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BiRN blickt auf einen nachhaltigen Frühlingsstart
Auch im März bleiben Sie mit dem News letter von BiRN immer auf dem neues ten Stand. Dies en
Monat informiert Sie das Bau-Ins titut für Res s ourceneffizientes und Nachhaltiges Bauen (BiRN)
GmbH über den kommenden BNK-Works hop in Berlin und s tellt Ihnen ein Mitglied uns eres
Wis s ens chaftlichen Beirats s owie das neue Energiebilanzierungs tool CAALA vor.

Hans-Dieter Hegner – Wissenschaftlicher Beirat von
BiRN - über das BNK-Zertifikat
Hans -Dieter Hegner is t nicht nur der Vors tand für den Baubereich der
Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schlos s , s ondern auch MitInitiator des BNK-Z ertifikats . Z uvor war der Bauingenieur Referats leiter
beim Bundes ins titut für Bau-, Stadt- und Raumfors chung und unter
anderem für den Themenbereich Nachhaltiges Bauen zus tändig.
Welche Aspekte des BNK-Zertifikats schätzen Sie besonders?
Der interes s ierte Bauherr bekommt von Planern und verantwortlichen
Baufirmen derzeit s o gut wie keine Informationen zur Innenraumluft,
zum s ommerlichen Wärmes chutz oder zu Sicherheits fragen. Von einer
ganzheitlichen Ökobilanz haben auch viele Planungs firmen noch nichts
gehört. Das BNK-Z ertifikat fragt das aber nach. Das is t nicht
weltfremd, s ondern vielen Mens chen s ehr wichtig. Es gibt nicht nur
Luftbelas tungen durch Autoabgas e und drohende Fahrverbote. Es gibt
auch den Wuns ch, in einem Haus ohne ges undheitliche und
Umweltris iken zu wohnen.
Wie sehen Sie die Zukunft von Nachhaltigkeitszertifizierungen
von Gebäuden?
Nachhaltigkeits zertifikate werden s ich nicht auf einen Schlag aber nach
und nach verbreiten. Mens chen wollen zukunfts orientiert bauen, s ind
aber keine Experten, um Nachhaltigkeit von Materialien und
Technologien eins chätzen zu können. Vertrauens würdige Z ertifikate
können bei ihrer Ents cheidungs findung helfen. Wenn man viel Geld –
wie z.B. beim Kauf eines Haus es aus gibt - möchte man aber s icher
s ein in der Anlage s eines Vermögens .

Workshop „Weiterentwicklung der von Kriterien des
Bewertungssystems Nachhaltiger Kleinwohnhausbau
(BNK)“
Um die Nachhaltigkeit im Wohnungs bau und in der Bau- und
Immobilienwirts chaft zu fördern und zu verankern, hat s ich BiRN das
Z iel ges etzt zukunfts weis ende und richtungs gebende Frages tellungen
rund um das nachhaltige Bauen weiter zu entwickeln und zu
erfors chen. Um das Z ertifizierungs s ys tem für die Z ukunft zu wappnen,
wird es s tetig an die aktuellen Gegebenheiten angepas s t. Des halb
verans taltet die BiRN GmbH im Rahmen der Fors chungs initiative
„Z ukunft Bau“ am 09. März 2018 in Berlin einen Works hop zur
Weiterentwicklung des BNK-Sys tems zu den Themen
Innenraumlufthygiene, Schads toffe im Gebäude, Rückbau und
Demontagefreundlichkeit s owie die Widers tands fähigkeit gegen immer
häufiger aufkommende Extremwetterereignis s e. Die neu entwickelten
Kriterien werden ans chließend in einer Pilotphas e getes tet. Rund 30
Fachexperten aus der Bauwirts chaft, Fors chung und Politik haben s ich
bereits für den BNK-Works hop angemeldet.
Alle Infos zum Works hop und das aktuelle Programm finden Sie auf
uns erer Webs ite

CAALA unterstützt Sie bei der energieeffizienten
Planung Ihres Eigenheims und beim BNK-Zertifikat
CAALA is t eine cloudbas ierte Software zur energetis chen
Vordimens ionierung und parametris chen Lebens zyklus analys e. Mit
Feedback in Echtzeit zu Energiebedarf, Ökobilanz und der Einhaltung
von Richtlinien (EnEV, EEWärmeG, KfW) bietet CAALA Planern neben
mehr Planungs s icherheit die Möglichkeit Gebäudeentwürfe ganzheitlich
zu optimieren. Ohne Mehraufwand können s o in der frühen
Entwurfs phas e Varianten erzeugt und verglichen und dem Bauherrn
vis uell kommuniziert werden.
CAALA kann s owohl für Neubauten als auch Sanierungs projekte
einges etzt werden und ermöglicht es damit jedem Planer auch ohne
Expertenwis s en Entwurfs ents cheidungen zu treffen, um negative
Umweltwirkungen von Gebäuden zu minimieren. Damit unters tützt
CAALA den Z ertifizierungs prozes s von Gebäudezertifikaten, wie
beis piels weis e vom BNK-Z ertifikat, durch eine Lebens zyklus analys e,
die planungs begleitend durchgeführt werden kann. Dadurch kann der
Z eitaufwand für Gebäudezertifizierungen dras tis ch reduziert
werden.Das CAALA-Team verfolgt ebens o wie BiRN das Z iel, das
Nachhaltige Bauen mit Hilfe digitaler Werkzeuge als Norm zu etablieren
und lädt Sie ein, CAALA als Plugin für die Programme SketchUp und
Rhino kos tenlos für Ihr Projekt einzus etzen.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Ihr BiRN-Team!
Paul Mittermeier
Prof. Dr. Natalie Eßig
Ralph Dietlein

Verans taltungen
06.-07- März 2018
8. Projektetage der Bauforschung der Forschungsinitiative Zukunft Bau
09. März 2018
BiRN Workshop „Weiterentwicklung der Kriterien des Bewertungssystems Nachhaltiger
Kleinwohnhausbau (BNK)“
16. März 2018
Preisverleihung des II. Holzbaupreises in Bozen - Vortrag über das BNK-System
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