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A bst r ac t  

In dieser Arbeit wird untersucht, wie sich eine steigender energetischer Autarkiegrad eines speziellen 
containerbasierten Einfamilienhauses auf verschiedene ökologische Indikatoren auswirkt. Zur 
Steigerung des Autarkiegrades wurden folgende Komponenten verbaut und variiert: Photovoltaik (PV) 
mit und ohne Batteriespeicher sowie Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP) und Phasenwechselmaterialien 
(PCM) in der Gebäudehülle. Bei der Betrachtung der Umweltbelastungen stehen dabei die folgenden 
Lebenswegphasen im Vordergrund: Herstellung, Nutzung und Verwertung. Das R ecycling Potenzial 
spielt hier eine untergeordnete R olle. Nach der Definition des Gebäudes und der Ermittlung der Wärme- 
und Strombedarfswerte werden die Ergebnisse für die verschiedenen Umweltindikatoren einzeln 
errechnet. Das Treibhauspotenzial (GWP), Versauerungspotenzial (AP) und der abiotische 
R essourcenverbrauch werden in Abhängigkeit vom Autarkiegrad dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die ökologisch günstigste Lösung je nach Umweltindikator sehr unterschiedlich ausgeprägt ist und 
zwischen 0 bis 75 %  Autarkiegrad liegt. Abschließend findet eine kurze ökonomische Betrachtung statt. 

 

1 .  E i nf ü h r ung 

Leichtbauanwendungen auf Basis des Containerbaus bieten ökologische und ökonomische Potenziale 
für das Bauwesen und sind daher relevant zur Erreichung eines nahezu klimaneutralen 
Gebäudebestandes. Mit einer entsprechenden technischen Ausstattung können solche Gebäude einen 
hohen Grad an Energieautarkie erreichen, in dem überwiegend die lokal verfügbaren regenerativen 
Energieträger und -q uellen genutzt werden. Während eine hohe Energieautarkie zweifellos vorteilhaft 
für eine R eduktion an CO 2-Emissionen ist, so stellt sich jedoch die Frage, wie ökologisch die 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieautarkie sind, wenn der gesamte Lebenszyklus in Bezug auf 
verschiedene Umweltindikatoren betrachtet wird.  

Die Ausgangssituation ist gekennzeichnet durch die globale Forderung nach energieeffizienten 
Gebäuden zur Erreichung der im Pariser Klimaabkommen festgelegten Punkte. Weltweit entfallen ca. 9 
%  der fossilen CO 2 Emissionen auf den Gebäudesektor [ 1] . Diese Emissionen lassen sich auf 
verschiedene Ursachen zurückführen, die regional sehr unterschiedlich sein können. In Deutschland 
entstehen beispielsweise im Bereich Wohnen 61 %  der CO 2 Emissionen durch R aumwärme, 17 %  durch 
Elektrogeräte sowie Beleuchtung und 12 %  durch Warmwasser [ 2] . Eine weitere Herausforderung ist 
die globale demographische Entwicklung, die zu einem kontinuierlich steigenden Bedarf an preiswertem 
Wohnraum führt. Vorgefertigte und modulare Gebäude stellen einen zielführenden Beitrag zur Deckung 
dieser Bedarfe dar, und in den letzten J ahren wurden erhebliche Fortschritte bei der Anwendung 
vorgefertigter Gebäude und modularer Architektur erzielt [ 3] . Gegenüber dem konventionellen 
Massivbau ergeben sich Vorteile wie geringe Baukosten, hoher Vorfertigungsgrad und damit 
einhergehende kurze Montagezeiten, nachhaltiger und ressourcenschonender Einsatz recycelter 
Materialen sowie ein geringes Schadenspotenzial. Die aus dem Leichtbauprinzip resultierenden 
bauphysikalischen Nachteile der geringen Wärmedämmung, des geringen Speichervermögens sowie 
des geringen Schallschutzes treten bei Containerbauwerken auf und werden teilweise durch erhöhten 
Materialaufwand verringert. Wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt sind allerdings auf die Nutzungs- 
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und Betriebsphase im Gebäudelebenszyklus zurückzuführen [ 4] . Dadurch entsteht Handlungsdruck für 
energieeffiziente Gebäude unter Einbeziehung energiesparender Technologien [ 5] -[ 8 ]  . 

