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Ubiko Team

Uns liegt nicht nur das Haus am Herzen, 
sondern auch die Art und Weise, wie Sie 
darin und außerhalb davon leben: Wir von 
UBIKO wollen, dass unsere Häuser die 
besten Energiewerte erreichen.
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Ubiko TeamEnergieeffizienz

Ein Team von Technikern untersucht jedes Projekt, 
damit es nachhaltig ist und einen minimalen Verbrauch 
verursacht. Und dafür sorgen wir, indem wir passive 
Architektur mit Isolationssystemen in Parametern, 
Dächern und Tischlerhandwerk kombinieren.

Seit 2007 haben sich die Vorschriften geändert: Ab der 
Anfangsphase des Projekts muss nun ein 
Energieausweis vorgelegt werden. Im selben Jahr 
wurde auch festgelegt, dass neue Gebäude die 
Mindestanforderungen der technischen 
Bauvorschriften (CTE) erfüllen müssen, die sich auf 
Energieeinsparung und Wärmedämmung beziehen.

Energieverbrauchskennzeichnung
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Energieeffizienz Ubiko Team

Was ist die Energiebewertung?

Die Energiebewertung eines Hauses ist 
der Index, der seine Effizienz anhand 
einer Buchstabenskala angibt, die von A 
(für die effizientesten Häuser) bis G (für 
die am wenigsten effizienten) reicht.
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Die Faktoren, die bei der Festlegung des Ratings 
berücksichtigt werden, sind im Folgenden 
aufgeführt:

Energiebewertung

Das Energieeffizienzniveau wird durch 
Berechnung des Energieverbrauchs ermittelt, der 
zur Deckung des Energiebedarfs des Gebäudes 
unter normalen Betriebs- und 
Belegungsbedingungen erforderlich ist.

Energieeffizienz von 
Beleuchtungsanlagen.

Minimaler 
Energiebeitrag.

Leistung von thermischen 
Anlagen.

Begrenzung des 
Energiebedarfs.
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Die in den geltenden Rechtsvorschriften 
vereinbarte und genehmigte 
Energiebewertungsskala basiert auf einer Reihe 
von Leitlinien:

-  Der Maßstab sollte effiziente Gebäude deutlich von 
nicht effizienten Gebäuden unterscheiden.

-  Sie muss auch ausreichend auf Verbesserungen 
reagieren können. Das heißt, wenn die 
empfohlenen Verbesserungen an einem Gebäude 
in Bezug auf die Gebäudehülle oder das thermische 
System vorgenommen werden, sollte die Skala auf 
der Grundlage der vom CTE geforderten 
Anforderungen die Möglichkeit haben, die 
Bewertung um mindestens eine Stufe zu erhöhen. 
Und unter besonderen Umständen sollte sie die 
Möglichkeit haben, mehr als einen Buchstaben zu 
erhalten, und zwar im Rahmen der wirtschaftlichen 
Rentabilität.

-  Das Erreichen der höchsten Stufe A sollte in allen 
Klimazonen möglich sein.

-  Die höchste Einstufung wird Gebäuden 
vorbehalten sein, die angemessen entworfen sind, 
in erheblichem Maße erneuerbare Energien nutzen 
und sowohl bei der thermischen Hülle als auch bei 
den Klimaanlagen sehr energieeffiziente Lösungen 
bieten (ohne dass die wirtschaftliche Rentabilität 
ausschlaggebend ist).

Energiebewertung
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Ubiko Häuser

Und was ist mit den UBIKO-Häusern?

Die Fassadenverkleidung besteht aus dem strukturellen 
System des Hauses aus vorgefertigten Betonplatten. 
Die Innenseite dieser Paneele ist mit einer akustischen 
und thermischen Isolierung ausgestattet, die durch die 
Berechnung der Energieeffizienz bestimmt wird. Die 
letzte Innenschicht besteht aus laminierten 
Gipsplatten, die gestrichen oder mit jedem auf dem 
Markt erhältlichen Material beschichtet werden 
können.

Die vertikalen Innentrennwände hingegen bestehen aus 
einem einfachen, selbsttragenden Gerüst aus zwei 13 
mm dicken, laminierten Gipsplatten auf jeder Seite, die 
mit einer einfachen Unterkonstruktion aus 48 mm 
breiten, verzinkten Stahlprofilen mit einem Abstand 
von 600 mm zwischen den Pfosten und der 
entsprechenden Isolierung verschraubt sind.

Alles wird rechnerisch von einem Kontrolllabor 
festgelegt, das auf der Grundlage der Ausrichtung und 
Lage des Grundstücks sowie der Öffnungen (Fenster 
des Hauses) die Eigenschaften und Dicken der 
Isolierung bestimmt.

In diesen Studien befassen wir uns mit der 
Ausrichtung der einzelnen Öffnungen sowie mit der 
Nähe anderer Konstruktionen und der Art und Weise, 
wie diese als Wind- oder Regenschutz dienen oder 
Schatten auf das Haus werfen. Dies ist eine 
grundlegende Analyse, nicht nur im Hinblick auf die 
Vorschriften, sondern auch, weil wir fest davon 
überzeugt sind, dass das Energiebewusstsein in 
unserem täglichen Leben umgesetzt werden muss.

Durch die Kombination dieses Systems mit effizienten, 
verbrauchsarmen Installationen können wir die 
Energieklassen A und B erreichen.

Schließlich werden die UBIKO-Häuser aus 
vorgefertigtem Beton gebaut. Dies bringt zwei Vorteile 
mit sich: Die Abfallmenge, die während der Bauphase 
anfällt, wird reduziert, und der Ausführungsprozess 
wird im Vergleich zum herkömmlichen Bau um die 
Hälfte (fünf bzw. sechs Monate) verkürzt.
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