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Preface

Sustainable planning, construction and operation is a challenge for all stakeholders, especially
under the requirements of quality and affordability. Research can contribute significantly to generate innovative solutions for the future by questioning known
patterns. If they succeed, they will be put into practice, and the
creation of suitable framework conditions is essential to enable
a broad implementation.
Currently, the Austrian climate and energy strategy #mission2030 provides a clear framework. With its 12 supporting
lighthouses, it is the basis for the operational actions in the climate and energy sector over the next few years. The main focus
of the strategy is on the sectors transport and buildings, in
which the greatest CO2 reduction potential exists. For example,
around 27 percent of the Austrian final energy demand is used
for heating, hot water and the cooling of buildings.
I would like to refer in particular to the innovation-relevant
lighthouse projects 9 and 10 for energy research. Buildings are
recognized as the central component of the energy system of
the future in order to realize the goal of plus energy districts
(lighthouse project 9). The programme Mission Innovation
(lighthouse project 10) builds on intensive cooperation between
industry and the public sector. Activities dedicated to the heating and cooling of highly efficient buildings and districts are
well suited to the vast experience and expertise of national researchers and companies. For both lighthouses, my ministry is
currently working on a detailed implementation plan for the
upcoming years.
Austria is internationally recognized as a pioneer in the field
of energy and environmental technologies. This role is to be
further strengthened by the current initiatives, an objective
that can only be achieved with the involvement of all relevant
stakeholders.

Vorwort

Zukunftsfähiges Planen, Bauen und Betreiben ist unter
den Bedingungen von Qualität und Leistbarkeit eine
Herausforderung für alle beteiligten Akteure. Die Forschung kann einen wesentlichen Beitrag leisten, um
durch das Hinterfragen bekannter Muster innovative Lösungen für die
Zukunft zu generieren. Bei Erfolg gelangen diese in die Umsetzung, das
Schaffen von geeigneten Rahmenbedingungen ist dabei essentiell um
die breite Umsetzung zu ermöglichen.
Aktuell gibt die österreichische Klima- und Energiestrategie #mission2030 einen Rahmen vor. Sie bietet mit ihren 12 tragenden Leuchttürmen die Grundlage für die operativen Maßnahmen im Klima- und Energiebereich in den nächsten Jahren. Ein Schwerpunkt der Strategie liegt
hierbei auf den Sektoren Verkehr und Gebäude, für welche sich das BMVIT mitverantwortlich zeigt und in denen das größte CO2-Reduktionspotenzial besteht. So werden etwa für Heizung, Warmwasser und Kühlung
von Gebäuden rund 27 Prozent des gesamten österreichischen Endenergiebedarfs benötigt.
Für mein Ressort möchte ich insbesondere auf die innovationsrelevanten
Leuchttürme 9 und 10 für die Energieforschung verweisen. Gebäude
werden dabei als zentraler Bauteil für das Energiesystem der Zukunft erkannt, um das Zielbild von Plus-Energie-Quartieren zu realisieren
(Leuchtturm 9). Das Programm Mission Innovation (Leuchtturm 10) baut
auf eine intensive Kooperation zwischen Wirtschaft und öffentlicher
Hand. Aktivitäten die sich dem Heizen und Kühlen hocheffizienter Gebäude, Quartiere und Stadtteile widmen sind bestens geeignet, die große Erfahrung und bekannte Expertise heimischer Forscher und Unternehmen international vor den Vorhang zu holen. Für beide Schwerpunkte wird in meinem Ressort intensiv an den detaillierten Umsetzungsplänen gearbeitet.
Österreich wird international als Vorreiter im Bereich der Energie- und
Umwelttechnologien wahrgenommen. Diese Rolle soll durch die aktuellen Initiativen weiter gestärkt werden, ein Ziel das nur unter Einbeziehung aller relevanten Akteure erreicht werden kann.

Norbert Hofer

Norbert Hofer

Austrian Federal Minister of Transport, Innovation and Technology

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie
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Preface

Vorwort

Climate change is one of the biggest challenges
of the 21st century. We tackle this task with vigour, determination and ambitious objectives:
Our goal is to cut greenhouse gas emissions by 36 percent compared to 2005, and to generate 100 percent of the domestic electricity from renewable sources of energy, by 2030. With the Austrian
Climate and Energy Strategy, #mission2030, we heralded the end
of the fossil fuel age.
Fighting climate change is not an easy task, but it also provides a
great opportunity. Who positions himself as an international pioneer early creates future-proof jobs and new export opportunities. We
are taking every effort to reach this target. A lot has already been
achieved, but there is much work ahead of us.
Sustainable building and housing are of utmost importance to the
future-oriented development of our country. On the one hand from
an environmental point of view: Austria’s buildings are responsible
for almost one third of our country’s total energy consumption; the
site of a building influences the mobility behaviour of its occupants, and a growing number of buildings also have an additional
function as power plants or energy storage systems. On the other
hand, the way in which we dwell and build influences our quality of
life. The thermal and energetic quality of newly constructed buildings and refurbishment decides about the cosiness and comfort
for their occupants for decades.

Der Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir stellen uns dieser Aufgabe
mit aller Entschlossenheit und ambitionierten Zielen: Bis
2030 wollen wir die Treibhausgasemissionen um 36 Prozent gegenüber
2005 reduzieren und 100 Prozent des heimischen Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugen. Mit unserer #mission2030, der österreichischen
Klima- und Energiestrategie, haben wir bereits das Ende des fossilen Zeitalters eingeläutet.
Der Kampf gegen den Klimawandel ist keine leichte Aufgabe, aber auch
eine große Chance. Wer sich früh als internationaler Vorreiter positioniert, schafft zukunftssichere Arbeitsplätze und neue Exportmöglichkeiten. Daran arbeiten wir mit ganzer Kraft. Wir haben schon viel erreicht,
aber auch noch viel vor.
Die Art und Weise, wie wir bauen und wohnen, zählt zu den Zukunftsfragen schlechthin. Zum einen aus umweltpolitischer Sicht, weil der Gebäudebestand an sich für fast ein Drittel des gesamten Endenergieverbrauchs in Österreich verantwortlich ist, Standortentscheidungen bei
Gebäuden wesentlich das Mobilitätsverhalten der Bewohnerinnen und
Bewohner determinieren und auch weil Gebäude in Zukunft Kraftwerke
sowie Energiespeicher sein werden. Zum anderen auch, weil die thermisch-energetische Qualität von Neubauten und Sanierungen über die
Dauer von Jahrzehnten hinweg entscheidend ist, wie behaglich und
komfortabel die Gebäude für die Bewohnerinnen und Bewohner sind.

It is for this reason that our Ministry places considerable emphasis
on climate-friendly and resource-saving building and rehabilitation. In addition to the thermal rehabilitation campaign, the subsidies offered within the framework of domestic environmental subsidisation and the Climate and Energy Fund, my climate protection
initiative “klimaaktiv” is setting trailblazing impulses, not least in
the field of energy spatial planning.

Mein Ressort setzt einen deutlichen Schwerpunkt auf gesamthaft klima-

Bearing this in mind, I wish the participants of the BauZ! 2019 interesting presentations and inspiring discussions – and the event and
all players of ecological and sustainable building great s

BauZ! 2019 und allen Akteurinnen und Akteuren des ökologischen und

Elisabeth Köstinger

Elisabeth Köstinger

Federal Minister for Sustainability and Tourism

Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus
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und ressourcenschonendes Bauen und Sanieren. Neben der thermischen
Sanierungsoffensive und den Förderangeboten im Rahmen der Umweltförderung im Inland sowie des Klima- und Energiefonds gibt meine Klimaschutzinitiative klimaaktiv richtungsweisende Impulse, nicht zuletzt
im Bereich der Energieraumplanung.
In diesem Sinne wünsche ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
nachhaltigen Bauens interessante Vorträge und anregende Diskussionen
und uns allen wertvolle neue Erkenntnisse.
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Vorwort

Preface
The 2019 BauZ! congress will be opened with a
special format: a brief interactive session will be
the meeting point of
representatives of the European Commission,
• of the Austrian Federal Ministries of Transport, Innovation and
Technology (bmvit) and for Sustainability and Tourism (bmnt)
and
• of the Austrian Institute of Construction Engineering OIB
• as well as of our experts of the BAUZ! Advisory Council
•

They will pose questions, provide impulses and discuss the further
development of EU legislation in the area of buildings and construction products, i.e. the topics of building and ecology. We invite
participants and speakers of the entire BAUZ! event to join in the
discussions and to likewise ask questions.
After that, the summarized messages will be forwarded to the European Parliament that is in session on this day in Strasbourg,
i.e. to the Austrian MEPs together with greetings fromVienna, and
to the Austrian expert audience.
Your and our wishes and impulses will refer to the relevant EU legal regulations, such as
the Energy Efficiency Directive
• the Building Directive
• the Construction Products Regulation
• the REACH Regulation on the Registration of Chemicals
and will be prepared as short concise texts.
•

Otherwise BauZ! 2019 is: Having a conversation about the sustainable
further construction and refurbishment of existing building stock.
BauZ! is the industry meeting point where investors, planners,
trade planners, manufacturers and executing companies link up:
Plenary presentations, embedded in panel talks involving further
speakers and exhibitors; the Congress at the Round Tables with
more in-depth presentations within a smaller circle of participants;
talks in the foyer during the breaks, receptions and a site visit to
Vienna-based refurbishment projects.

This year under the motto:
Always act so as to increase the number of choices. (Heinz von
Förster): Always build so as to create more choices – while
being open to multiple usages, tolerant as to multiple applications and creating a repair-friendly environment, …
We are happy to have you with us!