Die ökologische Untersuchung von Containern als lebenslanges Wohngebäude ist bisher nur in einigen 
Arbeiten untersucht worden. So berichtet A. A. P. O livares [ 9]  in seiner Arbeit, dass ein aus recycelten 
Seecontainern entwickeltes Wohngebäude für Neuseeland in etwa dieselben Umweltbelastungen wie 
ein vergleichbares Massivhaus am selben Standort emittiert. G. Tumminia et al. [ 10]  beschreiben ein 
vorgefertigtes Containermodul für Italien, welches zusätzlich mit Photovoltaikmodulen ausgestattet ist. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass der Energieverbrauch und die Umweltbelastungen vergleichbar mit 
denen eines Netto-Nullenergiegebäudes aus Italien sind. H. Islam et al. [ 11]  vergleichen Container-, 
Massivhaus- und Holzgebäude an verschieden Standorten und kommen dabei zu dem Schluss, dass 
recycelte Containergebäude teilweise höhere Umweltbelastungen aufweisen als vergleichbare Holz- 
oder Massivhausgebäude. Dabei können sich die Ergebnisse für verschiedene Standorte jedoch stark 
unterscheiden. In keiner der vorliegenden Studien wurde der Einfluss des Autarkiegrades auf die 
Ö kobilanz genauer betrachtet, sodass die vorliegende Arbeit die vorhandene Literatur ergänzen soll. 

Das Life Cycle Assessment (LCA) bzw. die Ö kobilanz ist eine Methode zur Abschätzung der mit einem 
Produkt oder einer Dienstleistung verbundenen Umweltauswirkungen. Das LCA beruht auf einem 
Lebenswegansatz. Damit werden die Umweltauswirkungen eines Produktes von der Gewinnung der 
R ohstoffe, der Herstellung und der Nutzung bis hin zur Entsorgung des Produkts, also von der Wiege 
bis zur Bahre („Cradle-to-grave“), erfasst und beurteilt. [ 12]  Im vorliegenden Fall werden ausschließlich 
die zum Lebenszyklus des Gebäudes gehörigen Umweltauswirkungen betrachtet. Das Potenzial zur 
Wiederverwendung und dem Recycling der Materialien und Komponenten (das sogenannte „Modul D“) 
werden nicht berücksichtigt da sie außerhalb der Systemgrenzen der Ö kobilanz liegen. 

Die Umweltauswirkungen werden mit Hilfe einzelner Indikatoren beurteilt. Zu diesen zählen das 
Treibhauspotenzial (GWP), das Versauerungspotenzial (AP), das Ü berdüngungspotenzial (EP), das 
O zonschichtabbaupotenzial (O DP), das O xidantienbildungspotenzial (PO CP), sowie der nicht 
erneuerbare und gesamte Primärenergiebedarf (PEne/PEges) und der abiotische, nicht energetische 
R essourcenverbrauch (ADP).  

 

2 .  U nt e r suc h ungsge ge nst and 

Als Grundlage für die Lebenszyklusanalyse dient hier ein Einfamilienhaus auf Containerbasis (Standort 
Potsdam), welches innerhalb des internationalen Forschungsprojektes ENSECO  [ 13]  entwickelt wurde. 
Für das Gebäude wird der R aumwärmebedarf in der Gebäudesimulationssoftware IDA ICE®  berechnet. 
Die Strom- und Warmwasserbedarfe werden mit Hilfe von Lastprofilen dargestellt. Der Autarkiegrad 
sowie das gesamte Energieversorgungskonzept werden mit der Software Polysun®  simuliert. Es werden 
passive und aktive Maßnahmen zur Erhöhung der Autarkie unterschieden. Zu den passiven 
Maßnahmen zählen die Verbesserung des Standardcontainergebäudes mit einer 
Hochleistungswärmedämmung aus Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP) sowie der Einsatz von Phase 
Change Materialen (PCM). Die aktiven Maßnahmen umfassen den Einsatz einer Photovoltaikanlage 
sowie eines Batteriespeichers, die jeweils in der Größe variiert werden, um verschiedene Autarkiegrade 
darzustellen. Auch die Kombination der verschiedenen Maßnahmen wird untersucht. Die 
Umweltbelastungsindikatoren werden jeweils für das Gesamtgebäude mit den jeweiligen Maßnahmen 
bestimmt. Dafür wird das Gebäude mit Hilfe der Software openLCA®  modelliert. Um nur die für dieses 
Gebäude optimale Lösung zu finden, werden die Gutschriften die ansonsten dem R ecycling und der 
Wiederverwertung (Modul D) des LCA zugeordnet werden, nicht erfasst, da diese außerhalb der 
Systemgrenzen der Ö kobilanz auftreten. 
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Abbildung 1: Konzeptskizze des EFH [14] 

