The world
needs better
buildings we create
them!

Beispiel-Konzept für
Mehrfamilienhäuser
In Anlehnung an unsere umgesetzten
Projekte werden wir Mehrfamilienhäuser
mit hohem Energieverbrauch und daher
hohem Einsparpotential sanieren. Von
folgenden Randbedingungen wird dabei
ausgegangen:

BAM ImmobilienDienstleistungen
GmbH
Die BAM bietet in den Niederlanden
bereits seit mehreren Jahren ein ganzheitliches Paket rund um die Zero-CO2
Maßnahmen an. So konnten über tausend
Gebäude seriell saniert werden. Durch
einheitliche Standards ist es möglich, den
Eigentümer und Nutzer bei der Sanierung
zu entlasten. Dies betrifft die Maßnahmenplanung, Kommunikation zum Mieter,
professionelle Umsetzung der baulichen
Maßnahme inkl. Inbetriebnahme der
technischen Anlagen und beinhaltet eine
betriebliche Begleitung bis zu 40 Jahre
lang.
Wir als BAM in Deutschland können auf
diesen Erfahrungen aufbauen.
“The world needs better buildings we create them!”
Das Leben der Menschen verbessern
Unsere Vision ist es, im Hinblick auf
Nachhaltigkeit und Innovation eines der
führenden Bauunternehmen in Europa zu
werden.
Unsere Mission ist es, ein nachhaltiges
Umfeld zu schaffen, welches das Leben
der Menschen verbessert. Mit den
richtigen Mitarbeitern und deren Wissen
sowie digitalen Technologien nutzen wir
innovative Methoden, um hocheffiziente
Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Wir behalten hierbei stets den
gesamten Lebenszyklus der Immobilie im
Fokus.
Die Grundidee der Energiesprong-Initiative verbindet die Elemente des nachhaltigen Bauens und Sanierens mit einer
rationellen seriellen Umsetzung, die
durch eine langfristige Betreuung höchste
Performance und Dienstleistung für Eigentümer und Nutzer beinhaltet.
Wir in unserem Team, bestehend aus
Bauingenieuren, Betriebswirtschaftlern,
Energiemanagern und TGA-Spezialisten,
verfügen bereits durch Projekte der öffentlichen Hand über fundierte Erfahrungen
hinsichtlich Lebenszykluskosten und
Betriebsoptimierungen bei Großprojekten.
Diese Kenntnisse auf den Wohnungsbestand in Deutschland zu übertragen und
anzuwenden sehen wir als eine Herausforderung an, der wir uns gerne stellen.

Unser NetZero-Ansatz:
In den Niederlanden hat die BAM
gemeinsam mit Vertretern der Politik und
der Wohnungsbaugesellschaften die energetische Modernisierung von Bestandswohngebäuden nach dem EnergiesprongPrinzip entwickelt. Wir verstehen uns als
Marktführer in diesem Segment und sehen

uns in der Lage, eine ganzheitliche Lösung
anzubieten und den deutschen Markt mit
unseren Kunden zu entwickeln.
Die Charakteristika der Sanierung nach
dem Energiesrprong-Prinzip sind:
•
Performancebasiertes Angebot,
garantierte Qualität für mehrere
Jahrzehnte
•
Einsatz moderner digitaler Methoden
•
Verwendung nachhaltiger Baustoffe
•
kurze Umsetzungszeiten durch
hohen Vorfertigungsgrad
•
Refinanzierung der NetZero-Sanierung durch Energieeinsparung (ggf.
Warmmietenneutralität abhängig
vom bisherigen Energiebedarf)
•
Erhöhung des Wohnkomforts, architektonisch ansprechendes Design
•
Aufwertung sozialen Wohnraums
Wir als BAM Id / Wayss und Freytag können
individuell auf die Kundenwünsche bei
der Sanierung eingehen. Derzeit bieten wir
die Sanierung als GU und die Wartung aus
einer Hand an.
Eine Garantie der Performance über
mehrere Jahre können wir bei Abschluss
entsprechender Serviceverträge aussprechen.
Die verbauten technischen Anlagen
werden von uns bei entsprechenden
Beauftragungen turnusmäßig instand
gehalten. Dies umfasst sowohl die
Wartung als auch die Erneuerung. Durch
spezielle Tools ist es uns möglich, Ausfälle
der wichtigen Anlagen im Vorhinein zu
erkennen und hierdurch dem Nutzer
den bestmöglichen Komfort zu bieten.
Die hohe Betriebssicherheit können wir
durch eigene Mitarbeiter und ein Netzwerk an zuverlässigen Servicepartnern
sicherstellen, mit denen wir seit mehreren
Jahren zusammenarbeiten.