Der heurige Kongress BauZ! 2019 wird mit einem Sonderformat eröffnet: In einer interaktiven kurzen Session
stehen sich
• VertreterInnen der Europäischen Kommission,
• der Bundesministerien für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)
und Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT)
• des Österreichischen Instituts für Bautechnik, OIB
• sowie unsere FachexpertInnen des BAUZ! Beirat
gegenüber und stellen Fragen, geben Anregungen und diskutieren über
die Weiterentwicklung der EU-Gesetzgebung im Gebäude- und Baustoffbereich, also den Themen Bauen und Ökologie. TeilnehmerInnen
und Vortragende des gesamten BAUZ! sind willkommen mitzudiskutieren und ebenfalls Fragen zu stellen.
Die zusammengefassten Botschaften werden danach an das Europäische Parlament, das an diesem Tag in Straßburg tagt, namentlich seine österreichischen Abgeordneten mit einer Grußbotschaft aus Wien
und dem Fachpublikum aus Österreich übermittelt.
Ihre und unsere Wünsche und Anregungen nehmen ihren Bezugspunkt
bei den einschlägigen EU-Gesetzesmaterien, wie z.B.
• Energieeffizienzrichtlinie
• Gebäuderichtlinie
• Bauproduktenverordnung
• REACH-Verordnung zur Registrierung von Chemikalien
und werden in Form von kurzen präzisen Texten aufbereitet.
Im übrigen ist BauZ! 2019: Ein Gespräch über zukunftsfähiges Weiterbauen und Renovieren im Bestand. BauZ! ist ein Vernetzungstreffen
der Branche mit Investoren, Planerinnen, Fachplanern, Herstellern und
Ausführenden:
Plenarvorträge, eingebettet in Podiumsgespräche mit weiteren Vortragenden und Ausstellern; der Kongress an den Runden Tischen mit vertiefenden Vorträgen im kleineren Kreis; Gespräche im Foyer in den Pausen,
Empfänge und eine Exkursion zu Sanierungsprojekten in Wien.
Dieses Jahr unter dem Motto:
Handle stets so, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst. (Heinz von Förster): Baue stets so, dass mehr Möglichkeiten entstehen – nutzungsoffen,
anwendungstolerant, reparaturfreundlich, …
Wir freuen uns, dass Sie dabei sind!
Dr. Tobias Waltjen
IBO – Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie

Dr. Tobias Waltjen
IBO – Austrian Institute for Healthy and Ecological Building
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Qualitätsvolle Weiterentwicklung vom Bestand – Zwei Lösungsmodelle
High-quality further development of existing building stock – two solution models
Nicole Büchl – wohnfonds_wien

B

estehende Wohnquartiere, insbesondere Gründerzeitviertel,
haben im Vergleich zu Neubaugebieten einen großen Vorsprung in puncto Nachhaltigkeit. Die Nutzung von Entwicklungspotentialen in der gebauten Stadt ist mit einem wesentlich geringeren Ressourcenverbrauch verbunden als die Aufschließung von
noch ungenutzten Gebieten. Die Sanierung, Umnutzung, Transformation von innerstädtischen Gebäuden bietet gleichzeitig die
Chance Aufwertungen für das umliegende Quartier in Gang zu
setzen. Die Stadt Wien hat dafür Grundsätze erarbeitet, deren
übergeordnete Ziele sowohl auf gründerzeitliche als auch Bauten
der 1950er bis 1980er Jahre anzuwenden sind. Themen wie gemischte Nutzungen, soziale Durchmischung, die Verbesserung des
Mikroklimas oder ein verantwortungsvoller Umgang mit dem öffentlichen Raum sind nur ein Auszug davon.
Das steigende Engagement der letzten Jahre von institutionellen
und zahlungskräftigen privaten Investoren im Wohnbau und der
erhöhte Bedarf an kostengünstigem Wohnraum stellt die Stadt vor
große Herausforderungen. Ziel ist es sowohl Leistbarkeit und eine
hohe Qualität für die Wohnungen selbst, als auch für das Wohnumfeld sicherzustellen.
Neben dem attraktiven Angebot der Wohnbauförderung bewohnte Häuser umfassend zu sanieren, wurden in den letzten Jahren
auch qualitative Totalsanierungen – umfassende Sanierungen von
leerstehenden Gebäuden – durch gewerbliche Bauträger umgesetzt.

Ein Beispiel dafür ist der Wohnpark Ottakring. Das Areal im direkten
Umfeld der U3 Station Ottakring war seit ca. 1900 der Standort einer Gießerei. Nach Einstellung des Betriebes wurden die Liegenschaften durch private Bauherren – vertreten durch einen Bauträger – mit dem Ziel erworben, die Objekte zu sanieren bzw. neue
Wohnhäuser zu errichten. Die ursprüngliche Bebauung der sieben
zusammenhängenden Liegenschaften bestand größtenteils aus
Produktions- und Lagerhallen der Gießerei sowie aus spätgründerzeitlichen Wohnhäusern mit Jugendstilelementen. Im Zuge einer
Blocksanierungsstudie erfolgte eine intensive Überprüfung des
Entwicklungs- und Sanierungskonzeptes. Im Rahmen der Bauführung wurden zwei gründerzeitliche Wohnhäuser im Bestand saniert und die ehemaligen Industriehallen durch fünf Neubauten
ersetzt. Mit der Ansiedlung von Geschäftslokalen und Büros im
Erdgeschoß der Neubauten wurde eine Nutzungsmischung und
vielfältige Erdgeschoßzone geschaffen. Der gesamte Häuserblock
profitiert von der Qualität der großzügigen Frei- und Grünräume
auf den Flachdächern im Hof. Im Untergeschoß des Wohnparks
steht eine gemeinsame Wohnsammelgarage mit E-Ladestellen zur
Verfügung. Relikte der ehemaligen Gießerei und die historische
Straßenfassade des Firmengebäudes wurden bewahrt und tragen
zur Identitätsbildung des Grätzls bei.

Wohnpark Ottakring, Fotos: © Ing. Fritz Brandstätter GmbH
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Wohnpark Ottakring, Fotos: © IFA AG (2 x oben), wohnfonds_wien (links), Philipp Derganz
(rechts)

Eine gänzlich andere Form Bestandsobjekte weiterzuentwickeln
stellt das Projekt Hauffgasse 37–47 im 11. Wiener Gemeindebezirk
dar. Die um 1980 errichtete und im Besitz der gemeinnützigen
Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft (BWSG) stehende
Wohnhausanlage wird seit Mai 2017 gefördert modernisiert und
erweitert. Neben den beachtlichen Dimensionen der Sanierung –
die vor Sanierung 486 Wohnungen umfassende Anlage wird um
79 Einheiten erweitert – ist es der Prozess, der dieses Projekt ins
öffentliche Interesse rückt. Mithilfe der EU-Stadterneuerungsinitia-

tive „Smarter Together“ wurde parallel zu der thermisch-energetischen Sanierung und dem Zubau ein partizipativer Prozess aufgesetzt. Die Bewohnerschaft wurde über alle geplanten Maßnahmen
informiert und in die Verbesserungsmöglichkeiten der Anlage
miteinbezogen. Ziel war es neben den bautechnischen Notwendigkeiten die Bedürfnisse der Bewohnerschaft im Sinne einer
ganzheitlichen Sanierung zu berücksichtigen und dadurch die
Akzeptanz für das Gesamtprojekt zu erhöhen.

Hauffgasse 37–47, Fotos: © GSD
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BWSG Hauffgasse, Foto: © Bojan Schnabl
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Vom monofunktionalen Parkdeck zum hybriden Park-Haus: Hochgaragen als
neue Stadtbausteine
From the monofunctional parking deck all the way to the hybrid park house: multi-storey
car parks as new city components
Peter Hinterkörner, Projektmanager Städtebau, Wien 3420 aspern Development AG
Lukas Lang, Projektmanager Planung, Wien 3420 aspern Development AG
Dieter Spath, Architekt, Spath Arquitectos
Abstract
Hybrid Car Parks as New Urban Components
No matter which mode of transport is chosen to cover greater
distances – most journeys still start on foot. The length of these
initial and final walks decisively influences the attractiveness of
the respective modes of transport, hence the requirement that
the average distance to the nearest car park or public transport
stop at Seestadt should be roughly the same.
The parking management scheme at Seestadt therefore provides for clustering of parking spaces in communal car parks,
both underground and multi-storey.
Changing mobility patterns in cities (“mobility as a service”) are
resulting in a spatial separation of housing and parking spaces
and more efficient accommodation of parking space in separate buildings.
Multi-storey car parks are quicker and considerably cheaper to
build than underground ones; they also require smaller plots
and hence reduce the proportion of sealed surfaces. Depending on the construction method they can be scaled down, converted or – temporarily – used for other purposes, thus allowing a flexible response to future needs.
However, multi-storey car parks should be seen as a valuable
urban component from the very outset. Besides appropriate
design treatment, this requires them to be spatially combined
with other urban functions.
Ideally, then, multi-storey car parks should be linked to mixed-use
buildings (or parts of buildings) and include features that facilitate
their integration into the urban fabric: appealing ground-floor
zones, functions with public reach, attractive facades.
A study was carried out to explore the parameters that transform a multi-storey car park into a hybrid building and possible
synergy potentials with other urban functions. International
examples were used to illustrate the inherent design and use
potentials of these robust built structures.
The first examples at Seestadt demonstrate the challenges and
potentials associated with these “hybrid car parks”: besides a
wide range of ground-floor uses (arts and culture, community
activities, sport, mobility services), other initiatives include an
integrated office building, facilities at roof level and a “vehicleto-grid” project.
We therefore posit the theory that the multi-storey car park has
the potential to become a new kind of multifunctional “town
house”.

I

n diesem Beitrag wird anhand des Stadtentwicklungsgebietes
aspern Die Seestadt Wiens dargestellt, wie aus den Bemühungen
zur Umsetzung einer umweltgerechten Mobilitätsstrategie und
der damit eingeführten Organisationsform von Sammelgaragen
eine alte Gebäudetypologie – das Parkhaus – eine Art Renaissance
im neu entstehenden Stadtbild erfährt. Dabei geht es aber heutzutage nicht mehr um die Errichtung eines „Schreines der Automobilität“, sondern um die Fragestellung, wie ein solcher Gebäudetyp technisch, gestalterisch und funktional in das Weichbild einer neuen Stadt eingeschrieben wird. Wir stellen die These auf,
dass das Parkdeck zum neuen multifunktionalen Stadthaus werden kann und hinterlegen dies mit Beispielen aus realisierten, in
Bau befindlichen und geplanten Projekten in der Seestadt.

