
Was ist ein Selbstversorgerhaus? Wie entsteht es?  

   
Fundament 

Es muss auf einer Sandgrube stehen, dieser wird vorher festgeklopft. Im Sand wird ein Eisengitter 

eingebaut, in das Beton gefüllt wird. Das ist das Fundament. Über den Beton kommt ein glattes 

Eisengitter mit einer Folie, darüber wieder Beton geschüttet der trocknen muss. Darauf werden 

später die Wände gebaut.  

Wände & Fenster 

Die Wände sind schon vorgefertigt und aus Holz - Holzfaserplatten zwischen die Platten kommt ein 

bestimmtes Dämmmaterial hinein. Davon gibt es zwei Schichten. Da kommt eine Gipsfaserplatte 

drauf. So werden alle Wände gebaut. Sehr sinnvoll, wegen z.B. Steckdosen. 

Als obere Ebene werden auch Bretter benutzt. Dacht wird im Anschluss noch einmal fixiert damit 

es nicht wegfliegt. Es hat am Ende die Form eines Schuhkartons.  

Schwarze Masse zur Dichtung wird an den Fenstern befestigt. Es gibt 3Scheiben an einer 

Fensterfront, die alle mit der schwarzen Masse befestigt sind, zwischen den einzelnen Fenstern ist 

ein kleiner Hohlraum.  

Luft 

Mit einem Ventilator wird die Luft aus dem Haus gesaugt (Unterdruck wird erzeugt) um zu gucken 

ob das Haus Luftdicht ist.  

In einem Haus wärmt sich auch etwas auf durch verschiedene Geräte oder den Menschen, eigentlich 

müsste man jetzt das Fenster wieder öffnen um frische Luft zu bekommen, doch dann wäre die 

warme Luft wieder weg. Dafür gibt es ein Rohr welches von draußen ins Haus führt. In 1m tiefe in 

der Erde ist es wärmer als im Winter draußen, da die Luft dann warm wird kann sie ins Haus. Durch 

Rohre die verkleidet sind durch eine Plastik wird die frische Luft in jeden Raum verteilt. Dennoch 

muss die Luft nicht nur hineingepumpt werden, sondern auch wieder heraus, wie z.B. die stickige 

Luft nach dem kochen in der Küche. Wenn es im Winter zu kalt werden sollte könnte man die Luft 

mit Strom vorheizen. 

Warmes Wasser 

Auf das Dach werden Solarzellen gebaut. Gedämpfte Kupferrohe liegen unter den Solarzellen, 

durch diese fließt eine Flüssigkeit. Diese Rohre verbinden sich mit einem blauen Kasten im Keller, 

so wird warmes Wasser an allen Ort des Hauses kommen.  

Auf Pappwaben im Obergeschoss wird keine Steinchen (sieht aus wie Katzenstreu). Im 

Untergeschoss wird das Dämm-Material, welches auch in den Wänden benutzt wurden eingebaut.  

Das Ganze dauert ungefähr 10 Wochen.  
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