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1. Ein Erbe zum Nutzen des Dorfes 
Das naturschöne Dorf Bromarv im Südwesten Finnlands kämpft mit Abwanderungs-
Problemen, wie viele Dörfer ausserhalb der Ballungsgebiete. Die Ursachen sind nicht nur 
die beschränkten sozialen Anreize und knappe Arbeitsmöglichkeiten, sondern auch das 
minimale Angebot von vorteilhaften Wohnungen – vor allem von Mietwohnungen. 

Der lokale Frauenverein – Marthaföreningen, hatte die Ressourcen, etwas für die 
Verbesserung der Wohnsituation zu tun. Der Verein hatte in den 50-er Jahren ein Erbe 
gemacht und die relativ bescheidene Geldsumme in Nokiaaktien angelegt. Diese Anlage 
schlummerte dann und war schon beinahe in Vergessenheit geraten, Als man Ende der 
90-er Jahren zur grossen Ûberraschung aller feststellte, dass sich da eine beträchtliche 
Summe Geld angehäuft hatte. 

Die Frauen beschlossen in der Folge, mit diesem Geld etwas für die Zukunft des Dorfes 
zu tun und Wohnungen, vor allem für junge und alternde Ortsbewohner, zu erstellen. 
Auch neue Zuzüger aus anderen Teiles des Landes waren willkommen. Man wollte ein 
Zeichen setzen, dass das Dorf eine Zukunft hatte. Und dies nicht nur während der 
populären Sommermonate, wo sich die Bevölkerung durch die Sommergäste 
versechsfacht, sondern auch während den langen und dunkeln Wintermonaten. 

Nach 4 Dorfversammlungen und internen Diskussionen, beschlossen die Frauen, Ein 
Grundstück in der Mitte des Dorfes zu kaufen und dort die Infrastruktur und Wohnungen 
für ein Dorf mit deutlichen ökologischen Vorzeichen zu verwirklichen.Die Häuser sollten 
indessen keinen ”ökologischen Stempel” haben, sondern sich auf ruhige und natürliche 
Weise ein das Dorfbild eingliedern. Es sollten Holzhäuser mit 2 Geschossen sein, so wie 
die meisten Häuser entlang der Dorfstrasse.  
 

2. Ein Dorf im Dorf 
Es wurde in der Folge ein Dorfkonzept ausgearbeitet, in welchen sich die Häuser um eine 
kleine, dicht bewachsene Anhöhe herum gruppierten. Für die relativ kleinen Wohnungen 
(55 und 75 m2) wurde ein Minimehrfamilienhaustyp mit 4 Wohnungen und für die 
grösseren Wohnungen (91 und 115 m2) ein Paarhaustyp entwickelt. 

Alle Häuser sind – das versteht sich von selbst, nach Süden ausgerichtet. Dahin öffnet 
sich auch der Blick auf das Meer. 
 

 
Abbildung 1: Axonometrische Ansicht des Ökodorfes in Bromarv, Finnland 
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Von einer Hackschnitzel-Wärmezentrale mit Sonnenkollektorendach werden alle Häuser 
mit Wärme und Warmwasser beliefert. Entlang des internen Dorfweges liegen, auf die 
Wohnhäuser verteilt, Abstellräume, sowie Nischen zur Parkierung der Autos. Ein kleiner, 
durch das winkelförmige Dorfhaus und das ”Recycling-Haus” gebildeter Dorfplatz, ist im 
entstehen. 

Die 20 Wohnungen sind so bemessen, dass im Dorf maximal 70 Leute wohnen können. 
Weil aber in den meisten Wohnungen gegenwärtig nur 1 oder 2 Personen wohnen, ist die 
Bewohnerzahl nur knapp 50 Personen. 

Im geplanten, noch in diesem Jahr zu bauenden Dorfhaus, befinden sich eine 
Eingangshalle, ein multi-funktioneller Versammlungsraum, ein Hobbyraum, Sozialräume 
mit Duschen und ein grosser Raum, der vielseitig für Joga, Gymnastik und als Werkstatt 
benützt werden kann. Im Recycling-Haus arbeitet eine Coiffeuse. 