Hochgaragen als Bausteine einer zukunftsfähigen Mobilitätsstrategie
Acht von zehn Alltagswegen beginnen oder enden zu Hause. Wo
wir wohnen und welches Mobilitätsangebot im Wohnumfeld zur
Verfügung steht, hat großen Einfluss auf unser Mobilitätsverhalten.
Kompakte Siedlungen mit einer Nutzungsmischung sind Voraussetzung für die Stadt der kurzen Wege. Doch egal welches Verkehrsmittel für die Überwindung von Distanzen gewählt wird – am
Beginn jedes Weges steht meist ein Fußweg. Die Länge dieser Zuund Abgangswege bestimmt maßgeblich die Attraktivität der einzelnen Verkehrsmittel. Aus dieser Überlegung resultiert die Forderung, Pkw-Parken und ÖPNV-Haltestellen durchschnittlich gleich
weit entfernt vom Wohn- oder Arbeitsort anzuordnen. Dem Netz
an ÖPNV-Haltestellen wird dabei ein Netz von Sammelgaragen
gegenübergestellt, das dieselbe Maschenweite hat oder sogar loser geknüpft ist. Zugleich ist das Angebot für das dauerhafte Abstellen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Raum deutlich begrenzt.

Sammelgaragen in aspern Seestadt
Das Parkierungskonzept sieht die Anordnung der Stellplätze in
Sammelgaragen vor (außer in den Gewerbegebieten). Ein Teil davon steht auch BesucherInnen der Seestadt zum Kurzparken offen.
Die Sammelgaragen werden so angeordnet, dass sie in einer Entfernung von 300 Metern erreichbar sind und entsprechen damit
dem Prinzip der Äquidistanz zum Einzugsgebiet der Haltestellen
des öffentlichen Verkehrs. Die Zufahrten zu den Sammelgaragen
erfolgen möglichst direkt von der ringförmigen Erschließungsstraße oder den Verbindungsstraßen nach außen. Mit dieser Bündelung der Verkehrsströme wird das weitere Straßennetz möglichst
wenig vom Kfz-Verkehr befahren und dient vor allem der rad- und
fußgängerfreundlichen Feinerschließung der Quartiere.
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Diese Konzentration führt zu relativ wenigen und großen Garagenstandorten je Einzugsgebiet. Der ausschließlichen Unterbringung
der Fahrzeuge in Tiefgaragen stehen hohe Kosten aufgrund des
Grundwasserspiegels sowie mangelnder Nutzungskomfort und
problematisches Sicherheitsgefühl entgegen. In Zeiten eines zunehmenden Bewusstseins für Klimawandelanpassung ist auch die
großflächige Bodenversiegelung durch Tiefgaragen ein relevantes
Thema. Daher wurde für den Nordteil der Seestadt jeder Standort
auf zwei unmittelbar gegenüberliegende Garagen aufgeteilt: eine
Zufahrtsstraße erschließt zumeist ein Paar aus Tief- und Hochgarage. Durch die Verkleinerung des Einzelbauwerkes ist auch die Herausforderung, wie Parkhäuser in das – neu entstehende – Stadtbild
integriert werden können, leichter zu bewältigen.

garage so konstruiert, dass eine Umnutzung einfach möglich ist,
andernfalls ist sie leicht rückbaubar und stellt ein städtisches
Nachverdichtungspotenzial dar.

Hochgaragen als Sondertypologien im Stadtkörper
In einer Studie mit dem Titel „Hybridhochgaragen“ wurde das Thema von Hochgaragen und ihre Mehrfachnutzung grundlegend
und weiter gefasst erörtert. Mithilfe internationaler und nationaler
Beispiele wurde untersucht, unter welchen Parametern eine Hochgarage heute eine hybride Immobilie sein kann und welche Synergien Bauten für ruhende Fahrzeuge mit anderen Funktionen haben können.

Parkhäuser im Lichte eines sich ändernden städtischen Mobilitätsverhaltens
Der Anteil einer Tiefgarage an den Gesamtkosten für eine durchschnittliche Wohnung beträgt etwa elf Prozent (Quelle: VCÖ Factsheet 2017-02). Eine geringere Stellplatzverpflichtung hilft damit
deutlich die Baukosten zu reduzieren, und das Angebot von Wohnen und Parken ist wirtschaftlich getrennt zu organisieren: das
Angebot an Parkplätzen unterliegt, wie jenes an Fahrzeugen
selbst, den Regeln von Angebot und Nachfrage. Wer ein Auto in
einer Stadt wie Wien mit einem sehr flächendeckenden und effizienten öffentlichen Verkehr tatsächlich besitzen will, der sollte sich
auch überlegen, wo und zu welchen Konditionen das eigene Fahrzeug während der täglich durchschnittlichen 23 Stunden Stehzeit
geparkt ist. Einige Städte wie Berlin oder Hamburg haben ihre
Stellplatzsatzungen bereits aufgehoben oder ausgesetzt und
überlassen die Schaffung von Kfz-Abstellflächen dem Markt. In
Tokio ist die Zulassung eines Autos sogar an den Nachweis eines
Parkplatzes gebunden.
Abb. 1: Potenziale von Hybridgaragen, Foto: © Spath Arquitectos

Dadurch werden die Regulative für das Parken im Zuge der Errichtung von Wohn- und Arbeitsraum immer mehr einem neuen Markt
von Parkhausbetreibern übergeben, die diese effizient über dem
Tag verteilt errichten und bewirtschaften können. Seitens der öffentlichen Hand ist jedoch darauf zu achten, dass das Stellplatzangebot im öffentlichen Raum gleichzeitig ebenfalls bewirtschaftet,
aber auch deutlich reduziert wird, um Verlagerungseffekte zu vermeiden und den öffentlichen Raum einer verbesserten Aufenthaltsqualität von Fußgängern und Radfahrern zu widmen.
Derzeit vollzieht sich ein Wandel in der Mobilitätskultur, bei dem
ein Trend weg vom eigenen Auto und hin zu Mobilitätslösungen,
die als Service gebucht werden (Mobility-as-a-service), zu beobachten ist. Bei der Planung neuer Garagen ist daher die Kombination der Funktion Parken mit zusätzlichen Mobilitätsangeboten
(wie Carsharing, Transportradverleih, Paketabholboxen, Lagerflächen, Concierge-Dienste) zu berücksichtigen. Zudem wirft der
Wandel in der Mobilitätskultur die Frage auf, ob nicht der Platzbedarf für das Abstellen von Autos zukünftig abnehmen wird. Autonome Fahrzeuge könnten zukünftig mehr in Bewegung sein und
dadurch weniger Stehzeiten haben. Sie werden aber auch platzsparender parken können. Das System Hochgaragen kann einem
derartigen Trend, von dem derzeit noch nicht genau abgeschätzt
werden kann, wann und in welchem Umfang er eintreten wird,
flexibler begegnen als eine Tiefgarage. Im besten Fall ist die Hoch-
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Strukturelle Rahmenbedingungen
Hochgaragen nehmen in der Entwicklung neuer Stadtquartiere
eine aufregende neue Rolle ein. Sie sind viel schneller in der Errichtung, haben als Investment eine kürzere Amortisationszeit und die
Baukosten sind bis zu zwei Drittel geringer als bei Tiefgaragen. Sie
erfordern eine minimale Haustechnik, da sie über offene Außenfassaden natürlich belüftet und belichtet und damit auch keine
„klassischen“ Angsträume mehr sind. Sie besitzen vertikale Erschließungen für Fahrzeuge und Personen, und genau das macht
sie interessant für eine Koppelung mit anderen Nutzungen. Sie
können – zumindest in Systembauweise – auch wieder sehr
schnell rückgebaut oder – bei ausreichender Geschoßhöhe – neuen Nutzungen Platz machen bzw. mit anderen Raumprogrammen
bereits von Beginn an als hybrides Gebäude konzipiert werden.
Damit bilden Sie eine wichtige Raumressource für sich immer wieder ändernde städtische Nutzungszyklen und Regulative dar.

Hybride Häuser – hybride Planung
Beim Rückbau des Erbes unserer autogerechten Städte der 1960er
Jahre müssen wir uns ermahnen, dass Parkdecks keine klassischen
Tiefbauten mehr sind, sondern als multifunktionale Hochbauten
das Stadtbild mitprägen. Beim Planen von Hybridgaragen geht es
um das räumliche Gestalten und interdisziplinäre Konstruieren ei-
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nes neuen multifunktionalen Gebäudetyps. Diese herausfordernde Typologie braucht auch eine „hybride“ Planerschaft von ArchitektInnen bis zu EnergieplanerInnen.

Eine Brücke ist kein Haus
Phänomenologisch sind Parkhäuser eigentlich auch keine „Häuser“, da durch das Befahren ähnliche Abnutzungsprobleme wie bei
Straßen- und Brückenbauwerken auftreten. Der ohnehin im Gesetz
festgelegte Begriff des Parkdecks beschreibt diese Immobilie für
temporär immobile Mobiles besser – eine Hochgarage ist mehr
Brücke als ein Haus.
Die Bautechnik von Hochgaragen zeigt seit dem Beginn des 20.
Jahrhunderts eine interessante Vielfalt: die ersten Garagen waren
gebäudetypologisch Kaufhäusern ähnlich und beinhalteten bereits mehrere Nutzungen wie u.a. Werkstätten und Wohnungen
für Chauffeure. Erst in weiterer Folge entwickelten sie sich zu
monofunktionalen Tiefbauten. Im Rückblick ließen sich einige
Bau- und Erschließungssysteme reaktivieren, die in Hinblick auf
Mehrfach- und Nachnutzung brauchbar sind. Fertigteilsysteme
der 1970er Jahre z.B. haben hohe Raumhöhen, große Deckenspannweiten und wenige Stützen. Damit sind sie nutzungsneutralere Bauten als optimierte „Säulenwälder“ mit Raumhöhen von
2,10 m.