Für das Gebäude sind vier verschiedene Wandaufbauten geplant, die auf ihren ökologischen Einfluss 
untersucht werden: 

• Standard:  Wände, Decken und Boden werden mit Mineralwolle gedämmt 
• VIP:  Wände, Decken und Boden werden hauptsächlich mit VIPs gedämmt 
• PCM:  Dämmung wie Standard, Einsatz von PCM in den Wänden zur Erhöhung der

  thermischen Kapazität 
• VIP+ PCM: Kombination aus VIP und PCM 

Die nachstehende Tabelle 1 zeigt die Energiebedarfswerte, die mit IDA ICE®  für die Eingabe in Polysun®  
ermittelt wurden. 

Tabelle 1: Übersicht über den Heizwärmebedarf Qdem, Warmwasserbedarf QWW, Strombedarf der 
Profile Epcs, Strombedarf der Lüftung ERLT in [kWh] 

 Standard VIP PCM VIP+PCM 

Qdem [kWh] 3614 1420 3404 138 8  

QWW [kWh] 2698  

EPCS [kWh] 4500 

ERLT [kWh] 1367 1419 1315 1165 

Auf diese Bedarfe abgestimmt, wurde ein Energieversorgungskonzept basierend auf einer Luft-
Wärmepumpe gewählt. Als Wärmeq uelle dient die Außenluft. Die Wärmepumpe speist einen 600 l 
Warmwasserspeicher. Die Einspeisung und Entnahme kann, je nach Temperaturniveau im Speicher, 
an zwei unterschiedlichen Stellen geschehen. Der Speicher kann neben der Wärmepumpe auch mittels 
eines Heizstabes erwärmt werden. Zum einen kann der Heizstab als R eserve genutzt werden, falls die 
Leistung der Wärmepumpe nicht ausreichen sollte oder diese ausfällt. Zum anderen kann über den 
Heizstab überschüssiger Photovoltaikstrom im Warmwasserspeicher in Form von Wärme gespeichert 
werden. Aus dem Speicher erfolgt die Versorgung der Wandheizung direkt. Die Wandheizung wird mit 
einer Vorlauftemperatur von 40 °C versorgt. Die R ücklauftemperatur liegt 5°C niedriger, bei 35 °C. Das 
Brauchwarmwasser wird zweistufig über Wärmetauscher erwärmt. 
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Abbildung 2: Energieversorgungskonzept (Polysun Schema) 

Die verwendeten Photovoltaikmodule haben eine Nennleistung von 200 W. Sie werden bei 30° 
Anstellwinkel direkt nach Süden ausgerichtet. Auf dem Gebäude finden maximal 95 Module mit einer 
Leistung von 19 kWpeak Platz. 

Bei den verwendeten Lithium-Ionen-Batterien handelt es sich um Lithium-Eisenphosphat Batterien 
(LiFePO 4) mit einer Kapazität von je 2 kWh und einer maximalen Lade- und Entladeleistung von je 1 
kW. Ab fünf verwendeten PV-Modulen kommt eine Batterie zum Einsatz und die Anzahl der Batterien 
wird je weiteren zehn PV-Modulen um 1 erhöht, sodass am Ende bei 95 PV-Modulen eine Kapazität 
von 20 kWh zur Verfügung steht.  

 

3 .  A ut ar k i e gr ade  

Die Ergebnisse der Variation der PV-Module spiegeln sich im Autarkiegrad wieder. Mit steigender 
Modulanzahl erhöht sich der Autarkiegrad, wie Abbildung 3 zeigt. Während der Autarkiegrad sich am 
Anfang allerdings noch um ca. 10 % -Punkte pro Schrittweite erhöht, flacht die Kurve in allen Szenarien 
schnell ab, bis sich der Autarkiegrad am Ende nur noch um ca. 1 % -Punkt pro 5 PV-Module erhöht. 
Deutlich zu erkennen ist auch, dass zwischen der Standard-Variante und der Variante „VIP +  PCM 
(BAT)“ über 20 % -Punkte Unterschied liegen. Der maximal mögliche Autarkiegrad für diese Varianten 
liegt bei 58  %  bzw. 8 2 % . Durch ein Zusammenspiel aller Maßnahmen kann der Autarkiegrad somit um 
40 %  gegenüber der Standard-Variante gesteigert werden. 

