
Sanierung einer Schule 
 
Ein ehrgeiziges Gesamtziel hatte sich der Kreis Lippe als Eigentümer der 
beiden auf dem Detmolder Campus angesiedelten Berufskollegs „Felix 
Fechenbach“ und „Dietrich Bonhoeffer“ gesetzt. Die drei 1957 erstellten 
Gebäude sowie die zum Campus gehörende Sporthalle mussten 
grundlegend saniert werden. Die Aufenthaltsqualität, der Raumkomfort 
und die Gebäudeenergieeffizienz sollten entscheidend verbessert und den 
heutigen Maßstäben angepasst werden. Als Bauherr konnte der Kreis 
Lippe sein Vorhaben 2015 umsetzen und sogar eine Modernisierung auf 
Plusenergie-Niveau erreichen. Das erfolgreiche Sanierungskonzept wurde 
mit dem BMWi-Preis „Schule 2030“ ausgezeichnet und erhielt zudem einen 
Sonderpreis für das innovative Beleuchtungskonzept.  
 
Zu den Sanierungsobjekten des Campus in der Saganer Straße 4 in 
Detmold, Nordrhein-Westfalen, gehören drei Bestandsgebäude mit einer 
Bruttogrundfläche von insgesamt 15.800 Quadratmetern, die parallel 
zueinander angeordnet und durch Verbindungsgänge miteinander 
verknüpft sind. An einen dieser Verbindungsgänge schließt eine Sporthalle 
mit knapp 1.000 Quadratmeter Nettogrundfläche an. Zwei der Gebäude 
haben jeweils einen seitlichen Flur, entlang dessen sich die Klassenräume 
erstrecken. Die Raumaufteilung des dritten Gebäudes ist durch einen 
mittig verlaufenden Flur geregelt, an welchem sich die Klassenräume links 
und rechts anschließen. In diesem Objekt befinden sich im nördlichen 
Bereich des Erdgeschosses der Verwaltungstrakt sowie an der südlichen 
Seite ein Lehrrestaurant.  
 
Um eine überdurchschnittliche Energieeffizienz zu erreichen, wurden die 
Schwerpunkte bei der Ausarbeitung des Sanierungskonzeptes auf die 
optimale Wärmedämmung durch ökologische Fassadensysteme, das 
effektive Zusammenspiel von Fensterverglasung und Lichtsystemen sowie 
die leistungsfähige Belüftung mit Wärmerückgewinnung gelegt. Für eine 
übersichtliche Betriebsführung wurde auf eine moderne Regelungstechnik 
und Gebäudeautomation gesetzt. Das Gebäudeleitsystem ist online 
zugänglich und liefert zugleich die Daten für ein wissenschaftliches 
Monitoring. So können im laufenden Betrieb jederzeit online weitere 
Optimierungen vorgenommen und überwacht werden. 
 
Zeitgewinn dank modularer Fassadensanierung 
 
Zur Erreichung des Plusenergie-Niveaus mussten die Transmissions- und 
Lüftungswärmeverluste drastisch reduziert und der benötigte 
Restenergiebedarf weitgehend regenerativ bereitgestellt werden. Um ein 
optimales Ergebnis der Wärmedämmung zu erreichen wurden 
vorgefertigte Module in Holztafelbauweise mit wärmebrückenoptimierten 
Holzstegträgern auf die Außenwände montiert. Die Zwischenräume 
anschließend mit einer 36 Zentimeter starken Zellulosewärmedämmung 
befüllt. Eine Besonderheit dieser Fertigteil-Fassade war, dass sowohl 



Entwicklung als auch Produktion der Fassaden- und Deckenelemente mit 
Hilfe eines 3-D-Scans realisiert wurden. Durch diese dreidimensionale 
Erfassung der Gebäudekomplexe konnten die modularen 
Holztafelelemente passgenau vorgefertigt werden.  
 
Der Wärmeschutz der Außenwände konnte mit dieser Konstruktion 
entscheidend verbessert werden. Zudem hatte sich aufgrund der 3-D-
Planung sowie der Vorfertigung der Fassadenmodule die Bauphase 
erheblich verkürzt. Ein zusätzlicher Pluspunkt dieses modernen Verfahrens 
und der innovativen Konstruktion, ist die Möglichkeit relativ einfach 
Lüftungsleitungen und weitere Verteilleitungen innerhalb der thermischen 
Hülle zu verlegen. 
 
 
Kluge Lichtquellen und leise Frischluft 
 
Die Lichtsituation wurde größtenteils bereits in den Vorjahren durch 
Einbau von T5-Leuchtstofflampen erheblich verbessert. Im Zuge der 
Gesamtsanierung wurden nun die noch nicht berücksichtigten Bereiche 
mit neuer LED-Technik ausgerüstet. Zudem wurde der vorhandene 
Verglasungsanteil der Fassade durch neu entwickelte Passivhaus-Fenster 
mit besonders schmalen Profilen entsprechend hoch gehalten. 
 
Mit baulich einfachen, aber technisch hochwertigen, tageslichtoptimierten 
Glasfasergewebe-Elementen sowie Lamellenbehängen wird das in die 
Räume einfallende Tageslicht reguliert, um sowohl den Blendschutz als 
auch einen sommerlichen Wärmeschutz zu gewährleisten.  
 
Für die innen liegenden Flure lässt sich das Lichtspektrum je nach 
Tageslichtsituation sinnvoll variieren. Die Entscheidungsfindung für eine 
optimale Beleuchtung erfolgte nicht allein aus technischen 
Gesichtspunkten, sondern auch mit Blick auf die Aufenthaltsqualität. Es 
wurde großer Wert auf ein passendes Zusammenspiel von Gestaltung, 
Materialität und Lichtfarbe gelegt. So tragen heute gestalterische, 
klimatische, licht- und farbkonzeptionelle Akzente zu einer positiven 
Atmosphäre bei. Die verwendeten nachhaltigen Baumaterialien zeichnen 
sich durch sparsamen Material- und Ressourceneinsatz bei der Herstellung 
aus. So entstand eine optimale präsenz- und tageslichtgesteuerte 
Beleuchtung die zu Recht einen Preis verdient hat.  
 