Mischnutzungen im Parkdeck
In Hinblick auf die Mischung mit anderen Raumprogrammen sind
alle Nutzungen, die an der Hülle angelagert werden, leicht zu bewerkstelligen. Aufgrund minimaler durch das Dach zu führender
Haustechnik eignet sich das Dach besser als bei allen anderen
Hochbauten für flächenintensive Freiraumnutzungen oder andere
Aufbauten: bereits von Le Corbusier gibt es ein – nicht realisiertes
– Parkhausprojekt mit einer Patiohaus-Siedlung am Dach.
Vor den offenen Fassaden der Parkdecks lassen sich gut entkoppelte Mantelgebäude errichten, die bis zur Hälfte die Fassadenfläche
verbauen dürfen, ohne weitere mechanische Lüftungsanlagen
erforderlich zu machen.
Bei Einbauten in Parkdecks gibt es größere Herausforderungen zu
meistern: Man baut auf einer ungedämmten, für das Entwässern
geneigten Brückenoberfläche; die neuen Räume müssen gesondert ver- und entsorgt werden, thermisch und schalltechnisch entkoppelt und wasserdicht sein und sich im Brandfall mindestens so
gut wie ein Fahrzeug verhalten.

unter der Woche dem Kurz- und gewerblichen Parken dienen, sich
am Wochenende in temporäre Markthallen verwandeln.

Hochgaragen als „hybride Stadthäuser“: Beispiele aus
der Seestadt
In der Umsetzung von hybriden Parkhäusern in aspern Seestadt
ergibt sich aktuell folgende Erkenntnis: tatsächlich nutzungsoffen
konstruierte – und daher umnutzbare - Hochgaragen werden
(noch) nicht errichtet; stattdessen wird auf kosten- und nutzungsoptimierte Parkdecks in Fertigteilbauweise in Kombination mit
mischgenutzten Gebäudeteilen zur Entwicklung ortsspezifischer
Typologien gesetzt. Dabei wird die stadträumliche Integration von
Hochgaragen durch verschiedene Maßnahmen gefördert: attraktive Erdgeschoßzonen, öffentlichkeitswirksame Funktionen, attraktive Fassadengestaltung.
Dabei ergeben sich je nach Standort und Entwicklungspartner unterschiedliche Variationen, welche durch die nachfolgenden Beispiele illustriert werden.
Ein für die Stadtteilentwicklung besonders wichtiges Thema ist
jenes der Nutzung und Belebung der Erdgeschoßzone. Hierzu
nimmt die Seestadt auch im internationalen Vergleich eine Vorreiterrolle ein, denn neben den qualitativen Vorgaben für nutzungsoffene Erdgeschoßlokale wurde für das Themenfeld „Handel“ eine
eigene Management-Gesellschaft zur Bewirtschaftung dieser Lokale gegründet.
Auf der Suche nach Möglichkeiten zur Schaffung von einfach ausgestatteten, nutzungsoffenen „Impulsräumen“ für (nachbarschaftliche) Aneignungsprozesse und nichtkommerzielle Zwecke gerieten die Sockelzonen der Hochgaragen in den Fokus: die Zielsetzungen der Stadtteilplanung, entlang der ebenerdigen Straßenfronten die Autos aus dem Stadtbild zu verbannen, führte zur Idee,
die dabei entstehenden Leerräume im Erdgeschoß zu einfach
ausgestatteten, vermietbaren Räumen für nicht kommerziell orientierte NutzerInnengruppen auszubauen. Durch besondere, vertraglich gesicherte Nutzungskonditionen werden die Sockelzonen
der Parkhäuser damit zu einer Neuinterpretation der „Lofts“ alter
innerstädtischer Lagerhäuser oder Gewerbehöfe.

Ideen hybrider Stadtbausteine
Im Gegensatz zu großen P+R Anlagen können kleinere und mittelgroße Parkhäuser zum „Mobilitäts-Hub“, d.h. zu kleinen Umsteigeknoten zwischen verschiedenen Mobilitätsformen werden und an
der Qualität der „letzten Meile“ der Mobilität mitwirken. Solche
Grätzel-Parkhäuser können soziale Orte werden, an denen verschiedene weitere infrastrukturelle und soziale Funktionen wie
Entsorgen, Sammeln, Informieren, Teilen einen Cluster bilden.
Der Idee von Volksgaragen unter öffentlichen Plätzen im Wien der
1990er-Jahre könnten heute „Volks-Gärten“ folgen: öffentlich nutzbare Dachgartenanlagen über den Dächern der Stadt.
Eine „Markt-Garage“ könnte auf dem einfachen Benefit von Parkhäusern aufbauen, dass sie einen leicht zugänglichen Straßenraum
überdachen. Ähnliche wie Tankstellen oder Busbahnhöfe unter
Hochbauten könnten offene Erdgeschoße von Parkhäusern, die

Abb. 2: „Impulsraum“ im Erdgeschoß des Parkdecks Seepark auf Baufeld J12, Foto: © Ingrid
Spörk
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Auf dem Baufeld J12 im zentralen Seeparkquartier wurden im Juni
2018 die ersten drei dieser „Impulsräume“ in Betrieb genommen.
Davon wird einer vom Stadtteilmanagement Seestadt betrieben,
das ihn als „Raum für Nachbarschaft“ anbietet und dabei verschiedene Nutzergruppen und -vorschläge moderiert. In einem weiteren Raum lädt das „seeLab“ ins Forschungs- und Entwicklungslabor
für Medienkunst ein.
Ein weiteres innovatives Projekt entsteht aktuell auf dem Bauplatz
J14C in der Nachbarschaft: der „SEEHUB“. Hier wird jedoch das Thema eines multifunktionalen „Stadt/Park-Hauses“ noch breiter interpretiert:
Während das Dach mit mietbaren Klein-Fußballplätzen ausgestattet ist, beherbergt der Sockel (UG + EG) mit dem „Sprungraum“
einen Indoor-Trampolinpark. Im Norden ist der Garage ein ca. 7
Meter schmaler Baukörper vorgesetzt, der im Erdgeschoß einen
„Info- und Mobility Point“ mit Fahrradcafé, Werkstätte sowie Arbeitsräumen für das aspern.mobil LAB beherbergt; darüber befinden sich Büroräumlichkeiten.

Abb. 3: Parkhaus „SEEHUB“ auf Bauplatz J14C, © new ages
rené reiter KG

In Kooperation mit der Aspern Smart City Research (ASCR), welche
die Themen Energie, smart grid, IKT und NutzerInnenverhalten anhand konkreter Gebäude beforscht, werden weitere innovative
Maßnahmen gesetzt: die PV-Anlage auf dem Dach des Bürogebäudes dient der Versorgung der E-Ladestellen. Im Rahmen des Forschungsprojekts „smart charging“ wird für eine Schnellladestation
in der Garage eine biderektionale Ladeinfrastruktur entwickelt, die
das Ziel verfolgt das Elektroauto als Stromspeicher („vehicle-togrid“) zu betrachten, der z.B. am Energiemarkt vermarktet werden
kann.
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Auch im neuen Quartier „Am Seebogen“ werden bereits Garagenprojekte „mit dem Plus“ geplant:
• zum einen auf Baufeld H4 – neben einem neuen Gemeindebau – eine Garage mit Leihfahrradstation sowie einem Gewerbelokal und einem Veranstaltungssaal im Erdgeschoß;
• zum anderen auf Baufeld G5A das Projekt „Kulturgarage“: hier
wird eine Systemgarage auf einem zweigeschoßigen Sockel
geplant, in welchem sich eine mittelgroße Kultureinrichtung
mit multifunktionalen Sälen befinden wird, wobei in einem
Architekturwettbewerb die Gestaltung von Fassaden und
Innenräume entschieden wurde.
Die ersten Umsetzungsprojekte in aspern Seestadt machen uns
vor dem Hintergrund absehbarer Mobilitätstrends Mut, den Weg
zur „durchmischten Stadt“ in neuen Stadtteilen auch mit der Neuinterpretation des Typus Park-Haus weiter zu beschreiten.
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Zeitschichten – auf der Suche nach der Identität des Ortes
Time layers – on the quest for location identity
Magdalena Leyser-Droste, ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Aachen

Abstract
Functionality and design are fundamental elements on which
good planning is based, so that a building and, in a larger context, an urban space can be developed according to the needs
and wishes of its inhabitants. Quality urban spaces are characterised by a positive atmosphere which is usually combined
with individual and unique images of the location. Every new
building project intervenes in the existing structure and continues the building history of the location. In order for further
development to be successful in a targeted and high-quality
manner, it is essential not only to analyse the current situation
but also to understand the development history of the respective location. This article focuses on the urban morphology as
an access to analysis and planning module. Based on the results
of a study, the alalysis of urban morphology is seen as a basic
for conceptual planning and design. By placing the existing
buildings in the chronological developmentof the town, significant and location-specific development lines and growth
patterns can be visualised and identified. The Concentrating on
the stratigraphy of building structures enables a deeper understanding of the “memory” of the city. In this way, connections
can be established between the lines of development in building history and current strengths, weaknesses and needs. Especially with regard to a quality-oriented urban development
and strengthening of the local identity.

Zusammenfassung
Funktionalität und Gestaltung sind grundlegende Pfeiler, auf denen eine gute Planung beruht, damit ein Gebäude und im größeren Zusammenhang auch ein städtischer Raum den Bedürfnissen
und Wünschen der Bewohner entsprechend entwickelt werden
kann. Qualitätsvolle Stadträume zeichnen sich aus durch eine positive Atmosphäre, die zumeist mit individuellen und unverwechselbaren Bildern des Ortes verknüpft werden. Jedes neue Bauvorhaben greift an jedwedem Ort in die vorhandene Struktur ein und
schreibt die Baugeschichte des Ortes weiter. Damit das Weiterbauen zielgerichtet und qualitätsvoll gelingen kann, ist neben einer
Analyse der aktuellen Situation auch die Auseinandersetzung mit
der Entwicklungsgeschichte des jeweiligen Standorts zielführend.
Dieser Beitrag richtet den Blick auf die Stadtmorphologie als Analysezugang und Planungsbaustein.
Begründet auf den Ergebnissen einer Studie wird die stadtmorphologische Betrachtung als Fundament für eine konzeptionelle
Planungs- und Entwurfsarbeit gesehen. Indem die bestehenden
Gebäude in das zeitliche Gefüge der gesamtstädtischen Entwicklung des Ortes gestellt werden, können prägnante und ortsspezifische Entwicklungslinien und Wachstumsmuster visualisiert und
identifiziert werden. Die Konzentration auf die Stratigraphie der
baulichen Strukturen ermöglicht ein tieferes Verständnis für das

„Gedächtnis“ der Stadt und vermag Zusammenhänge herzustellen
zwischen den bauhistorischen Entwicklungslinien und den aktuellen Stärken, Schwächen und Bedarfen, insbesondere auch in Hinblick auf eine qualitätsorientierte städtebauliche Ausrichtung,
städtische Nachverdichtung und Stärkung der örtlichen Identität.

