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Schönberg am Kamp, 24. September 2008 

Betreff: HTMTI-Hotel in Thimphu/Bhutan 

Entwicklung von Planungsempfehlungen zur Steigerung der Energieeffizienz 

des HTMTI-Hotels 

Kurzfassung 

Maßnahmen zur Reduzierung des Gesamtenergiebedarfs von Gebäuden können – soweit es 

die baulichen Aspekte betrifft – aufgrund physikalisch fundierter Ansätze entwickelt werden. 

Obzwar die physikalischen Grundlagen natürlich unabhängig vom Gebäudestandort, also 

weltweit gültig sein sollten, hängen die speziell zu entwickelnden Planungsempfehlungen 

stark vom Gebäudestandort und der Gebäudenutzung ab. Der Grund hierfür ist im Umstand 

zu sehen, dass das thermische Verhalten eines Gebäudes in hohem Maß von klimatischen 

Bedingungen geprägt wird. Bei den außenklimatischen Bedingungen sind die Temperatur, die 

relative Luftfeuchtigkeit und die solare Einstrahlung als wichtigste Parameter zu nennen. Die 

innenklimatischen Bedingungen werden hingegen von Vorgaben in Hinblick auf den ange-

strebten Komfort geprägt und sind durch die Lufttemperatur, die Oberflächentemperaturen, 

die relative Luftfeuchtigkeit, die Frischluftzufuhr und die nutzungsbedingten Innenwärmen 

gekennzeichnet. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Entwicklung von Planungs-

empfehlungen zur Reduzierung und effektiven Nutzung der zum Gebäudebetrieb notwendi-

gen Energie immer eng mit den Begriffen des “klimagerechten“ und “nutzungsgerechten“ 

Planens und Bauens verknüpft ist. 

Die bauphysikalische Begleitung der Planung des HTMTI-Hotels hatte die Sicherstellung 

einer auf die besonderen klimatischen Bedingungen in Thimphu angepassten, und der Nutz-

ung des Gebäudes entsprechenden thermischen Qualität der Gebäudehülle zum Ziel. 

Eine wesentliche Grundlage für die Planungsbegleitende Optimierung der Gebäudehülle war 

die Sichtung, Analyse und Auswertung der für den Raum um Thimphu verfügbaren meteoro-

logischen Daten. Die Datenlage ist in Hinblick auf die Außenlufttemperatur und die relative 

Luftfeuchtigkeit ausreichend, um sogar statistische Aussagen über die langjährigen klimati-

schen Verhältnisse ableiten zu können. Bezüglich der solaren Einstrahlung waren hingegen 

nur Messwerte in rudimentärem Umfang vorhanden, sodass mit Grobabschätzungen das 

Auslangen gefunden werden musste. 

Als wesentliches Ergebnis der Analyse der Klimadaten stellte sich heraus, dass sich die kli-

matischen Verhältnisse in Thimphu grundlegend von jenen in Orten auf gleicher Seehöhe im 

alpinen Bereich unterscheiden. Im Vergleich zu alpinen außenklimatischen Verhältnissen 

liegt die Lufttemperatur in Thimphu im Winter wesentlich höher; die aus Messwerten über 10 

Jahre abgeleiteten Tagesmittelwerte der Lufttemperatur liegen ganzjährig über dem Gefrier-

punkt. Dieser Umstand ist sicherlich zum Teil über das Wetter, das im Tiefwinter von wol-

kenlosem Himmel geprägt ist, zu erklären. Auch die vergleichsweise sehr hohen solaren 

Einstrahlungswerte sind ein Indiz für diese Annahme. 

 Bereits die Analyse der Klimadaten weist darauf hin, dass für Standorte in Bhutan, deren 

außenklimatische Bedingungen jenen in Thimphu ähneln, ein sehr hohes Potential der 

Energieeinsparung durch konsequente Anwendung solararchitektonischer Grundsätze be-

steht. 

In einem ersten Schritt zeigten die Ergebnisse von Parameterstudien, die unter Zugriff auf die 

Methoden der thermischen Gebäudesimulation durchgeführt wurden, dass bereits mit relativ 

kleinen Dämmstoffdicken Heizwärmebedarfswerte zu erreichen sind, die nach europäischer 

Diktion dem guten Niedrigenergiestandard zuzuordnen sind. Bereits mit Wärmedurchgangs-
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werden auf die Bruttogeschoßfläche bezogene Heizwärmebedarfswerte unter 20 kWhm
-2

 er-

reicht. 

