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Roschmann Büro- und
Produktionsgebäude, Gersthofen,
Deutschland

 

Der Bau herr wünschte sich ein zukunfts -
wei sen des Gebäude mit gerin gem Ener gie -
be darf für den Betrieb, also für Hei zen,
Küh len, Lüf ten und Kunst licht, das ein
gutes Raum klima bie tet, bei ange neh men
Raum tem pe ra tu ren im Som mer und Win ter
und guter Luft qua li tät sowie aus rei chend
mit Tages licht ver sorgt.

Trans so lar hat das inte grierte Kom fort-
und Ener gie kon zept aus ge ar bei tet und
des sen Leis tungs fä hig keit mit Hilfe von
Simu la ti ons be rech nun gen auf ge zeigt. 
Der Bau herr selbst ist nam haf ter Glas her -
stel ler und errich tet Fas sa den und Dach -
kon struk tio nen. Die glä serne Hülle des
zwölf stö cki gen Gebäu des ist daher
wesent li ches Ele ment des Kon zepts. Sie
bie tet Wit te rungs schutz ohne Kom fort ein -
bu ßen und gewähr leis tet bei Trans pa renz
die Tages licht ver sor gung. Visu el ler und
akus ti scher Außen be zug ist sicher ge stellt,
der Son nen schutz funk ti ons si cher in der
Dop pel fas sade unter ge bracht. Öffen bare
Fens ter ermög li chen indi vi du elle natür li -
che Lüf tung, dezen trale fas sa den in te -
grierte Lüf tungs kom po nen ten stel len die
Grund lüf tung sicher. 

Die Haupt nut zun gen des Ver wal tungs baus
sind Mehr per so nen bü ros, Bespre chungs -
räume, Kan tine, Lobby sowie Tech nik- und
Lager flä chen.
Für die Büro räume ist über wie gend dezen -
trale Lüf tung und Bau teil ak ti vie rung ver -
wirk licht, Kan tine und Lobby wer den zen -
tral belüf tet.

Die Pro duk ti ons halle ist in drei Berei che

geglie dert. Ein Mez za nin beher bergt Meis -
ter bü ros, Umkleide, Toi let ten und einen
Auf ent halts raum. In der Pro duk tion wird
rein natür lich belüf tet. Für gezielte Wärme
sor gen dort effi zi ente gas be trie bene Dun -
kel strah ler. 
Die Außen fas sade des Mez za nins besitzt
moto risch ver fahr bare Raffsto res. Die Nut -
zer haben die Mög lich keit, den Son nen -
schutz selbst zu steu ern.

Im Ver wal tungs bau deckt die Bau teil ak ti -
vie rung wäh rend der kal ten Win ter mo nate
die Grund last zur Hei zung und leis tet im
Wesent li chen die aktive Küh lung des
Gebäu des.
Die Abluft wird vom Regel ge schoss gelei -
tet. Die Wärme der Abluft wird an einen
Wär me tau scher abge ge ben, wel che mit
der kal ten Seite der geo ther mi schen Wär -
me pumpe ver bun den ist. 
Der Wär me rück ge win nungs grad beträgt
min des tens 70%. Im Som mer wird die
Abluft wär me pumpe abge schal tet.

Mit Wärme und Kälte für das Gebäude
stammt in ers ter Linie aus einem geo ther -
misch genutz ten Brun nen. Das Sys tem ist
mit rever si bler Wär me pumpe aus ge stat tet
und besitzt drei Betriebs wei sen: Im Win ter
för dert die Wär me pumpe Wärme aus der
Tiefe. Sie deckt damit die Gesamt last der
Behei zung. 
Bei Bedarf an Küh lung erfolgt zunächst die
freie Küh lung per Sole pum pen be trieb und
erst bei höhe rem Bedarf läuft als nächste
Stufe dann wie der die Wär me pumpe, für
den Käl te be trieb in umge kehr ter Rich tung,
also mit Rück küh lung über den Brunnen.

Bauherr Roschmann Group
Fertigstellung 2019 BGF 5.000 m
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