 

Abbildung 3: Autarkiegrad in Abhängigkeit der PV Modulanzahl für alle Szenarien mit/ohne Batterie 
(BAT)  
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Es ist bemerkenswert, dass der Autarkiegrad der PCM-Variante am Ende über der VIP-Variante liegt, 
obwohl das VIP Szenario den viel geringeren R aumwärmebedarf aufweist. Die VIP-Variante ist nur bei 
einer Anzahl von fünf PV-Modulen besser. Durch den Einsatz von PCM wird der Strombedarf für die 
Lüftung reduziert. Die Variante VIP+ PCM ohne Batterie ist bis zur Modulanzahl von 15 besser als alle 
vier Varianten mit Batterie. Erst bei 30 Modulen liegt sie unterhalb der Standard-Variante mit Batterie 
und ist zum Ende ca. 5 % -Punkte dahinter. Da bei der geringen Modulanzahl kaum PV produzierter 
Strom zur Verfügung steht, um die Batterie zu laden, ist sie in diesen Fällen ein Nachteil. 

 

4 .  E r ge bni sse  de r  L C A  

Für die vier untersuchten Varianten des Einfamilienhauses am Standort Potsdam ergeben sich mit den 
Datensätzen der Ö KO BAUDAT [ 15]  die folgenden Ergebnisse: Der Vergleich der passiven Maßnahmen 
sowie der Einsatz von Photovoltaik und Batterien haben einen großen Einfluss auf die 
Umweltindikatoren. Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Simulationen dargestellt: 

Abbildung 4 zeigt den Einfluss der passiven Maßnahmen auf das Treibhauspotenzial bei 0 %  Autarkie.  

 
Abbildung 4: Treibhauspotenzial (GWP) für die vier Szenarien mit passiven Maßnahmen ohne 
Photovoltaik und Batterie (0 % Autarkie); Lebenswegphasen gemäß DIN EN 15978 

Im direkten Vergleich zeigen die passiven Maßnahmen ohne den Einsatz von Photovoltaik oder Batterie, 
dass über 90 %  der Treibhausemissionen in der Nutzungsphase emittiert werden. Die Maßnahmen 
erzeugen zwar in der Herstellung einen Mehraufwand, allerdings kann dieser Mehraufwand in allen 
Varianten in der Nutzungsphase wieder einspart werden. Die Gesamteinsparungen der passiven 
Maßnahmen gegenüber der Standard-Variante betragen für das VIP Szenario 2,68  kg CO 2-Ä q ./(m² * a), 
für das PCM 0,01 kg CO 2-Ä q ./(m² * a) und für die kombinierte Lösung 5,05 kg CO 2-Ä q v./(m² * a). Der 
Hauptanteil aller Emissionen entsteht durch den aus dem Netz bezogenen Strom. In der 
Herstellungsphase der Standard-Variante dominieren die Steinwolle und der Stahl mit 1,36 bzw. 1,1 kg 
CO 2-Ä q ./(m² * a). In der VIP-Variante wird in der Herstellungsphase deutlich mehr schädliches 
Treibhausgas emittiert. Bei Herstellung der VIP werden ca. 5 kg CO 2-Ä q ./(m² * a) der Umwelt zugeführt.  
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Abbildung 5: Treibhauspotenzial (GWP) und Versauerungspotenzial (AP) in Abhängigkeit des 
Autarkiegrades für die Variante „VIP+PCM“ mit und ohne Batterie Herstellungs-, Nutzungs- und 
Entsorgungsphase (ohne Modul D) 

In Abbildung 5 werden beispielhaft die Indikatoren GWP und AP als Funktionen des Autarkiegrades 
dargestellt, der durch die Variation von PV-Leistung und Batteriekapazität variiert wird. 

