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Beim zweiten Rinn Drehhaus lag die gleiche Idee zugrunde, wie bereits beim ersten im Jahr 1998 ...

Mit dem Trimmrad
Richtung Sonne
Passivhaus Ein Gebäude muss heutzutage energieeffizient sein. Dabei sind die wesentlichen Stellschrauben
die Dämmung und die Gebäudetechnik. Für nutzbare Wärme sorgt außerdem die Sonne. Im hessischen
Heuchelheim wurde kürzlich ein Haus fertig gestellt, das die Sonnenenergienutzung zur Vollendung führt:
ein Drehhaus. Viele kleine Details und durchdachte Lösungen führten hier zu einem Unikat in bewährter
Bauweise. Wolfgang Schäfer
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... ein drehbares Haus zur optimierten Nutzung der Sonnenwärme. Die Konstruktion hat sich allerdings entscheidend geändert.

E

in Haus für die Zukunft sollte es sein,
das erste Rinn Drehhaus aus dem Jahr
1998. Damals hatte sich der Zimmermeister und Architekt Heinrich Rinn aus Heuchelheim in der Nähe von Gießen gerade
sein Traumhaus gebaut: ein Energiesparhaus, das sich mit Muskelkraft drehen lässt
und so den Stand der Sonne optimal ausnutzen kann. Bereits 15 Jahre zuvor hatte Heinrich Rinn die Idee für den Antrieb
gehabt und sich das Drehhaus patentieren
lassen. Dabei setzte er auf ein herkömmliches Trimmrad. Alternativ konnte ein Elektromotor zugeschaltet werden.
Als die BAUEN MIT HOLZ im Januar 1999
über das extravagante Gebäude berichtete,
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plante der Holzbauer, mit dem Rinn Drehhaus in Serie zu gehen. Allerdings dauerte
es über zehn Jahre, bis das zweite Drehhaus
gebaut wurde. Diesmal waren es die Söhne
Christopher und Jürgen Rinn, die den
Traum ihres Vaters weitergeträumt hatten
und mit dem neuen Drehhaus eine echte
Besonderheit im Ortskern von Heuchelheim geschaffen haben.
Beim ersten Drehhaus ist die Tragwerksstruktur derart ausgeführt, dass das Haus
an einem hölzernen Treppenturm aufgehängt ist, der im Zentrum des runden Hauses steht. Alle Lasten aus Wänden und
Decken werden in diesen Zylinder übertragen und in den Drehkranz im Keller einge-

leitet. Die Drehmechanik funktioniert seither ohne Probleme. Und auch der Wärmeeintrag aus der Sonne ist nach wie vor wie
geplant optimierbar. Allerdings hatte die
gehängte Struktur zur Folge, dass die Wände statt der üblichen Drucklasten Zuglasten erfahren. Auch die Deckenscheiben
werden auf Druck belastet. Somit war eine
Abwicklung der Wände und Decken in
standardisierter Bauweise nicht möglich.
Jede Verbindung bedurfte besonderer
Überlegungen, und die Herstellung einer
dichten Hülle stellte sich recht aufwendig
dar.
Das neue Drehhaus ist im Kern anders
konzipiert. Ab Oberkante Kellerdecke han17
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Beim ersten Drehhaus werden alle Kräfte über einen Zylinder im Zentrum
des Hauses nach unten abgeleitet: Das Haus selbst trägt dabei mit.

Beim zweiten Drehhaus ist das Tragwerk des Hauses unabhängig von dem der Drehplattform.