Auch bei der Belüftung des Gebäudes ging man neue Wege: Durch den 
Einsatz neuartiger textiler Luftschläuche ist eine geräuschlose, zugfreie 
und gleichmäßige Luftverteilung gewährleistet. Weiterhin werden in 
Verbindung mit der Fassadensanierung dezentrale Lüftungsgeräte 
eingesetzt. 
 
Zur Belüftung der Klassenzimmer kommt ein hybrides Lüftungskonzept 
zum Einsatz. Im Dachgeschoss wurde eine zentrale Lüftungsanlage mit 



einem Wärmerückgewinnungsgrad von 85 Prozent platziert. Die 
Lüftungsanlage wird raumweise nach dem Kohlendioxid-Gehalt in den 
Klassenzimmern geregelt. Im Sommer und in der Übergangszeit wird die 
Lüftung in den einzelnen Räumen manuell über die Fenster aktiviert, was 
wiederum die Laufzeit und damit den Energieaufwand für die 
Lüftungsanlage selbst erheblich reduziert. 
 
 
Ausgeglichene Energie-Eigenversorgung 
 
Um für einen Bruttorauminhalt von insgesamt 19.638 Quadratmetern mit 
einer beheizten Nettogrundfläche von 8.039 Quadratmetern eine ergiebige 
und kostenpositive Energiebilanz zu erreichen, wurde auf den flach 
geneigten Dächern zusätzlich eine Photovoltaikanlage integriert. Die 
Module wurden bündig, aber zwecks guter Hinterlüftung mit einem 
vergrößerten Luftspalt auf das Unterdach aus Holzweichfaser montiert. 
Diese Bauweise unterstützt die Kühlung der einzelnen Solar-Module über 
natürliche Luftkonvektion. Visuell bildet die Photovoltaikanlage mit einer 
Gesamtleistung von 346 Kilowatt die Dachebene der Gebäude. 
 
Allein dadurch ist es gelungen den Energiebedarf um 75 Prozent und den 
Heizwärmebedarf sogar um 94 Prozent zu reduzieren. Dennoch sind die 
Gebäude weiterhin an das städtische Fernwärmenetz der Stadtwerke 
Detmold angeschlossen, was die Primärenergiebilanz zusätzlich günstig 
beeinflusst. Denn das dortige Fernwärmenetz wird überwiegend mit 
Biomasse und in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben. Die in den 
Berufskollegs genutzte Fernwärme hat also einen sehr geringen 
Primärenergiefaktor.  
 
Der jährliche Solarstrom-Energieertrag beträgt 256.250 Kilowattstunden. 
Der Strombedarf hingegen liegt jährlich nur etwa bei 75.100 
Kilowattstunden. Somit kann der Bedarf zum größten Teil aus dem selbst 
erzeugten Solarstrom gedeckt werden. Der im Sommer erzeugte hohe 
Überschuss an Solarstrom – prognostiziert wurden etwa 185.000 
Kilowattstunden – wird über die vorhandene Trafostation ins öffentliche 
Stromnetz eingespeist. Im Winter evtl. entstehende Defizite werden über 
das öffentliche Stromnetz ausgeglichen. 
 
Mittels der Solarstromerzeugung und weiterer Nutzung von Fernwärme 
aus überwiegend Biomasse und Kraft-Wärme-Kopplung haben die 
Gebäude Plusenergie-Niveau erreicht. Durch die Gesamtrealisierung 
konnte der Heizwärmebedarf von 203,79 kWh/m2a auf 13,30 kWh/m2a 
und die Primärenergie Wärme von 161,10 kWh/m2a auf 11,00 kWh/m2a 
gesenkt werden. In der Jahresbilanz ergibt sich eine Gesamtreduzierung 
der Primärenergie auf 91,71 kWh/m2a. Vor der Sanierung lag diese 
Energiekennzahl nach EnEV noch bei 217,13 kWh/m2a). 
 
 



Unterricht mit Projektcharakter 
 
Nicht nur, dass durch die innovative Licht- und Lüftungssanierung das 
Lernen angenehmer und effektiver geworden ist, auch der pädagogische 
Aspekt wurde in das Projekt eingebunden.  
 
So wurde die gesamte Planung sowie die Durchführung der Sanierung 
fachlich in den Unterricht integriert und sozialwissenschaftlich begleitet. 
Schüler und Lehrer wurden von Beginn der Sanierungsmaßnahme an 
regelmäßig über ihr Empfinden befragt. So konnten nach Beendigung der 
Arbeiten die erfassten Daten ausgewertet werden. Durch die fachliche 
Unterrichtseinbindung in die auf dem Campus angebotenen 
Ausbildungsgänge Elektro, Heizung Lüftung Sanitär, Facility Management, 
Holztechnik, Baudenkmalpflege und Altbausanierung, konnten neue 
Synergien im Lernbereich identifiziert werden. Durch den konstruktiven 
Informationsaustausch zur Problemlösung und Projektumsetzung zwischen 
Nutzern und Planern unter Beteiligung von Schülern und Lehrkräften 
wurde die Theorie zur Praxis. Das Modellcharakter-Projekt förderte durch 
eine transparente, gut moderierte und freundliche Kommunikation die 
Eigenverantwortlichkeit und die damit verbundene Motivation aller Akteure 
für den angestrebten Gemeinschafts- und Gesamterfolg. 
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