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RenoZEB ist ein EU-finanziertes Projekt, welches von 
Oktober 2017 bis März 2021 läu�. Das Projekt zielt 
darauf ab, wirtscha�liche „Plug-and-Play“ Lösungen zu 
entwickeln, die den Immobilienwert in einem 
umfassenden Nearly-Zero-Energy-Building (nZEB) 
Sanierungsmarkt steigern und alle Projektbeteiligten 
durch die Sanierungsmaßnahmen mit innovativen 
Prozessen, Entscheidungsmethoden, Schulungen und 
Richtlinien führen, welche an realen 
Demonstrationsgebäuden präsentiert werden. 

Das wertorientierte RenoZEB Konzept, beinhaltet eine 
Reihe neuer Ansätze und Vorgehensweisen für Deep 
Retrofitting (DR). Das Ergebnis wird eine ganzheitliche 
Methodik sein, die den gesamten Lebenszyklus eines 
Sanierungsprojekts abdeckt und die besten alternativen 
Szenarien (Pläne) implementiert, um den 
Immobilienwert zu erhöhen und die Energiee�izienz zu 
optimieren.

www.renozeb.eu
Kontakt: info@renozeb.eu

@reno_zeb
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Es wird eine integrale, modulare und multifunktionale 
Plug-and-Play-Gebäudehülle entwickelt, die eine Reihe 
von technologischen Komponenten in vorgefertigte 
Einheiten integriert. Das neue Gebäudehüllensystem zielt 
darauf ab, traditionelle Fassaden-Sanierungsmethoden 
zu ersetzen und den Sanierungsprozess zu vereinfachen.
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Der RenoZEB-Ansatz zur umfassenden Sanierung 
wird an drei realen Wohngebäuden in zwei 
verschiedenen Klimazonen (Spanien und Estland) 
und drei virtuellen Gebäuden (Bulgarien, Italien 
und Griechenland) überprü�.

Diese Gebäude werden während des gesamten 
Sanierungsprozesses sowohl vor als auch nach den 
Renovierungsarbeiten überwacht. Dabei werden die 
Energiee�izienz, die Gesundheits- und 
Komfortbedingungen, die Kosten und der Wert, 
einschließlich der Aufwertung der Objekte und die 
Umweltbilanz ermittelt.

Ein Bewertungsrahmen wird entwickelt, um die 
Reproduzierbarkeit der RenoZEB-Lösung in 
verschiedenen EU-Klimazonen und -Märkten unter 
Verwendung der virtuellen 
Demonstrationsgebäuden und umfangreicher 
Marktinformationen sicherzustellen. 

Ziele und erste 
Ergebnisse

Das Ziel ist die Sanierung bestehender Gebäude mit 
einem minimalinvasiven System, durch die Verwendung 
von hochtechnisierten, energiee�izienten 
Strukturelementen, um die Beeinträchtigung der Nutzer 
zu minimieren. Es ist zu erwarten, dass die Gesamtkosten 
für die Installation und die Bauzeit reduziert werden und 
wesentlich zur Aufwertung der Immobilie im Einklang 
mit den Energiee�izienzstandards beitragen.

Darüber hinaus wird eine auf dem Building Information 
Modeling (BIM) basierende Kollaborationsplattform 
entwickelt, die den gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudesanierungsprozesses unterstützt. Diese wird als 
zentrale Datenbank dienen, in der die Projektbeteiligten 
auf die erforderlichen Informationen zugreifen und 
miteinander zusammenarbeiten können. Hierdurch wird 
die traditionelle Fragmentierung der Bauindustrie 
überwunden.

Durch die Teilnahme an kostenlosen technischen 
Schulungen, Workshops und web-Meetings können 
Sie bewährte Methoden und Arbeitsabläufe 
entdecken und die besten Ergebnisse für Ihre 
Renovierungsprojekte erzielen.

Eine kollaborativere 
Umgebung durch eine auf 
Building Information 
Modeling (BIM) basierende 
Kollaborationsplattform

Die BIM-basierte Kollaborationsplattform wird den 
Entscheidungsprozess erleichtern, indem ein 
Online-3D-BIM-Modell-Viewer zur Verfügung gestellt wird, 
um Änderungen während der Bauphase zu verfolgen und 
die wichtigsten Projektindikatoren zu visualisieren. Die 
Plattform wird auf OPEN BIM-Standards und der 
Kompatibilität heterogener So�ware-Tools basieren.

Es werden ö�entliche Schnittstellen entwickelt, die es 
ermöglichen, externe Applikationen, wie z. B. Design, 
Simulation oder wissensbasierte Applikationen mit der 
Plattform in einer standardisierten Weise zu verbinden. 
Dies wird durch ein Simulationswerkzeug zur 
Entwicklung und Optimierung der umfassenden 
Sanierungslösung komplettiert. Es wird eine Datenbank 
für Renovierungslösungen integriert, um die für die 
verschiedenen Simulationen benötigten technischen 
Informationen bereitzustellen.

Die kollaborative Umgebung der RenoZEB-Lösung wird 
durch ein auf den Menschen ausgerichtetes Steuerungs- 
und Automatisierungs-System ergänzt, das eine 
Leistungsverbesserung während des tatsächlichen 
Betriebs des Gebäudes und die Anwendung korrektiver 
automatisierter Steuerungsmaßnahmen über 
Hauptgebäudelasten und Fassadenenergiesysteme 
ermöglicht, und dabei den Komfort der Bewohner und 
die Umweltqualität im Innenraum beachtet.