 

3. Ökologie 
 

 
Abbildung 2: Holschnitzelwärmezentrale mit Sonnenkollektorenfeld im Ökodorf Bromarv, Finnland 
 

3.1. Umweltfreundliche Energie 
Die ökologischen Bestrebungen des Dorfes spürt man am deutlichsten in der 
Wärmezentrale und im biologischen Wassereinigungswerk mit den Teichen zur Lagerung 
des gesäuberten Wassers.  Im Holzschnitzelwärmewerk wird ausschliesslich Abfallholz 
aus den nahen Wäldern verheizt. Ein Silo mit einer Kapazität von ca. 200 m3 ist direkt 
dem Heizraum mit 2,5 MW – Kessel und Solaranlage angegliedert. Das ca. 100 m2 
grosse Sonnenkollektorfeld ist so berechnet, dass ca. 50 % des Warmwasserbedarfs 
durch die Sonne gewärmt werden kann. Jede Wohnung ist mit einem Holzofen und mit 
der Möglichkeit, einen Holzherd anzuschliessen, ausgestattet. 
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Alle, aus Holz gebauten Häuser, sind nach der Sonne ausgerichtet und auch die Mehrzahl 
der Fenster mit Erker öffnen sich sich in diese Richtung. So kann die Sonnenwärme unter 
der Heizsaison, wo die Sonne in Finnland sehr tief steht, passiv genutzt werden. Im 
Sommer wiederum sorgen Laubbäume – vor allem auf der nördlichen Seite des 
Grundstücks, und grosse Dachvorsprünge (1.00 m) dafür, dass sich die Häuser nicht 
überhitzen. 
 

 
Abbildung 3: Häusergruppe entlang der Dorfstrasse im Ökodorf Bromarv, Finnland 

3.2. Recycling 

Eine wichtige Dimension kommt der biologischen Abwasserreinigung und der Separierung 
des Urins zu. Sowohl das schwarze wie auch das graue Wasser wird zentral in einem 
biologischen System (SBR- Sequencing Batch Reactor) gereinigt. 

Nach diesem Prozess erfüllt das gereinigte Wasser – vorausgesetzt, dass alles 
funktioniert, höchste Ansprüche. Die Wasserqualität ist dann deutlich besser, als in 
städtischen Kläranlagen. Das Schlussprodukt wird in 2 Teiche gepumpt und kann zur 
Bewässerung der dort gelegenen Küchengärten verwendet werden. Ein Teil des Wassers 
verdunstet und falls das Wasserniveau über ein gewisses Mass steigen sollte, was bisher 
nicht der Fall gewesen ist, dann wird der Überschuss in einen nahe gelegenen 
Strassengraben gepumpt. 

Ein wichtiger Teil des Recycling-Denkens ist die Quellenseparierung des Urins. Der Urin 
wird in separaten Leitungen in 3 Behälter à 10 m3 geleitet und dort vor der 
Wiederverwendung wenigstens ein halbes Jahr gelagert. Dadurch versichert man sich, 
dass keine Bakterien im an sich sterilen Urin mehr vorkommen. 

Der grösste Teil des Urins besteht aus Nitraten (70-80%), also aus hochwertigen 
Düngermitteln. Zugleich sind Nitrate sehr schwierig aus dem Abwasser zu trennen und 
tragen viel zur Eutrofierung der Gewässer bei. Durch die Separierung und 
Wiederverwendung des Urins als Düngmittel trifft man so ”2 Fliegen auf einen Streich”! 
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3.3. Flexibilität 
Flexibilität und Anpassung der Häuser nach innen wie auch nach aussen sind zentrale 
Themen in der ökologischen Planung. So  ist man im Ökodorf davon ausgegangen, dass 
vor allem die grösseren Wohnungen leicht den sich ändernden Verhältnissen angepasst 
werden können, z.B. so, dass die Erwerbsarbeit ganz oder zum Teil in oder in der Nähe 
der Wohnungen stattfinden kann. Um die Häuser in Zukunft erweitern zu können, sind 
die Fundamente für eine Erweiterung schon in der ersten Bauphase erstellt worden. Die 
Zukunft wird weisen, ob und in welchem Ausmass diese angebotenen Möglichkeiten 
ausgenützt werden. 

3.4. Unternehmertum 

Um der lokalen Ökonomie eine Injektion zu geben, wurde die Baufirma dazu verpflichtet, 
in erster Linie Arbeitskräfte des Ortes und der Region zu verwenden. 

Um dies zu ermöglichen, wurde eine flexible Vertragsform, in welcher die Entschädigung 
gemäss geleisteter Arbeit erfolgte, gewählt. Der Unternehmer ist dabei für die Leitung 
und Durchführung aller Arbeiten verantwortlich (Projektleitungs-Entreprenade). In der 
Praxis wurden so alle Arbeiten, mit Ausschluss der Installation der Sonnenkollektoren, 
durch lokale Arbeitskräfte ausgeführt. 