 Unter der Annahme, dass das Hotel mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 

ausgerüstet ist, sind Dämmstoffdicken in der Größenordnung von 10 cm für Außenwände 

und oberste Decke ausreichend, um den Niedrigenergiestandard zu erreichen. Für die 

Fenster ist eine 2-fach Verglasung mit einem U-Wert vom ca. 3,0 Wm
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 vorzusehen. 

Die aufgrund der Erkenntnisse des ersten Arbeitsschritts entworfenen Bauteilaufbauten wur-

den in einem weiteren Schritt in Hinblick auf ihre wärme- und feuchtigkeitstechnische Eig-

nung untersucht. Hierbei ergaben sich folgende Erkenntnisse: 

 Die massiven Außenbauteile erweisen sich bei der Annahme einer 10 cm dicken, außen 

liegenden Dämmstoffschicht als wärme- und feuchtigkeitstechnisch für den Einsatz in 

Thimphu geeignet. 

 Die für die Südseite des Hotels vorgesehene Außenwand in Holzleichtbauweise ist in Hin-

blick auf die Vermeidung von Tauwasserbildung innerhalb der Wand nur dann unbedenk-

lich, wenn an der Innenseite der Wärmedämmung eine Dampfbremse luftdicht eingebaut 

wird. 

Ergänzende Untersuchungen zur Vermeidung von Kondensatbildung an den inneren Oberflä-

chen im Bereich von Bauteilanschlüssen wurden mittels zweidimensionalen Wärmebrücken-

berechnungen durchgeführt. 

 Die geplante Ausführung der untersuchten Bauteilanschlüsse (Fenster, Dachverglasung, 

Attika und Keller) erweisen sich in Hinblick auf das Risiko der Bildung von Oberflächen-

kondensat und Schimmel als unbedenklich. 

Um planerische Maßnahmen zur Gewährleistung hohen Komforts in den Hotelräumen zu 

entwickeln, wurde in zwei weiteren Arbeitsschritten das thermische Verhalten zweier Hotel-

zimmer während eines Tages sowohl im Hochsommer als auch im Tiefwinter untersucht. Als 

Ergebnis dieser Detailuntersuchungen stellt sich Folgendes heraus: 

 Zur Vermeidung von Überhitzung an sonnigen Sommertagen ist es notwendig, den 

Wärmeeintrag durch die Sonneneinstrahlung mittels außen liegender Verschattungsein-

richtungen zu reduzieren. 

 Bei ganztägiger Verwendung der außen liegenden Verschattung während hochsommerli-

cher Strahlungstage und Öffnung der Fenster ist hoher Komfort auch ohne Einsatz von 

Kühlenergie gewährleistet. Unter anderem wird dies durch das hohe Wärmespeicherver-

mögen der Räume erreicht. So ermöglicht z. B. die außen liegende Dämmschicht das 

Wirksamwerden der Wärmespeicherfähigkeit der massiven Außenwände. 

 Die Heizwärmebedarfswerte für die beiden untersuchten Räume zeigen einen ausgepräg-

ten Unterschied in Abhängigkeit von der Lage des Raums innerhalb des Gebäudes. Währ-

end in der Südkante des Gebäudes situierte Räume während klarer Tage im Winter zur 

Aufrechterhaltung der Solltemperatur von 20 °C keine Wärmezufuhr benötigen, müssen 

die Räume im Bereich der nordorientierten Gebäudekante ganztägig beheizt werden. 

Durch die bauphysikalische Begleitung des Projekts war es möglich, die Gebäudehülle derart 

zu planen, dass mit sehr niedrigem Energieaufwand während des ganzen Jahres innerhalb des 
Gebäudes thermische Verhältnisse hergestellt werden, die auch hohen Komfortansprüchen 

genügen werden. Zudem wurden mit den Mitteln der Thermischen Gebäudesimulation Eck-

daten für eine sinnvolle haustechnische Auslegung mit hoher Planungssicherheit bereitge-

stellt. 