Die Umweltbelastungen sinken mit steigendem Autarkiegrad zunächst. Der Verlauf zwischen den 
einzelnen Szenarien (mit und ohne Batterie) verhält sich dabei q ualitativ ähnlich. Die Szenarien mit 
Photovoltaik und Batterie erreichen wesentlich geringere Maximalwerte, die um bis zu 15 kg CO 2-
Ä q ./(m² * a) niedriger liegen als die Varianten ohne Batterie. Alle Kurven weisen kurz vor Erreichen des 
jeweils maximalen Autarkiegrades ein Minimum an Umweltbelastungen auf. Das Minimum bei der 
Variante, in der ausschließlich Photovoltaik verwendet wird, wird schon bei einer Modulanzahl von 55 
bis 60 erreicht und somit deutlich früher als bei der Variante mit Batterie. Hier wird der Punkt erst bei 70 
bis 75 Modulen erreicht. Den besten Wert erreicht die Variante VIP+ PCM mit Photovoltaik und Batterie 
bei 47,38  kg CO 2-Ä q ./(m² * a).  

Auch verschiebt sich die Verteilung des Treibhauspotenzials mit steigender Modulanzahl und 
Batteriegröße von der Herstellungs- hin zur Nutzungsphase. Dies ist vor allem auf die sinkenden 
Stromimporte aus dem Netz zurückzuführen. Außerdem steigt mit zunehmender Modulanzahl der 
Materialaufwand in der Herstellungsphase. Während in der Standard-Variante am Anfang noch 95 %  
der Treibhausemissionen auf die Nutzungsphase zurückzuführen sind, kann dieser Wert unter Einsatz 
von 95 PV-Modulen und Batterien auf 64 %  verringert werden. In der VIP +  PCM-Variante ist die 
Herstellungsphase bei maximalen aktiven Maßnahmen für über 50 %  der Emissionen verantwortlich. 
Von diesen 50 %  entfallen circa 70 %  auf die Herstellung der Photovoltaikmodule. Diese tragen mit 
14,8 9 kg CO 2-Ä q ./(m² * a) zur Ö kobilanz bei, bleiben damit aber immer noch hinter den Emissionen durch 
den importierten Strom zurück. Dieser weist mit 21,41 kg CO 2-Ä q ./(m² * a) den höchsten Wert auf. 

Es zeigt sich, dass nur zwei Aspekte in fast allen Umweltindikatoren für weit über 50 %  der 
Umweltbelastungen verantwortlich sind. So ist der Strombezug aus dem Netz sowie die Herstellung der 
PV-Module in den Umweltindikatoren GWP, AP, EP, PO CP, PEne und ADPf für den Hauptteil der 
umweltbelastenden Emissionen verantwortlich. Beim ADPe spielt nur die Herstellung der PV-Module 
eine große R olle. Auffällig ist hier, dass die Dampfbremse ebenfalls deutlich zur Umweltbelastung durch 
das ADPe beitragen, obwohl die Dampfbremse in keinem anderen Umweltindikator zu den Emissionen 
signifikant beiträgt. Der Strombezug verursacht in dieser Kategorie keine Umweltbelastungen. Für das 
O DP sind weder der Strombezug noch die Herstellung des PV-Module für die Umweltbelastungen 
verantwortlich. Hier ist die Herstellung der Luftwärmepumpe der größte Faktor. 

Durch die Betrachtung der Systemgrenzen direkt am Gebäude und der Berücksichtigung von 
Herstellungs-, Nutzungs- und Verwertungsphase, aber nicht des R ecyclingpotenzials außerhalb des 
Gebäudes, ergibt sich ein klares Bild hinsichtlich der Umweltbelastungen, die durch die Steigerung des 
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Autarkiegrades hervorgerufen werden. Für den Großteil der Indikatoren gilt dann: Ab einem bestimmten 
Punkt trägt die Steigerung des Autarkiegrades nicht mehr zur Senkung der Umweltbelastung bei. Dabei 
ist das Minimum je nach Umweltindikator teilweise sehr deutlich ausgeprägt. Der Herstellungsaufwand 
der Maßnahmen lässt sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr durch den direkten Nutzen am Gebäude 
kompensieren. Dies gilt vor allem für aktive Maßnahmen wie das Einbringen von Photovoltaik oder eines 
Batteriespeichers. Passive Maßnahmen, durch die der Energiebedarf des Gebäudes gesenkt wird, 
rentieren sich ökologisch selbst bei aufwendiger Herstellung, wie am Beispiel von Vakuum-Isolations-
Paneelen zu sehen ist.  