N

eue Gebäude sollen funktionieren, müssen sich aber, trotz
probater Planungs- und Konstruktionsprinzipien, in ihrer Gebrauchsfähigkeit noch bewähren. Zudem müssen die durch sie
gestalteten Räume und geschaffenen Atmosphären den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen. Das Bestehende birgt allein durch
seine Existenz verschiedenste Evaluationsmöglichkeiten. Bestehendes kann man, anders als Entstehendes, leichter funktions- und
gestaltungsgeschichtlich betrachten. Nimmt man die Faktoren
Raum und Zeit hinzu, betrachtet man die morphologische Entwicklung des Gebauten. Insofern kann man Stadtmorphologie
oder die Identität eines Ortes als Beschreibung und Bewertung
von Funktionalität und Gestaltung, wenn auch ex eventu, verstehen. Interessant ist dabei die Frage inwieweit solche Funktionalitäts- und Gestaltungsmuster, die man aus der stadtmorphologischen Betrachtung gewinnen kann, übertragbar auf Zukunftsplanung sind. Hierbei spielen das Verhältnis von Funktion und Gestaltung eine gravierende Rolle. Nicht unentscheidend ist dabei die
Frage, ob sie als gegenläufige, sich gar ausschließende Prinzipien
(z.B. im Falle von Optimierung) oder vielleicht als sich ergänzende,
qualitätsstiftende Prinzipen, wie etwa die zwei Brennpunkte eine
Ellipse gesehen werden können. In diesem Fall wäre es geradezu
fahrlässig auf die empirischen Ex-eventu-Befunde bei der Planung
der Zukunft zu verzichten.
Unabhängig von diesen Vorüberlegungen liegen dem Planen und
Bauen von Gebäuden folgende Fragen zugrunde:
1. Für wen soll das Gebäude sein und welche Funktionen soll es
erfüllen?
2. Welche städtebauliche Konzeption und architektonische Gestalt ist dem Standort angemessen, und wie lassen sich die
gestalterischen und ästhetischen Qualitätsansprüche erfüllen?

Hohe Funktionalität d.h. Nutzbarkeit des Gebauten und eine gelungene, sensible Gestaltung sind die entscheidenden Parameter,
die eine Planung zu einem gelungenen Entwurf werden lassen.
Ein gutes neues Gebäude schafft, unabhängig davon, ob es sich
um Bürogebäude, Bibliothek, Kaufhaus oder Wohnhaus handelt,
Räume und Bereiche, die sowohl die Anforderungen an das gewünschte Raumkonzept, als auch die Bedürfnisse und Nutzungsansprüche der Bewohner und Besucher erfüllen. Neben den bau-
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physikalischen und technischen Anforderungen sind insbesondere die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer von Belang. Diese
können im Hinblick auf Raumkomposition, Begehbarkeit, Blickbeziehung, Maßstab, Repräsentativität, Proportion und Detailgestaltung variieren und andere Parameter stark relativieren, respektive
überlagern.

maßnahme setzt sich deshalb immer mit der vorhandenen Situation auseinander, unabhängig davon, ob die neue Planung gänzlich dem Prinzip der Einfügung folgt oder auch mit neuer Technik
oder innovativem Design bewusst Brüche vollzieht.

Auch die Entwicklung von städtischen Räumen orientiert sich sowohl an der Nutzbarkeit und Funktionalität als auch an den gestalterischen und ästhetischen Qualitätsansprüchen. Dabei steht außer Frage, dass den Anforderungen entsprechend entwickelte
Räume, Plätze und Straßen und ein den Bedarfen entsprechendes
Nutzungsangebot in guter Erreichbarkeit und mit funktionierenden Wegebeziehungen die Basis für ein attraktives Gemeinwesen
sind. Zudem entscheidet eine dem Standort entsprechende städtebauliche und architektonische Gestalt des Gebauten über die
Güte des jeweiligen Gebauten und somit über die Qualität des
Entwurfes. Fassadengliederung, Proportion, Höhenentwicklung,
Materialität sind nur einige Parameter, die sowohl ein Gebäude als
auch einen städtischen Raum optisch und haptisch zu einem gelungenen Gefüge werden lassen.
Die Frage ist allerdings, ob es allein reicht Anforderungen zu formulieren. Damit Anspruch und Realität später nicht zu weit auseinanderklaffen, ist es sicherlich sinnvoll Grundsätzliches, wie z.B.
bereits bestehende Strukturen, einzubeziehen. Dazu scheint
manchmal ein Perspektivwechsel notwendig: Das Bestehende
sollte als Chance, nicht als Hemmnis gesehen werden.

Der Blick auf die Stadtmorphologie (1) eines Ortes bietet Unterstützung für eine ortsbezogene Analyse und eine konzeptionellen
Planungs- und Entwurfsarbeit. Die vorhandenen Gebäude und
gebauten Strukturen zeigen den individuellen städtebaulichen
Entwicklungsprozesses eines Ortes. Die chronologische Betrachtung der baulichen Entwicklung eines städtischen Kontextes vollzieht den additiven Wachstumsprozess nach und veranschaulicht
Verstetigungs- und Transformationsmuster. Auf diese Weise werden die zum Teil über Jahrhunderte gewachsenen baulichen
Strukturen und Zusammenhänge herausgestellt. Sie schenken
dem jeweiligen Ort zweifellos das Ortstypische und Eigene. Sie
sind das „gebaute Gedächtnis“ dieser Orte (2) und deshalb Teil ihrer Identität.

Egal ob Neubau, Bauergänzung oder Sanierung. Jedes Bauvorhaben greift an jedwedem Ort in die vorhandene Struktur ein und
schreibt die Baugeschichte des Ortes weiter. Eine gute Neubau-

Stadtmorphologie als Zugang und Ergänzung der Bestandsanalyse

Wenn dieses „Gedächtnis “ identitätsstiftende Merkmale bereithält, ist es sinnvoll es als qualitätsbildendes Fundament für städtebauliche Anpassungs- und Entwicklungsmaßnahmen in die Planung miteinzubeziehen. Konsequenterweise wurde deshalb im
Rahmen einer Studie die Stratigraphie der baulichen Strukturen in
mehreren Orten dieser These folgend untersucht. Dazu wurden
die bestehenden Gebäude in das zeitliche Gefüge der gesamtstädtischen Entwicklung des Ortes gestellt und die ortsspezifischen Wachstumsmuster in den jeweiligen Zeitschichten (3) visualisiert.

Abb. 1: Darstellung der morphologischen Entwicklung eines Ortes anhand der bestehenden Gebäude in Zuordnung der Zeitschichtenabfolge. Untersuchungsbeispiel: Villmar an der Lahn,
Deutschland.
Karten: M. Leyser-Droste, S. Willms
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Die Dekonstruktion der Gebäudeentwicklung lieferte prägnante
und ortsspezifische Entwicklungslinien und -muster. Die vorhandenen Strukturen wie z. B. Straßenzüge, Plätze, Raumkanten und
Blickbeziehungen wurden in den ortsspezifischen historischen
Kontext gesetzt und die individuelle städtebauliche Prägung des
Ortes wurde dadurch sichtbarer. Auch Brüche, Mängel und Qualitäten werden zuweilen in zeitlicher Abfolge und Kontext besser
ablesbar.

Zeitschichten im Kontext
Ziel dieser stadtmorphologischen Untersuchung auf der Grundlage der Zeitschichtenanalyse war es,
die Strukturen der Orte und damit das Gedächtnis dieser Orte (besser) zu verstehen. Insbesondere für Maßnahmen in historisch geprägten Quartieren ist das Nachspüren und Herausarbeiten von
identitätsstiftenden, architektonischen Merkmalen ein qualitätsbildender Baustein. Denn die vorhandenen Gebäude, entstanden
im jeweiligen Kontext ihrer unterschiedlichen Bauepochen und
den damit einhergehenden Strömungen und gestalterischen Leitbildern (4) setzten Akzente am jeweiligen Ort und bilden dadurch
das individuelle und unverwechselbare Bild des Ortes.

Stadtmorphologie weiterschreiben – Funktionalität
und Gestaltung im städtischen Kontext
Im Rahmen einer Studie zu historisch geprägten Orten in schrumpfenden Regionen, die trotz zunehmender Leerstände in den jeweiligen Ortszentren weiterhin Neubaugebiete ausweisen (5), konnte
durch die stadtmorphologische Untersuchung der Zusammenhang zwischen Wachstums- und Transformationsprozessen und
städtebaulich-architektonischen Qualitäten und Mängeln in diesen Ortskernen herausgearbeitet werden. Insbesondere für die

aktuellen Schrumpfungsprozesse zeigt diese Untersuchung Handlungsbedarfe und Entwicklungspfade auf.