•
•
•
•
•
•

ungedämmt
massive Bauweise mit einfacher
Kubatur
unterkellertes Gebäude mit unbewohntem Keller
Baujahr: 1930-1970
Vielzahl von gleichartigen Objekten
Investitionsstau (Sanierungen im
Gebäudebestand sind überfällig)

Technische Umsetzung
Um kurze Sanierungszeiten, niedrige
Kosten und einen hohen Wohnkomfort zu
gewährleisten, wollen wir den Sanierungsprozess nach dem Energiesprong-Prinzip
auch in Deutschland standardisieren.
Hierzu verwenden wir vorgefertigte
Bauelemente, die vor Ort zusammengesetzt werden. Die Module sind flexibel
einsetzbar und können individuell an die
Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden.
Bei der Datenaufnahme greifen wir auf
modernste Planungsverfahren zurück, wie
z.B. 3D-Scans, Drohneneinsatz, 4D-Modellierungen.
Fassadenlösung / Dachlösung
Die Dämmung erfolgt bereits im Werk,
wo die Fassaden- und Dachelemente
nach Maß hergestellt werden. Zukünftig
kann dabei auch mit Robotern gearbeitet

Wir achten bei der Planung auf eine
wärmebrückenarme Bauweise, z.B. bei
der Überdämmung im Sockelbereich oder
von uns entwickelter Details.
Die Kellerdeckendämmung muss an
örtliche Gegebenheiten, wie z.B. die
Deckenhöhe und bestehende Leitungen,
angepasst werden. In der Regel werden
Dämmplatten unter der Decke verlegt.
Somit kann zunächst durch passive
Maßnahmen am Gebäude der Energiebedarf reduziert werden, der dann über
aktive Maßnahmen nachhaltig erzeugt
wird.
Lösung Anlagetechnik /
Energieerzeugung
Um die NetZero-Kriterien zu erfüllen,
verwenden wir PV-Module, Wärmepumpen und Lüftungsanlagen mit WRG.
Bei der BAM haben wir spezielle Module
entwickelt. Die komplette Anlagentechnik
wird in vorgefertigten Energie-Modulen
geliefert, die vorzugsweise außen aufgestellt werden. Die Außenaufstellung macht
das Modul für Servicetechniker zugänglich. Das erleichtert die Wartung.
In einem iterativen Verfahren werden
Stromerzeugung und Stromverbrauch
unter energetischen Gesichtspunkten
optimiert.
Energiebilanz / NetZero /

werden, wie z.B. dem in den Niederlanden bereits realisierten Ziegelroboter
für Fassadenelemente. Dieser belegt die
Fassadenelemente selbstständig.

Qualitätssicherung
Entscheidend für die Stromproduktion
sind vor allem die nutzbaren Dachflächen
und deren Ausrichtung. Übersteigt der
Stromverbrauch die voraussichtliche
Stromproduktion, kann z.B. der Wärmeverlust durch Verbesserung der thermischen Hüllfläche ausgeglichen werden.

Die Elemente werden mit Fenstern in Dreifachverglasung und ggf. mit PV-Modulen
ausgestattet und dann mit Hilfe eines
Krans an vormontierten Halterungen an
der Außenhülle des Gebäudes angebracht.

Die Erfahrungen im Konzern haben
gezeigt, dass der Stromertrag höher liegt
als ursprünglich berechnet. Der hierdurch
erzielte Ertrag kommt dem Eigentümer
bzw. den Nutzern zugute.

Bei unseren Angeboten greifen wir vorerst
auf unsere niederländischen Partner
zurück. Wir streben an, bei entsprechendem Marktwachstum auf regionale
Unternehmer in Deutschland zurückzugreifen.
Unsere Erfahrung aus der seriellen/
skalierbaren Sanierung von Reihenhäusern in den Niederlanden ist auf Mehrparteienhäuser in Deutschland übertragbar.
Wirtschaftlich lohnen sich derartige
Projekte durch den Wiederholungseffekt
bei der Sanierung baugleicher Gebäude.
Vision für die Zukunft
Unsere Vision ist es, mit dem seriellen
Sanieren unser Produktportfolio im
Unternehmen auszubauen und nachhaltig
zu stärken. Wir sind überzeugt, dass die
Standardisierung die Basis der Skalierbarkeit darstellt. Erfahrungsgemäß reduzieren
sich der Aufwand und somit der Preis mit
einer Erhöhung der Stückzahl.
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