Da bei niedrigen Autarkiegraden die Nutzungsphase weiterhin dominant ist, gilt es hier den 
Energiegebedarf während der Nutzung zu senken. Dies kann beispielsweise durch verbesserte 
Dämmung geschehen. Ein großes Potenzial bietet hier auch das Nutzerverhalten. Durch 
eigenbedarfsorientierte Nutzung kann der Strombezug erheblich gesenkt und damit die Umwelt 
geschont werden. 

GWP, EP, PEne und ADPf weisen alle kein sehr ausgeprägtes Minimum bei hohen Autarkiegraden auf. 
Selbst nach dem Erreichen des niedrigsten Wertes steigen die Umweltbelastungen nur gering wieder 
an (siehe beispielhaft für GWP Abbildung 5 links). Bei allen vier Indikatoren tragen ab einer Modulanzahl 
von 75 der Strombezug und die Herstellung von Photovoltaik und VIP zu über 50 %  der 
Umweltbelastung bei. Die restlichen Umweltbelastungen setzten sich aus über 40 Komponenten 
zusammen. 

Für AP und PO CP ergeben sich deutlich ausgeprägtere Minima (siehe beispielhaft für AP Abbildung 5 
rechts). Nach Erreichen dieser steigt die Kurve wieder merklich an und wird bei geringeren 
Autarkiegraden erreicht. Bei diesen Indikatoren trägt die Herstellung der Photovoltaikmodule alleine den 
Großteil der Umweltbelastungen. Der Strombezug aus dem Netz ist weniger einflussreich.  

Da die Umweltbelastungen durch O DP und ADPe nahezu vollkommen von der Herstellung abhängig 
sind, ist hier der geringste Herstellungsaufwand, also 0 %  Autarkie, die für die Umwelt beste Variante. 
Dennoch gilt auch hier, dass erst bei sehr hohen Autarkiegraden die Kurve besonders steil ansteigt, 
sodass die Mehrbelastungen bei niedrigen Autarkiegraden gering bleiben. Siehe Abbildung 6. 

 
Abbildung 6: Abiotischer Ressourcenverbrauch der nicht fossile Rohstoffe (ADPe) in Abhängigkeit des 
Autarkiegrades für die Variante „VIP+PCM“ mit und ohne Batterie Herstellungs-, Nutzungs- und 
Entsorgungsphase (ohne Modul D) 

O bwohl die gesamte Unterkonstruktion und Außenverkleidung der Container aus Stahl besteht, trägt 
Stahl nur bei wenigen Umweltindikatoren in relevanten Maßen zur Umweltbelastung bei. Die 
Umweltbelastungen werden zum Großteil nur von wenigen Komponenten verursacht. Der mit Abstand 
größte Verursacher bleibt in beinahe allen Fällen der aus dem Netz bezogene Strom. Allerdings wird 
sich der Anteil des erneuerbaren Stroms in den nächsten J ahren aufgrund der politisch und 
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gesellschaftlich gewollten Energiewende weiter erhöhen [ 16] , sodass die Umweltbelastungen gesenkt 
werden können. Weitere Komponenten sind unter anderem die Herstellung von Photovoltaikmodulen, 
VIPs, PCM, Stahl und Mineralwolle. Es gilt diese Komponenten zu identifizieren und speziell für diese 
eine Lösung zur Verringerung der Ö kobilanz zu finden. 

Auch durch das R ecyceln alter Seecontainer könnten die Umweltbelastungen weiter gesenkt werden. 
Ungenutzte Container stehen zu Hauf in den Häfen dieser Welt, weil ein R ücktransport leerer Container 
sich wirtschaftlich nicht lohnt [ 3] . Dabei ist die Substanz dieser Container bestens geeignet, um als 
Grundkonstruktion für den Gebäudebau zu dienen. 