Beispiel: Untersuchung in Villmar
Die Analyse der morphologischen Ortsentwicklung von Villmar im
zeitlichen Kontext auf der Grundlage von Baualtersklassen zeigt
beispielhaft Zusammenhänge u.a. zu folgenden Punkten:
• Zentrumsentwicklung
• Nutzungsverlagerung und Nutzungskonkurrenzen
• Nachverdichtungspotentiale
• Veränderungsdruck
• stadtbildprägende Wirkung und Identität
So zeigt z.B. die Darstellung der stadtmorphologischen Entwicklung im Kontext der Zeitschichten in Villmar den Zusammenhang
zwischen Nutzungsverlagerungen im Zuge der Stadterweiterung
und der Erschließung von Gewerbeflächen am Ortsrand und der
Bildung von Leerständen im Ortskern auf.
Gleichzeitig wird zudem die Diskrepanz zwischen dieser Leerstandsentwicklung im Ortskern und der stadtbildprägenden Rolle
ebendieses Ortskerns deutlich. Denn die im Zentrum stehenden
Gebäude wie z. B. die mittelalterliche Kirche, das gründerzeitliche
Rathaus oder die überlieferten Fachwerkhäuser liefern das ortstypische Bild der Stadt und schaffen zudem Räume, denen eine besondere Qualität zugesprochen wird. Sie geben dem Ort Image
und Individualität.

Abb. 2: Analyse der gebauten Strukturen im Zusammenhang: hier beispielhaft: Denkmäler, Leerstandserhebung und Bereiche mit baulichen und städtebaulichen Qualitäten. Karten: M. Leyser-Droste, S. Willms
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Gut funktionierende Quartiere werden von der Bevölkerung geschätzt und angenommen. Dies inkludiert ausgewogene, dem
Bedarf entsprechende Nutzungsangebote und Gebäude, die den
Wohnwünschen der Bewohner entsprechen. Eine Befragung der
Bauwilligen in Villmar vertiefte die Betrachtung der Bewohnerbedarfe. Im Ergebnis lassen sich Alternativen zur weiteren Baulandausweisung in schrumpfenden Regionen erkennen, wenn die qualitätsvolle Entwicklung des identitätsstiftenden Ortskerns ausgerichtete an den Bedarfen der Bevölkerung das Ziel neuer Planungskonzepte wird. Das identitätsstiftende Zentrum wird für
Neubauwillige erst dann zur Alternative eines Bauplatzes im Neubaugebiet am Ortsrand, wenn den aktuellen Wohnwünschen entsprechend gebaut und umgebaut werden kann. Die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und „Erinnerungen der Bewohner“
vermag „wichtige, aber bisher ungenutzte Möglichkeiten für Planer und andere Entscheidungsträger“ zu bieten „bei der Gestaltung zukünftiger gesunder Stadterneuerungsprogramme“ (6). Das
vorhandene Gefüge und diese vorhandene morphologische
Struktur liefern den Rahmen und das Maßstabsgerüst mit prägenden Raumkanten, Höhenlinien, Blickachsen und gewachsenen
Details für das Neue.
Facit: Die stadtmorphologische Betrachtung ermöglicht zum einen ein tieferes Verständnis für die bestehenden Stadt- und Siedlungsmorphologischen Muster und Zusammenhänge. Aktuelle
Stärken, Schwächen und Bedarfe können mit den jeweiligen Entwicklungsschritten in Zusammenhang gesetzt und dadurch beurteilt werden. Auf diese Weise bildet die stadtmorphologische Untersuchung das Fundament und dient als Analysezugang und
Planungsbaustein zugleich und gibt Inspirationen für eine sensible Weiterentwicklung insbesondere in Hinblick auf eine qualitätsorientierte städtebauliche Ausrichtung, städtische Nachverdichtung und Stärkung der örtlichen Identität, z.B. auch in schrumpfenden Regionen.

Abb. 3: Stadtatmosphären unterschiedlicher
Prägung in Vilmar: Eindrücke im Ortskern
(links), Bilder in derOrtserweiterung ab
1970 (rechts), Fotos: M. Leyser-Droste
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Anmerkungen
1) „..Urban morphology is the study of human settlements, their structure and the process of their formation and transformation.“ In: K. Kropf (2017): The Handbook of Urban Morphology, Cichester, S. 9.
2) Leyser-Droste, M. (2018): Zeitschichten – Das Gedächtnis einer Stadt. In: Forum Stadt,
Jg. 45, H. 4, S. 309–326.
3) Es wurde das Baualterskataster gewählt, weil es die vorhandenen Gebäude ihren Entstehungsjahren zuordnet. Die Baualtersklassen wurden in 9 Zeitschichten wie folgt differenziert dargestellt:
• Gebäude vor 1910;
• 1910 - 1945
• 1946 - 1959
• 1960 – 1969
• 1970 - 1979
• 1980 - 1989
• 1990 - 1999
• 2000 - 2009
• 2010 und später
4) L. Mumford (1938): The Culture of Cities, New York, S. 5. “…and a symbol of those
collective purposes …With language itself, it remains man‘s greatest work of art.”
5) Im Fokus der Untersuchung standen schrumpfende Regionen. Betrachtet wurden die
Orte: Villmar, Arnsberg, Alsfeld und Ibbenbüren. Die Auswahl der Fallbeispiele erfolgte auf der
Grundlage der Ergebnisse des ILS Projektes: „Homes-uP - Single-Family Homes under pressure“. Vgl. hierzu: www.ils-forschung.de/index.php?lang=de&s=forschungsprojekte_details
&id=41.
6) Adams D.; Larkham P. (2015): Walking with the ghosts of the past: Unearthing the value
of residents’ urban nostalgias. In: Urban Studies 53 (10) S. 2004-2022. Insbesondere hier: S. 2018:
„…approaches which recognise the diversity of individuals’ memories offer important, yet hitherto untapped, ways to influence how planners and other decisionmakers use residents’ memories in creating future healthy urban regeneration schemes…“
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Mehr Grün in der Stadt – aber wie? Potenziale zur Realisierung von grünen Stadtoasen im Bestand in Wien mittels smarter NutzerInnenpartizipation
More urban greenery – but how? Potentials for implementing green urban oases in Vienna
by way of smart user participation
Tanja Tötzer, Katrin Hagen, Beatrix Gasienica-Wawrytko, Johann Züger, Vera Enzi, Erik Meinharter, AIT– Austrian Institute
of Technology GmbH, Wien
Abstract
For creating climate resilient urban structures for the future,
actions have to be taken already today to proactively counteract negative microclimatic developments. A very effective option for significantly reducing the urban heat islands (UHI) effects are green-blue infrastructure measures. Although the
need for greening measures is particularly high in densely
populated areas, the financial strength and / or willingness of
decision-makers and citizens to implement green measures is
often lacking.
This is the starting point for the project “LiLa4Green”, which
aims to support the realization of green-blue infrastructure
(urban green areas as well as urban water surfaces) in existing
residential areas. In order to realize projects that not only strive
for climate-friendliness, but also take into account social aspects (quality of life, health, usability, awareness, willingness
etc.), a living lab is set up that involves decision makers and
users in the implementation process (co-creation) during the
entire project. Concrete fields of investigation are “Innerfavoriten” in the 10 th Viennese district and the Matznerviertel in the
14th Viennese district.
In the first stage of the project, the status quo has been analyzed and greening potentials have been identified. The analysis showed high potentials for green-blue infrastructure in the
streetscape even in the very densely built test areas. Analysis
results are presented in this paper. Parallel to the analysis, the
Living Lab has been established by means of advanced classical
participatory methods such as interviews and workshops. So
far, the participatory process revealed that participants were in
general very interested in the topic of greening the city. Although many people could be addressed and involved in discussions, only a small group of people were willing to take part
in the first workshop. Thus, in the next stage, the participatory
methods will be extended to new IT solutions in order to reach
additional population groups and to facilitate the realization of
green-blue infrastructures in existing residential areas.

Einleitung
Um eine gewachsene und lebenswerte Stadt nachhaltig und klimagerecht zu gestalten, gilt es bereits heute, Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel mitzudenken und umzusetzen, um proaktiv negativen Entwicklungen entgegenzusteuern. Die Struktur
der Bebauung (Höhe, Ausrichtung, Dichte, Fassaden-/Dachfarbe,
Textur, etc.) spielt eine essentielle Rolle für das urbane Mikroklima.
Doch ebenso entscheidend sind Art, Form und Ausmaß der Begrünung sowie ein entsprechendes Regenwassermanagement.
Bebauung und Grün beeinflussen sich über Lichtreflexion, Schat-

tenwurf, Abstrahlung, etc. wiederum gegenseitig. Eine umfassende Implementierung von grün-blauen Infrastrukturmaßnahmen
stellt eine Möglichkeit dar, das Ausmaß von urbanen Hitzeinseln
(Urban Heat Islands – UHI) im Bestand maßgeblich zu reduzieren.
Das hier vorgestellte Smart Cities Demo Projekt1 „LiLa4Green“ zielt
darauf ab, die Realisierung von grün-blauen Infrastrukturvorhaben
(städtisches Grün sowie städtische Wasserflächen) im Bestand zu
unterstützen. Es wird von einem interdisziplinären Projektkonsortium bestehend aus AIT, TU Wien, Weatherpark, PlanSinn, dem
grünen Innovationslabor GrünstattGrau und GREX IT durchgeführt. Um Vorhaben zu realisieren, die nicht nur aus klimaresilienter
Sicht sinnvoll sind, sondern auch soziale Aspekte wie Lebensqualität, Gesundheit, Sicherheit und Nutzbarkeit mitberücksichtigen,
wird ein Living Lab aufgesetzt, das die NutzerInnen in den Umsetzungsprozess miteinbezieht (Co-Creation) und somit das Bewusstsein für die positiven Effekte von grün-blauen Infrastrukturmaßnahmen sowie die Akzeptanz und Umsetzungs- und Investitionsbereitschaft erhöht.