18

delt es sich bezüglich der Konstruktion um
ein vollkommen übliches Passivhaus in
Holzrahmenbauweise. „Wir wollten ein
ganz normales Haus bauen“, sagt Christopher Rinn, „es sollte eben nur drehbar sein.“
Unterhalb der Kellerdecke steht daher ein
stählerner Drehkranz auf einem Betonring
im Zentrum des kreisrunden Kellers. Auf
diesen Drehkranz stützen sich rundum
schräge Strebenhölzer, die wiederum einen
äußeren stählernen Drehkranz und schließlich das gesamte Gebäude tragen. Die Streben sind demnach Druckstäbe, während
der äußere Stahlring auf Zug belastet wird.
Aufgrund ihrer Anzahl, nämlich 24 Stück,
sind die Streben wie eine Art riesige Uhr zu
verstehen, denn jede Stunde bewegt sich
das Haus bei automatischem Betrieb um
einen Balkenzwischenraum weiter. Oberhalb des Stahlrings sind wiederum 24 Tragbalken aufgelegt, die vom Stahlring bis ins
Kreiszentrum reichen und dort auf einem
zylinderartigen Raum aufgelegt sind, der in
Holzrahmenbauweise ausgeführt ist. Dieser Zylinder bildet gleichzeitig den Haustechnikraum.

Leicht drehbar sollte es sein
Oberhalb der Wandkrone der runden
Kelleraußenwand sind in regelmäßigen
Abständen Kunststoffräder an den äußeren
Stahlring montiert. Diese sollen das Gebäude stützen und somit den inneren Drehkranz entlasten. Die stützende Wirkung ist
allerdings, wenn überhaupt, nur bei sturmartigen Böen erforderlich. Das Gebäude ist
lastmäßig derart gut austariert, dass die
Stützräder nahezu lastfrei sind. Ein nennenswertes Übergewicht hat das Gebäude an keiner Stelle. Wäre dies nicht der Fall,
ergäbe sich auf der Wandkrone eine hohe
Haftreibung beim Anfahren des Gebäudes. Dies wiederum hätte direkte Auswirkungen auf den Antrieb, der dann mit einer
entsprechend hohen Anfangskraft ausgestattet sein müsste.
Der Antrieb funktioniert genauso, wie
bereits beim ersten Drehhaus. Auch in dem
neuen Haus wurde ein Trimmrad eingebaut, dessen Bewegung über ein einfaches
Getriebegestänge in den Keller geleitet
wird. Dort wird die Bewegung dann über
einen Keilriemen auf eine Antriebsrolle
übertragen. Außerdem kann das Gebäude
über einen 0,18-kW-Elektromotor angetrieben werden, der im Keller direkt an der
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Der äußere Drehkranz am unteren Bildrand stützt sich auf schräge Traghölzer.
Diese leiten die Kräfte in den unteren Drehkranz im Zentrum des Hauses ab.
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Antriebsrolle montiert ist. Die Leistungszahl
des Motors lässt erahnen, mit welcher
geringen Kraft die Drehbewegung in Gang
gesetzt werden kann. Über eine elektronische Steuereinheit, die satellitengestützt
arbeitet, kann die Gebäudedrehung genau
nach Jahreszeit und Sonnenstand geführt
werden. Die Bedienung der Steuerung
kann von einem Monitor in der Diele des
Hauses oder auch aus der Ferne über das
Internet stattfinden. Außerdem gibt es eine
kleine Fernbedienung, die die Bewegung
steuert, wenn sich die Nutzer beispielsweise auf der Dachterrasse befinden.
Ein Überdrehen des Gebäudes über die
360 Grad hinaus verhindert eine denkbar
einfache Konstruktion: Ein elektronischer
Messfühler ist an einer Holzlasche an einem
der 24 Tragbalken montiert. Dieser nähert
sich am Ende einer kompletten Drehung
einem Keil, der an der Kelleraußenwand
montiert ist. Sobald der Messfühler den Keil
berührt, wird die Drehung elektronisch
gestoppt. Und selbst wenn die Elektronik
versagen sollte, ist ein Endlosdrehen des
Hauses ausgeschlossen. Dann nämlich läuft
die Lasche auf den Keil auf und bremst die
Drehung mechanisch. Der Motor wird dann
mittels Überlastungsschutz ausgeschaltet.
Das Gebäude selbst ist ein Holzrahmenbau mit 24er-KVH-Ständern. Die Hohlräume wurden mit Zellulosefasern ausgeblasen. Außen wurde zusätzlich ein Wärmedämm-Verbundsystem aus 6 cm dicken
Holzwollleichtbauplatten aufgebracht.
Innen bekamen alle Wände eine gedämmte Installationsebene. Der mittlere U-Wert
der Außenhülle liegt bei 0,15 W/(m²K).
Daraus ergibt sich ein Heizwärmebedarf