Anfangs bestand die Hoffnung, dass in der Verwirklichung des Ökodorfes neue, 
innovative Baumethoden und Baukomponenten entwickelt werden könnten, so dass am 
Ort ein oder mehrere Unternehmen die Produktion solcher nach der Vollendung des 
Dorfes weiterführen würden. Als eine solche Möglichkeit wurden z.B. alle Zwischenböden 
im Brettstapelverfahren vor Ort gebaut. 
 

 
Abbildung 4: Brettstapelzwischenböden im Ökodorf Bromarv, Finnland 
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Die Wärmezentrale, das biologisches Reinigungswerk, die Infrastruktur und Häuser 
brauchen stetige Wartung. Dafür wurde ein lokaler Landwirt angestellt. So entstand eine 
Halbtagsarbeit und vor allem im Winter willkommenes Zusatzeinkommen. 

Die erwähnte Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeit der Wohnhäuser und das im 
Entstehen begriffene Dorfhaus öffnet Möglichkeiten für Wohnen und Arbeiten innerhalb 
der Siedlung. Aus diesem Grunde wurden auch alle Zimmer an ein effizientes 
Computernetzwerk angeschlossen. Die Hoffnung besteht, dass in Zukunft auch 
Heimarbeitsaktivitäten in Form von Handwerk, Kunst u.s.w. im Dorf entstehen werden. 

3.5. Effiziente Bauweise 

Weil sich architektonische und bautechnische Lösungen in allen Häusern wiederholen, 
wurde versucht, effiziente und dauerhafte Baumethoden zu entwickeln. Als eine solche 
wurde die Verfertigung der meisten Bauteile vor Ort - in einem Schuppen oder Zelt, 
geplant. Die ursprüngliche Idee war, die vorgefertigten Holzpfeiler und Balken und das 
mit wasserabstossendem Tuch versehene Dach so rasch wie möglich zu errichten und die 
Konstruktion auszusteifen. Alle folgenden Bauteile hätten dann im Schutze des Daches 
und möglicherweise einer provisorischen Hülle Installiert werden können. Die Erwartung 
war, dass so alle Arbeiten mit Holz und Isolation weitgehend unabhängig vom Wetter 
unter guten Bedingungen hätten durchgeführt werden können und dass sich dies positiv 
sowohl auf den Zeitplan, wie auch auf die Qualität der Arbeit ausgewirkt hätte. 

Jetzt, wo die Arbeiten abgeschlossen sind – nur das in Elementbauweise zu errichtende  
Dorfhaus fehlt noch, muss leider festgestellt werden, dass die oben genannten Ziele in 
keiner Weise erreicht wurden. Der Hauptgrund liegt wohl darin, dass dass der 
Unternehmer keine Erfahrung in der Durchführung von Siedlungen in dieser 
Grössenordnung und Komplexität hatte und deshalb nicht den Mut hatte, neue Methoden 
anzuwenden. So wurden in der Praxis alle Häuser auf konventionelle Weise gebaut – 
eines nach dem anderen, und die sich anbietenden Synergievorteile nicht genutzt. 
Resultat: Die Durchführung des Projektes dauerte an Stelle der geplanten 12 Monate die 
doppelte Zeit. Wie eine der Frauen sagte: “Wir haben die lokalen Bauleute gut und lange 
beschäftigt!“  
 

4. Ein ökologisches Experimenthaus als Vorbild 
Das an sich gute und notwendige Bestreben, die Energiekonsumation von Gebäuden aller 
Art auf einen Bruchteil des älteren Baubestandes zu senken, hat in den letzten Jahren zur 
Produktion von immer dichteren und mit immer mehr Haustechnik ausgestatteten 
Gebäuden geführt. Neue, auf Energieeffizienz zielende Baubestimmungen stützen diesen 
Trend und haben eine Auslöserfunktion bekommen. Es geht ja in erster Linie darum, die 
Emissionen von Gewächshaus-Gasen – in erster Linie von CO2, wesentlich zu reduzieren, 
um den politischen Verträgen, mit dem Ziel die Klimaveränderung zu bremsen, gerecht 
zu werden. 