Sobald allerdings das R ecyclingpotenzial aus dem Modul D mit in die Bilanzierungsgrenzen einbezogen 
wird, kommen eine große Menge an Gutschriften hinzu, die die Ö kobilanz weiter verbessern. Diese 
werden bei hohen Autarkiegraden vor allem von dem ins Netz eingespeisten Strom erzeugt. Das sorgt 
dafür, dass die Summe der Umweltbelastung aus Herstellung, Nutzung, Verwertung und 
R ecyclingpotenzial bei hohen Autarkiegraden deutlich reduziert wird. Da es sich bei Modul D aber um 
ein Potenzial handelt, welches zwar möglicherweise nicht aber zwangsläufig eintreten muss, kann eine 
Bewertung des Life Cycle Assessment ohne dieses Modul zur Beurteilung der entstandenen 
Umweltbelastungen sinnvoll sein. 

Ein Faktor, der in der Simulation durch Polysun®  derzeit nicht berechnet werden kann, ist die 
Eigenverschattung der Module bei der vorliegenden Anordnung. Davon sind ca. ¼  der Module betroffen. 
Bei diesen Modulen ist mit einer Ertragsminderung zu rechnen, die den Gesamtertrag allerdings nur 
minimal verringert. Die Folge wären etwas geringere Autarkiegrade. 

Durch den Bezug der Umweltindikatoren auf die Nettoraumfläche und Lebensdauer soll eine 
Vergleichbarkeit gegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass die R andbedingungen auf die 
Ergebnisse starken Einfluss haben. So wurde in dieser Arbeit eine Versorgung nur mit elektrischer 
Energie benutzt, die bei derzeitigem deutschem Strommix oder bei geringer Eigenstromversorgung zu 
deutlich höheren Werten als bei Versorgung aus beispielsweise erneuerbar erzeugter Fernwärme führt. 
Generell kann bei einem länderübergreifenden Vergleich aufgrund des Strommixes für die 
Nutzungsphase ein stark abweichendes Ergebnis die Folge sein. Auch sollte beim Vergleich mit 
anderen Projekten der Autarkiegrad berücksichtigt werden, da die Ergebnisse je nach Höhe des 
Autarkiegrades stark abweichen. 

 

5 .  Ö k o no m i sc h e  B e t r ac h t ung 

Abschließend wird eine kurze ökonomische Betrachtung in Ergänzung zur ökologischen Analyse 
durchgeführt. Dazu werden die jährlichen Kapitalströme für Ausgaben, Abschreibungen und Einnahmen 
berechnet und miteinander verglichen. Es werden die Ausgaben und Einnahmen relativ zu einem 
Standardgebäude mit 100% iger Netzversorgung betrachtet. Für einen Zeitraum von 20 J ahren wird hier 
beispielhaft mit einer Preissteigerungsrate für Strom von 3%  und mit einem Abzinsungssatz von 2%  
gerechnet. Die Kosten und daraus folgenden Annuitäten für Photovoltaik, Batteriespeicher sowie 
Dämmungsmaßnahmen werden nach marktüblichen Preisen kalkuliert. In Abbildung 7 wird ein 
Standard-Gebäude mit der „VIP+PCM“-Variante verglichen. Beide Gebäude sind mit 15 kWp 
Photovoltaik und einem Batteriespeicher mit einer Kapazität von 16 kWh ausgestattet. Während der 
jährliche Saldo bei der Standard-Variante leicht positiv ist, stellt sich die Situation für die „VIP+PCM“-
Variante sehr viel ungünstiger dar. Dafür sind vor allem die hohen Kosten der Vakuumdämmung 
(220…420 €/m²) verantwortlich, die hier für die gesamte Hüllfläche vorgesehen ist. Ein reduzierter und 
zielgerichteter Einsatz von VIP wird diese Bilanz verbessern, wenn auch nur geringfügig. Der Einsatz 
von preiswerten Dämmmaterialien (z.B. Mineralwolle) wäre hier prinzipiell zu bevorzugen, würde aber 
aufgrund des großen Volumens den Nutzraum der Container deutlich verkleinern. 
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Abbildung 7: Zusammensetzung des jährlichen Saldos für die Varianten „Standard“ und „VIP+PCM“, 
jeweils mit 15 kWp installierter PV-Leistung und LI-ION-Batterie (16 kWh).  

