lara 
macht die  
Sonne auf dem 
Parkett ein  
lustiges Muster.

Derzeit als Büro 
genutzt, ist der 
Raum im  
Obergeschoss 
schon als  
Kinderzimmer für 
Töchterchen Jana 
reserviert.

Elegant ist das 
Badezimmer im 
Obergeschoss. 
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Durch das Lichtband kommt auch in das  
Obergeschoss ausreichend Tageslicht.

Hausbesuch — Wir haben unseren Beitrag geleistet Anzeige

Hinter der Front 
verbirgt sich ein 
großer Schrank, 
der genügend 
Stauraum bietet. 
Es braucht daher 
keinen Keller. 

Wer hier wohnt, 
ist vollkommen 
klar: Lara  
natürlich.

Erker zerteilen das Bild. Die Wän-
de sind mit Leichtbetonplatten 
beplankt und mit weißem Spezi-
alputz versehen. Innen sind Fer-
macell-Platten verbaut, die ganz-
flächig glatt verspachtelt sind, 
was den Wohnraum optisch noch 
vergrößert.

Auf einen Keller haben die 
Heitzmanns bewusst verzich-
tet, Stauraum haben sie dennoch 
ausreichend. Unter dem Dach, wo 
auch die gesamte Haustechnik 
untergebracht ist, und in zwei ge-
räumigen Garagen.

Nicht nur technisch, auch op-
tisch und bei der Verwendung 
der Baustoffe legten Thomas und 
Swetlana Heitzmann großen Wert 
auf bestmögliche Umweltverträg-

lichkeit. So wurde als Dämmma-
terial Mineralwolle verwendet. 
Das verwendete Konstrukti-
onsholz stammt aus der Region, 
die Garage ist mit Douglasienholz 
belegt. Im gesamten Haus ist Ei-
chenparkett verlegt, der ebenfalls 
aus der Region stammt.

So können Thomas und Swet-
lana Heitzmann mit ihren bei-
den Töchtern Lara und Jana und 
Hund Lenny mit gutem Gewissen 
gegenüber der Natur den Ausblick 
über die sonnige Baar mit Blick 
auf den Fürstenberg genießen.
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The Power of Dreams
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