4.1. Niedrigenergie- und Passivhäuser 

Ein neuer Begriff „Passivhaus“ ist von irgend jemandem irgendwo geprägt worden. Damit 
meint man Häuser, die in finnischen Verhältnissen mit einer jährlichen Raum-
heizungsenergie von etwa 30 kWh/m2 auskommen. Dies wird auf etwas längerer Frist 
auch als Zielsetzung für neue Wohnhäuser genommen. Kurzfristiger gelten 
„Niedrigenergiehäuser“ mit einem jährlichen Heizenergiebedarf von etwa 50 kWh/m2 als 
Zielsetzung. Eine zentrale Rolle in diesen Häusern kommt der mit Wärmerückgewinnung 
ausgestatteten Zu- und Abluftanlage zu. In Passivhäusern ist dazu wohl die 
Eigenproduktion von Energie (Sonne, Wind, Geoterm usw.) unausweichlich. Die Frage 
stellt sich, ob diese Entwicklungslinie die einzige richtige sei. 
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Abbildung 5: Experimentökohaus in Tapanila, Helsinki 

4.2. Naturgerechtes Hauskonzept 

Ein ökologischen Versuchshaus (Tapanilan Ekotalo) in Helsinki, welches als Vorbild für die 
Planung der Häuser im Ökodorf in Bromarv verwendet wurde, soll hier vorgestellt 
werden. In diesem kleinen Wohnhaus inmitten einer dicht bebauten Kleinhaussiedlung 
wollte gezeigt werden, dass Häuser mit ökologischen Konzepten durchaus in ein urbanes 
Milieu eingefügt werden und auch mit einer anderen Planungsphilosophie ausgeführt 
werden können.  

Das Ziel war hier, ein Konzept zu entwickeln, in dem die Devise war, die natürlichen 
Kräfte – Sonne, Wind, Druckunterschiede, optimal zu nutzen und mit einem Minimum 
von Technik auszukommen. Oder mit anderen Worten, Technik nur dort einzusetzen, wo 
die natürlichen Kräfte nicht ausreichten. Das Haus sollte auch einfach und leicht 
kontrollierbar sein. 

Wie im Niedrigenergiehauskonzept wurde sehr viel Gewicht auf eine gut isolierte und 
luftdichte Gebäudehülle gelegt. Als Isoliermaterial wurde aus Abfallholz oder Altpapier 
hergestellt Zellulose und als Luftsperre verstärktes Kraftpapier mit geeignetem 
Wasserdampfwiderstand verwendet. Das Ziel war also, eine luftdichte aber gasoffene 
(H2O, CO2) Konstruktion. 

Der Luftaustausch geschieht durch ein Hybrid- Ventilationssystem mit Zuluft durch in 
beinahe allen Fenstern eingebauten Ventilen und Abluft durch die Kanäle in den Feucht-
zellen . Dieser auf Druckunterschieden beruhende Luftfluss geschieht (meistens) auf 
natürliche Weise. Dazu kann die Luftumsetzung durch zu diesem Zwecke entwickelten, 
automatisierbaren Wandventilatoren verstärkt werden. 
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Die Sonnenenergie wird auf passive Weise ohne technische Anlagen genutzt. Dies setzte 
voraus, dass das Haus nach der Sonne ausgerichtet ist und der grösste Teil der Fenster 
samt Grünhaus (Gewächshaus, Wintergarten) auf der Südseite disponiert wurden. Für 
Schatten sorgen im Sommer Laubbäume und grosse Dach-vorsprünge.  

Zum Naturhauskonzept gehört auch, dass Raumtemperaturen gemäss der Nutzung 
eingestellt werden können oder dass sich diese durch bewusste Platzierung der Räume 
natürlich einspielen. So liegen also die Wohnräume auf der Süd- und Schlafräume auf der 
Nordseite des Hauses. Sekundärräume werden möglicherweise überhaupt nicht beheizt 
sondern dienen als Puffer zwischen Aussen- und geheizter Innenluft.  

4.3. Forschungsresultate 
Um ein klares Bild über die Funktion des Tapanila Experimenthauses zu bekommen, 
wurde die staatliche Forschungszentrale (VTT) beauftragt, folgende Dimensionen zu 
untersuchen: 

 1. der Austausch von Gasen (Materie) zwischen der porösen Aussenhülle und dem 
Innenraum  

 2. die Funktion der natürlichen Ventilation 

 3. das feuchtigkeitstechnische Verhalten der Aussenhülle 

 4. die Schwankungen der Innentemperatur 

 5. der Wärmeenergieverbrauch 

Während 2 Jahren wurde das Haus von einem unter der Leitung von Prof. Carey 
Simonsen untersucht und man gelangte zusammengefasst zu folgenden Resultaten: 

1. Gasaustausch 

Die errechneten und experimentellen Resultate weisen, dass der Feuchtigkeitsaustausch 
zwischen der Innenluft und der Aussenhülle die maximale Feuchtigkeit im Innenraum um 
ca. 20% reduzieren und entsprechend die Feuchtigkeit im Winter um ca. 10 % erhöhen 
kann. Dies, verglichen mit einer dampf-geschlossenen Konstruktion und bei einer 
Luftumsetzungsrate von 0,5. Bei niedrigeren Ventilationsraten steigen die Werte. 