 

In einer Variantenstudie wurden jeweils der jährliche Saldo als Funktion des Autarkiegrades für die 
beiden Varianten dargestellt. Der Autarkiegrad verändert sich mit zunehmender Anzahl der PV-Module, 
wobei jeweils 1 kWh Speicherkapazität pro 1 kWp installierter PV-Leistung vorgesehen ist. Für die 
vorgegebene Simulationskonstellation ergibt sich, dass sich ein wirtschaftliches Maximum bei einem 
Autarkiegrad von ca. 68 %  ergibt (74%  für PIV+ PCM). In beiden Fällen entspricht dieses einer Leistung 
von 10 kWp und 10 kWh Speicherkapazität. 

 

Abbildung 8: Jährlicher Saldo als Funktion des Autarkiegrades für die Varianten „Standard“ und 
„VIP+PCM“. Die Autarkiegrade ergeben sich aus der Variation von installierter PV-Leistung und 
Batteriekapazität. 
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6 .  F az i t  

Eine aus ökologischer Sicht optimale Lösung gibt es nicht. J e nach Indikator ist eine unterschiedliche 
Ausstattung mit VIP, PCM, PV oder Batterie vorteilhaft. O b die Gesamtlösung nun abhängig von einem 
bestimmten Indikator gemacht wird, oder ob doch mehrere (ggf. gewichtete) Indikatoren berücksichtigt 
werden, bedarf weiterer Untersuchungen. Auch die Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der 
eingesetzten Maßnahmen wird bei der Auswahl der besten Gesamtlösung zu berücksichtigen sein. 

Die optimale Lösung unterscheidet sich dabei je nach Umweltindikator. Bei einigen (GWP, EP, PEne, 
ADPf) ist ein Autarkiegrad von 75 %  von Vorteil. Für zwei Indikatoren (O DP, ADPe) gilt dagegen, dass 
ein Autarkiegrad von 0 %  von Vorteil ist. Die Werte für AP und PO CP liegen dazwischen. Der 
ökologische Vorteil von VIP und PCM ist bei fast allen Umweltindikatoren gegeben, sodass der Einsatz 
für dieses Projekt empfohlen wird.  

Bei hohem Autarkiegrad werden zum Teil über 90 %  der Umweltbelastungen in der Herstellungsphase 
emittiert. Da teilweise weit über 50 %  der Umweltbelastungen häufig durch die Herstellung von nur zwei 
bis drei Komponenten (z.B. VIP, PV-Module) oder Materialien (z.B. Stahl, Dampfsperre) verursacht 
werden, gilt es diese zu identifizieren und die benötigten Mengen zu reduzieren oder Materialien mit 
geringeren Umweltauswirkungen zu wählen. Dieser Schritt wird auch bei steigendem erneuerbaren 
Anteil am deutschen Strommix immer wichtiger, sodass der Herstellungsphase in Zukunft auch bei 
niedrigen Autarkiegraden mehr Aufmerksamkeit zukommen wird. 

Bei dem Großteil der Umweltindikatoren dominieren bei niedrigen Autarkiegraden derzeit die durch die 
Nutzungsphase erzeugten Umweltbelastungen. Hier ist es sinnvoll, die Energiebedarfe während der 
Nutzungszeit weiter zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von besseren Dämmungen, aber auch 
durch ein geändertes Nutzerverhalten, erreicht werden.  

Die Entsorgungsphase trägt im Durchschnitt nur 1 bis 3 %  zur gesamten Umweltbelastung bei. 
Allerdings kann das R ecycling Potenzial die Ö kobilanz nochmal signifikant senken. Im Großen und 
Ganzen zeigen die gewonnenen Ergebnisse, dass dieses containerbasierte Einfamilienhaus mit 
Standort in Potsdam die ökologischen Grenzwerte einhalten kann und vergleichbare Ergebnisse wie 
andere Gebäude dieser Art erreicht. Es bleibt viel Potenzial, um die Ö kobilanz weiter zu verringern und 
auch die vom DGNB vorgegeben Zielwerte [ 17]  zu erreichen. 

Die Ergebnisse zeigen die R elevanz von Life Cycle Assessment im ökologisch orientierten Bauen auf, 
besonders für den Einsatz der erneuerbaren Energie. So können die Ergebnisse als Vergleich für 
kommende Projekte oder O ptimierung in der Planung genutzt werden. Im Zusammenhang mit einer 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kann je nach Priorisierung ein sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch 
günstiges Gesamtkonzept gefunden werden. 
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