Anforderungen an Bestandsgebiete aus mikroklimatischer Sicht
Wien ist, ebenso wie andere europäische Metropolen, besonders
von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Wie folgende
Karten zeigen, besteht schon jetzt dringender Handlungsbedarf,
sich für die Zukunft zu rüsten: Die Anzahl von jährlichen Hitzewellentagen und Tropennächten wird in den nächsten Jahrzehnten laut
globalen Klimamodellen deutlich zunehmen. Vor allem in den stark
versiegelten Stadtteilen ist ein Anstieg um 17 bis 18 Hitzewellentage
(siehe Abbildung 1) und – noch belastender für den Körper – um 25
bis 28 Tropennächte (siehe Abbildung 2) zu erwarten.
Die durch die Gebäude aufgenommene Sonnenstrahlung, die in
der Nacht wieder in Form von sensibler Wärme abgegeben wird,
und die anthropogenen Hitzeemissionen, die unter anderem
durch Verkehr, Haushalte, Industrie und Gewerbe sowie zunehmend durch Klimaanlagen verursacht werden, führen zur Verstärkung des UHI Effekts in Städten (Sham et al. 2012). Dadurch kann
der Unterschied zwischen der Lufttemperatur in der Stadt und auf
dem Land im Jahresdurchschnitt unter tags zwischen 1 bis 3 °C
und in der Nacht bis zu 12 °C betragen (EPA 2012). Vor allem länger
andauernde Hitzewellen und tropische Nächte belasten den Körper und mindern die Lebensqualität. Atemwegserkrankungen,

1 Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen
des Programms „Smart Cities Demo“ durchgeführt. https://smartcities.klimafonds.gv.at/projects/lila4green/
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Abb. 1: Jährliche Hitzewellentage in der Vergangenheit und Zukunft, Quelle: AIT

Abb. 2: Jährliche Tropennächte in der Vergangenheit und Zukunft, Quelle: AIT

Herz-Kreislauferkrankungen, Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und infolge verringerte Arbeitsleistung und Produktivität
sind nur einige der nachgewiesenen Folgen von Hitzewellen
(Watts et al. 2018). Besonders betroffen sind davon ältere und kranke Menschen sowie Kinder.
Begrünung und Regenwassermanagement können in dichten Bestandsgebieten die mikroklimatische Situation maßgeblich verbessern. Grün in der Stadt schafft nicht nur wertvolle Erholungsräume und nimmt dabei CO2 auf, es verringert darüber hinaus
auch die Lärm- und Schadstoffbelastung, reduziert durch Beschattung die Strahlungstemperatur und kühlt über die Evaporation der
Pflanzen die angrenzende Luft.
Um der Zunahme an Hitzetagen und Tropennächten entgegen zu
wirken, bedarf es innovativer Ansätze in der Gestaltung, Nutzung
und Vernetzung bestehender Grünflächen und Grünelemente.
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Obwohl der Bedarf an Begrünungsmaßnahmen besonders in den
dicht bebauten Bestandsgebieten hoch ist, fehlt gerade hier oft
die Finanzkraft und/oder die Bereitschaft der Entscheidungsträger
und BewohnerInnen, grüne Maßnahmen umzusetzen. Zudem erschwert der vor allem in den Städten bestehende Nutzungsdruck,
zusätzliches Grün in die bestehenden Strukturen zu bringen. Diese
in Städten häufig anzutreffende Ausgangslage stellt die Implementierung grün-blauer Infrastrukturmaßnahmen auch in Wien
vor große Herausforderungen.
Im Projekt LiLa4Green geht es genau um das Ermöglichen, Forcieren und letztendlich auch Umsetzen von konkreten Lösungen im
dichten städtischen Umfeld. Dafür wurden zwei Untersuchungsgebiete für eine detailliertere Betrachtung ausgewählt: Das Gebiet
Quellenstraße Ost im 10. Wiener Gemeindebezirk und das Matznerviertel im 14. Wiener Gemeindebezirk. Beide Gebiete zeichnen
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sich durch einen sehr hohen Anteil an ruhendem Verkehr, wenig
öffentliche Grünflächen, mangelnde Beschattung und geringe
Materialienvielfalt aus. Die Bevölkerung weist einen hohen MigrantInnenanteil auf und ist durch niedrige Einkommen und hohe Arbeitslosigkeit geprägt.
Für das Projekt LiLa4Green war es wesentlich, die EntscheidungsträgerInnen und die betroffene Bevölkerung von Anfang an mit
einzubeziehen, um so das Bewusstsein für die Thematik allgemein
zu stärken und die Akzeptanz für potentielle Maßnahmen zu erhöhen. Mittels eines Living Labs („LiLa“) wird über die gesamte Projektdauer ein Prozess aufgesetzt, der einen kontinuierlichen Austausch ermöglicht und Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Stakeholder und BewohnerInnen bietet. Die partizipativ entwickelten
Lösungen sollen dadurch lokal verankert und umgesetzt werden.

Am Beispiel des Gebietes Quellenstraße Ost lässt sich das Dilemma
verdeutlichen, welches häufig in dichten Stadtgebieten zu beobachten ist: der Anteil an grünen, unversiegelten Flächen liegt bei
33 %, was durchaus hoch erscheint (Abbildung 3).
Bei genauerer Betrachtung verteilen sich die Flächen jedoch sehr
unterschiedlich im Untersuchungsgebiet (siehe Abbildung 4). Es
existieren kaum öffentliche Grünflächen (dunkelgrün), die überwiegende Mehrheit der Grünbereiche hat einen halböffentlichen
(mittelgrün) oder privaten (hellgrün) Charakter. Das Gebiet der
„Kreta“ im nordwestlichen Teil des Untersuchungsgebietes ist fast
vollständig versiegelt und ohne jegliche straßenbegleitende Begrünung. Die dichte städtebauliche Struktur dieses gründerzeitli-

Die Potenziale für grüne Stadtoasen
Um grundsätzlich aufzuzeigen, wo Potenziale für eine konkrete
Umsetzung von grün-blauen Infrastrukturmaßnahmen in den beiden Untersuchungsgebieten liegen, wurde in der ersten Projektphase eine umfangreiche Potenzialanalyse durchgeführt.
In beiden Untersuchungsgebieten wurden alle vorhandenen Freiräume, differenziert nach öffentlichen, halböffentlichen und privaten Frei- und Grünräumen, erhoben. Der Fokus lag auf der Analyse
des Straßenraums unter Berücksichtigung des jeweiligen Begrünungsgrades, des konkreten Straßenquerschnittes, der allgemeinen Parkraumsituation, der vorhandenen Aufenthaltsbereiche, der
derzeitigen Erdgeschossnutzungen, etc. Es konnte so eruiert werden, in welchen Straßenräumen besonderer Handlungsbedarf besteht und welche Straßenräume sich für eine Vernetzung vorhandener Grün- und Freiräume und/oder für eine allgemeine Umstrukturierung inklusive Verkehrsreduzierung eignen.

Abb. 3: Aufteilung nach befestigen und unbefestigten Flächen in %, Quellenstraße Ost. Datenquelle: Stadt Wien (open data 2018), eigene Bearbeitung

Abb. 4: Frei- und Grünflächen im Untersuchungsgebiet
„Quellenstraße Ost“. Datenquelle: Stadt Wien (open data 2018), eigene Bearbeitung
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chen Blockrands fördern eine Überhitzung noch zusätzlich. Gerade hier wären sowohl aus stadtklimatischen als auch sozialen
Gründen grüne Infrastrukturmaßnahmen von extrem hoher Bedeutung.
Parallel zur Freiraumanalyse wurden bestehende Zielvorgaben
und Ansätze der Stadt Wien hinsichtlich Aussagen zu Grün- und
Freiraum, Straßenraum und Mikroklima untersucht. Die Untersuchungen haben bestätigt, dass besonders im Straßenraum ein
großes Potenzial für eine Begrünung der Stadtstrukturen auch unter sozialen Aspekten besteht. Es finden sich im Stadtentwicklungsplan 2025 (MA18 2014) und insbesondere in den drei Fachkonzepten „Grün- und Freiraum“ (MA18 2015a), „Öffentlicher Raum“
(MA18 2017) und „Mobilität“ (MA18 2015b) zum Teil bereits sehr
konkrete Aussagen zu Aspekten wie Baumpflanzungen, Aufenthaltsqualität, mögliche Umstrukturierungen des Straßenraumes,
Implementierung von temporären Maßnahmen, etc., die sich in
konsensuale Planungsprinzipien zusammenfassen lassen, und die
auch eine Umsetzung von (innovativen) Maßnahmen unterstützen
können.
Auf Basis der Freiraumanalyse und der erarbeiteten Planungsprinzipien wurden Potenziale für die Implementierung grün-blauer
Infrastrukturmaßnahmen in den beiden Untersuchungsgebieten
hervorgehoben und in einer Potenzialkarte verortet (Abbildung 5).
Potenziale sind unter anderem eine Stärkung der übergeordneten
(grüne Pfeile) und gebietsinternen Grünvernetzung (orangene
Pfeile), die Umstrukturierung von dafür geeigneten Straßenräumen (lila unterlegt) und die Verortung von Straßenabschnitten, in

denen eine erhöhte Aufenthaltsqualität besonders dringend ist
(z.B. vor Bildungseinrichtungen, lila schraffiert). Am Beispiel der
Potentialkarte vom Gebiet Quellenstraße Ost lässt sich erkennen,
dass gerade in dem Bereich der stark unterversorgten „Kreta“ (s.o.)
ein besonders hohes Potential für die Implementierung von grünblauen Infrastrukturmaßnehmen existiert.

Smarte NutzerInnenpartizipation – erste Implementierungen
Parallel zur Status Quo- und Potenzialanalyse wurde der partizipative Prozess in Form eines Living Labs aufgesetzt und gestartet. Im
Living Lab („LiLa“ for Green) werden mit den BewohnerInnen und
Stakeholdern unterschiedliche Methoden ausgetestet, um Bevölkerung, Investoren, Bauträgern und PlanerInnen die Vorteile von
grün-blauer Infrastruktur näher zu bringen und sie in den Implementierungsprozess miteinzubeziehen. Es wird untersucht, wie
eine smarte NutzerInnenpartizipation gestaltet werden kann, um
das Bewusstsein der Bevölkerung für Maßnahmen zur Mitigation
und Adaption an den Klimawandel zu erhöhen. Durch die Kombination von innovativen sozialwissenschaftlichen Methoden mit
neuesten digitalen Techniken soll eine optimale Vermittlung von
Inhalten und Zusammenhängen betreffend die vielfältigen Funktionalitäten von Grün- und Freiräumen ermöglicht werden. Dafür
werden auch neue Formen des Assessments (z.B. Crowdsourcing)
und der Visualisierung (Virtual Reality, Augmented Reality) getestet. Durch den Einsatz neuer Formen der smarten NutzerInnenpartizipation und der visuellen Aufbereitung der Maßnahmen sowie ihrer Effekte soll eine breite Akzeptanz von blau-grünen Infrastrukturmaßnahmen geschaffen werden.