Bei CO2 wurde entsprechend eine Diffusionszunahme von 10 % gemessen. 

Eine gasoffene („atmende“) Konstruktion kann also auf passive Weise zu einer 
bedeutenden Verbesserung des Innenklimas führen. 

2. Natürliche Ventilation 

Der Luftaustausch (Aussenluftventilation) wurde zu verschiedenen Jahreszeiten in den 
Abluftkanälen gemessen und gab folgende Resultate: 

In Winterverhältnissen, mit Temperaturen unter Null, ist  die Ventilationsrate im Bereich 
von 0,5 – natürlich abhängig von Temperatur und Wind. 

In Frühlings- und Herbstverhältnissen ist die Ventilationsrate bei geschlossenen Fenstern 
entsprechend ca. 0,35. 
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Im Sommer, bei geschlossenen Fenstern, ist die Ventilationsrate ca. 0.25. In Wirklichkeit 
sind die Fenster natürlich geöffnet und damit wird die in den Bauvorschriften verlangte 
Luftumsetzung von 0,5 leicht erreicht.  

Vorausgesetzt, dass die Fenster während der warmen Jahreszeit geöffnet sind, wird die 
Funktion des natürlichen Ventilationssystems als befriedigend befunden, und dies ohne 
die Betriebnahme der genannten Wandventilatoren. Es kann auch festgestellt werden, 
dass die natürliche Lüftung im Winter nicht zu Überventilation geführt hat. Der Nachteil 
ist allerdings, dass eine Wärmerückgewinnung mit diesem System nicht möglich ist. 

3. Feuchtigkeitsverhalten der Konstruktion 

Die während 2 Jahren an vielen Stellen der Gebäudehülle durchgeführten Messungen 
zeigen, dass die gasoffene Konstruktion feuchtigkeitstechnisch problemlos war. 
Simulationsberechnungen - mit den Messungen übereinstimmend, zeigen, dass der 
Dampfwiderstand auf der Innenseite einer Aussenhülle bedeutend unter derjenigen einer 
Polyäthylenschicht liegen kann! Es wird doch empfohlen, dass in einer luftdichten 
Gebäudehülle der innere Diffusionswiderstand 3 – 5 Mal grösser ist, als der äussere.  

4. Innentemperatur 

Die poröse, mit Zellulose isolierte Gebäudehülle des Hauses hat keinen wesentlichen 
Einfluss auf die Innentemperaturen. Das Haus verhält sich wie eine Leicht-
gewichtskonstruktion im Allgemeinen. Die Messungen zeigen eine maximale Schwankung 
zwischen 20  – 23 °C im Winter und 22 – 25 °C im Sommer. 

5. Wärmeenergie 

Das Tapanila Ökohaus hatte zum Ziel, mit 50 kWh Heizenergie auszukommen. Dieses 
Ziel wurde nicht ganz erreicht. Der jährliche Verbrauch lag bei 66 kWh/m2 für die 
Raumheizung und bei 81 kWh/m2 totale Wärmeenergie. Dies kann verglichen werden mit 
einem finnischen Standarthaus (2000), welches einen Wärmebedarf von ca. 120 kWh/m2 
für die Raumheizung aufweist. 

Die Konsumation von Elektrizität war 28 kWh/m2,a und somit der totale 
Energieverbrauch 109 kWh/m2,a. 

In Primärenergie gerechnet, liegt der jährliche Energieverbrauch mit 152 kWh/m2 
bedeutend unter demjenigen von vergleichbaren Niedrigenergiehäusern jener Zeit (Espi 
1, Espi 2), deren Primärenergiekonsumation klar über 200 kWh/m2,a lag. Dies ist auf 
den niedrigen Elektrizitätsverbrauch des Tapanila Ökohauses zurückzuführen.  

Dies zeigt auf der einen Seite, wie wichtig es ist, den Primärenergieverbrauch bei der 
Bewertung der Energieeffizienz miteinzubeziehen und auf der anderen Seite abzuklären, 
mit welchen Energiequellen die verbrauchten Energien produziert worden sind.  

 