In der Isometrie lässt sich gut erkennen, dass das eigentliche Gebäude
ein herkömmlicher Holzrahmenbau ist, nur eben drehbar.
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von weniger als 13 kWh/(m²a). Die Luftdichtigkeit liegt bei n50 = 0,59 1/h, und rundherum wurden Passivhausfenster eingesetzt.
Das Gebäude ist ausgestattet mit einer
Sole-Wasser-Wärmepumpe zur Beheizung
im Winter und Kühlung im Sommer. Die
erforderliche Bohrung ging dabei bis in
80 m Tiefe. Hinzu kommt eine Solaranlage
mit vier Vakuumröhrenkollektor-Modulen
zur Wassererwärmung und zur Heizungsunterstützung. Unter der Kellerdecke hängen zwei Pufferspeicher mit einem Volumen von jeweils 500 l. In die Lüftungsanlage ist eine Wärmerückgewinnungseinheit
integriert mit der sich laut Bauherrenschaft
ein Rückgewinnungsgrad von 95 % ergibt.
Eine großflächige Photovoltaikanlage liefert einen durchschnittlichen Ertrag von
etwa 8.300 kWh pro Jahr.
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Die Gebäudedrehung kann über ein Display gesteuert werden.
Auch eine Fernsteuerung über das Internet ist möglich.
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Ein Überdrehen des Gebäudes wird durch einen elektronischen Messfühler verhindert.

Sobald der Messfühler auf den Holzkeil aufläuft, stoppt die Drehung. Sollte die Elektronik versagen,
wird das Haus mechanisch gestoppt.
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Einfache Bauteile für ein technisch
ausgefeiltes Gebäude
Bei der Besichtigung des Hauses, besonders
des Kellers, fällt auf, dass für die Umsetzung
des Drehkonzepts bis auf wenige elektronische Bauteile für die Steuerung lediglich
einfache mechanische Bauteile verwendet
wurden. Alles, was in dem nach außen hin
absolut außergewöhnlichen Gebäude zu
finden ist, lässt sich überspitzt ausgedrückt
nahezu in jedem Baumarkt kaufen, und das
sei auch durchaus so gewollt, sagt Christopher Rinn: „Ein wesentlicher Punkt bei
der Planung war, dass das Gebäude möglichst wartungsarm ist. Deswegen haben
wir beim Material und bei der Konstruktion ausschließlich auf bewährte Standards
zurückgegriffen.“ Entsprechend einfach
ist beispielsweise auch die Ableitung des
Regenwassers vom Gebäudedach gelöst.
Das mitdrehende Regenfallrohr durchstößt
am Fußpunkt die umlaufende – ebenfalls
mitdrehende – Holzterrasse und leitet das
Wasser in eine fest installierte Rinne, die um
das Gebäude herum im Boden verlegt ist.
Über diese fließt das Regenwasser dann in
die Kanalisation ab. Die Holzterrasse bietet
eine Wartungsöffnung, über die die Bodenrinne bei Bedarf gereinigt werden kann.
Durch die neue Art der Lagerung auf
einer drehbaren Sockelfläche konnte das
eigentliche Haus wie ein herkömmliches
Holzhaus errichtet werden. Somit ist auch
das zweite Rinn Drehhaus ein Unikat mit
Wohlfühlgarantie. Die Bewohner können
hier entscheiden, ob sie das bunte Treiben
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