Abb. 5: Potenziale für die Implementierung grün-blauer Infrastrukturmaßnahmen im Untersuchungsgebiet „Quellenstraße Ost“. Datengrundlage: Stadt Wien (open data 2018), eigene
Bearbeitung
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Der Living Lab Prozess in LiLa4Green wurde mit adaptierten klassischen Partizipationsmethoden wie Stakeholdermapping, aufsuchenden Befragungen und Workshops begonnen. Die TeilnehmerInnen waren durchwegs sehr interessiert, gaben ihr lokales
Wissen bereitwillig weiter und waren überzeugt davon, dass erst
durch das Setzen von initialen Maßnahmen weitere BewohnerInnen erreicht werden können.
Bereits im Zuge der Mobilisierung zeigte sich jedoch, dass es vielfältige und unterschiedlichste Methoden benötigt, um möglichst
alle BewohnerInnen zu erreichen und für das Thema Klimawandel
und Grün in der Stadt zu gewinnen. Aufgrund der Diversität der
Bevölkerungsstruktur hinsichtlich Alter, Ausbildung und verfügbarer Freizeit war es notwendig mittels aufsuchender Befragungen
im Quartier aktivierend tätig zu werden. Mit der ersten grünen
Werkstatt konnten jedoch vor allem die bereits Interessierten und
Informierten erreicht werden. Es ist als erster Schritt aber wichtig
und richtig, mittels dieses Formates den direkten Kontakt zwischen den Forschenden, den EntscheidungsträgerInnen und den
BewohnerInnen zu suchen und so einen ersten Wissensaustausch
zu ermöglichen.
Zusätzliches Ziel von LiLa4Green ist es im nächsten Schritt, mit
Hilfe neuer IT Lösungen auch solche BewohnerInnen zu erreichen,
die bisher für Partizipationsprozesse noch nicht mobilisiert werden konnten. In Kombination mit ersten Interventionen wie Parklets, wandernden Bäumen oder dem mobilen grünen Ausstellungsraum MUGLI (www.gruenstattgrau.at/mugli/) ist es geplant,
dass z.B. an fixen Standorten mittels digitaler Medien Visualisierungen von begrünten Straßenzügen abrufbar sind. Weiters ist eine
Anwendung und Weiterentwicklung der Tools aus dem H2020
Projekt Smarticipate (www.smarticipate.eu) angedacht.

werden. Das Projekt zielt darauf ab, mit neuen, smarten Partizipationsmethoden breitere Nutzerschichten zu erreichen und damit
einen Schritt in Richtung Zukunft zu gehen, um die Realisierung
von grünen Stadtoasen auch in Bestandgebieten zukünftig leichter zu ermöglichen.
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Schlussfolgerungen
In beiden Untersuchungsgebieten konnten auch im dicht bebauten Bestand Potenziale für grüne Stadtoasen identifiziert werden.
Sie liegen vor allem im Straßenraum inklusive Fassaden- und Dachbegrünung. Für die Nutzung dieser Potenziale gilt es jedoch bestehende Hürden, wie etwa rechtliche und technische Einschränkungen, zu überwinden. Zudem erschweren zahlreiche Einbauten
in den Gehsteigen sowie die in den Bestandsgebieten meist heterogenen Eigentümerstrukturen die Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen.
Der Straßenraum hingegen ist zwar öffentlich, wird aber derzeit
vom fließenden und ruhenden Verkehr dominiert. In beiden Fällen
– sowohl bei den Gebäuden selbst, als auch im Straßenraum – ist
es daher essentiell, die EntscheidungsträgerInnen und NutzerInnen mit ins Boot zu holen. Ohne Integration der NutzerInnen ist
eine Realisierung von grünen Stadtnetzwerken in Bestandsgebieten nicht zielführend. Der erste Schritt auf dem Weg zu einer grüneren, weniger hitzegeplagten Stadt ist daher, die Potenziale von
Grün in der Stadt und besonders im Straßenraum stärker ins Bewusstsein zu rücken. Der zweite Schritt liegt darin, die Entwicklung
einer auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnittenen Lösung und
deren Implementierung zu fördern und zu begleiten. Im Rahmen
des Projektes LiLa4Green werden unter Einbeziehung einer Entwurfslehrveranstaltung an der TU Wien diesbezüglich konkrete
Ideen entwickelt und umgesetzt. Dieser Prozess wird durch ein
Living Lab unterstützt, in dem neben klassischen Partizipationsmethoden auch neue, smarte IT Tools experimentell eingesetzt
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Wer A sagt ...
Verwendung von ökologischen Baustoffen am Beispiel des „Haus des Lernens“
In for a penny …
Use of ecological building materials using the „House of Learning“ as an example
Martin Aichholzer, FH Campus Wien

K

aum ein Gebiet wird zukünftig unter größerem ökologischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Druck stehen als der
Umgang mit unseren Ressourcen. Dabei ist das Bauwesen einer
der am stärksten betroffenen Branchen, da ca. 50 % des generellen Materialverbrauchs sowie ca. 60 % der Abfallproduktion auf die
Bauwirtschaft fällt. Damit wird klar, dass das Rohstoffthema zu einem eben-so wichtigen Thema wird wie das Jahrhundertthema
Energie. Derzeit bestehen allerdings noch große Hemmnisse in der
Verwendung von regenerierbaren oder rezyklierbaren Baustoffen
sowohl auf Auf-trags-, als auch auf Planungs- und Ausführungsebene. Grund dafür sind vor allem fehlendes Fachwis-sen über
Anschlüsse und Details sowie Unsicherheiten über Langlebigkeit
und Kosten.

entnimmt. Verteilt werden Wärme und Kälte über Flächenelemente, die an den Innenwänden in den Lehmputz eingearbeitet sind.
Das Ziel neben der Energiereduzierung war im Rahmen der budgetären Möglichkeiten den Einsatz regenerativer Baustoffe zu maximieren, dabei wurde Holz als primärer Konstruktionsbaustoff
eingesetzt. Im Inneren bilden Brettsperrholzelemente (CLT) den
steifen Kern des Gebäudes. Eine Skelettkonstruktion überspannt
die Querachse, wodurch die Flexibilität der möglichen Umgruppierung und Umnutzung erreicht wird. Die Holzständeraußenwände sind mit Stroh ausgefacht, mit Lehm verputzt und müssen
nur ihr Eigengewicht abtragen. Die Außenhülle ist in den unteren
Geschoßen mit einem diffusionsoffenen Putzsystem überzogen,
im Dachgeschoß bildet eine Lärchenschalung die Fassade. Ausnahmen an regenerierbaren Materialien sind die Bodenplatte und

Ein Beispiel für den großvolumigen Einsatz von ökologischen Baumaterialien ist das von MAGK Architekten geplante „Haus des Lernens“ in der Daniel Gran Straße in St. Pölten. Als Auftraggeber
stellte die GESA, ein gemeinnütziger sozialökonomischer Betrieb
für arbeitsmarktferne Personen, folgende Anforderung an das neu
zu errichtende Gebäude. Es soll einerseits Arbeits-, Beratungs- und
Schu-lungsräume bereitstellen, andererseits durch den Bau die
geringstmögliche ökologische Auswirkung auf die Umwelt verursachen.
Das Nachhaltigkeitskonzept des Gebäudes fokussiert dabei auf
einen reduzierten Energieverbrauch, den bauökologischen als
auch den baubiologischen Materialaspekt sowie die flexible Nutzbarkeit des Gebäudes. Der Passivhausstandard wurde durch Einsatz von Stroh als Dämmung mit einem HWB-Wert von ca. 12 KWh/
m²a eingehalten. Den Heiz- und teilweise Kühlbedarf übernimmt
eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, die Energie dem Grundwasser

Grafiken: © MAGK aichholzer | klein ZT OG
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beide Stiegenläufe in die Obergeschoße diese, die Dachhaut aus
EPDM und die Dämmung des Warmdachaufbaues an der Grundstücksgrenze.
Ein weiterer Fokus lag auf der Regionalität der verwendeten Baustoffe. Es wurde eine maximale Entfernung aller beteiligten Gewerke von 200 km eingehalten. Die Brettsperrholzelemente und
Brettschichtholzelemente wurden „just-in-time“ von der Produktionsstätte an die Baustelle geliefert, die Dachelemente wurden
bereits in der Zimmerei mit Strohdämmung versehen, um eine
rasche und witterungsunabhängige Montage zu gewährleisten.
Nur die Außenwandelemente wurden unbefüllt eingebaut, da die
Dämmarbeiten einen Teil des Ausbildungsprogramms der Auftraggeberin GESA darstellt.
Insgesamt wurden 55 % der Rohstoffe aus regenerierbaren Materialien, 38 % aus wiederverwendba-ren oder rezyklierbaren und 8%
aus nicht regenerier- oder rezyklierbaren Materialien verwendet. Obwohl im Vorfeld eine archäologische Erkundung und eine Untersuchung nach Kriegsrelikten (Bahnhofnähe) durchgeführt werden
musste, ist der Kostenrahmen für dieses Projekt im Vergleich zu anderen gleichvolumigen Bauvorhaben im unteren Bereich zu sehen.
Durch den größtmöglichen Einsatz ökologischer Baustoffe beim
„Haus des Lernens“ soll gezeigt werden, dass ökologisch nachhaltiges Bauen durch Einsatz von regenerierbaren Ressourcen und
Fokus auf Rückbaubarkeit und Regionalität längst Stand der Technik ist. Unsicherheiten über Kosten und Vorurteile über Schädlingsbefall oder Schimmelgefahr sind bei sorgfältiger Planung und
Ausführung meist unbegründet.
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Wege zu Fortschritten bei der Entwicklung einer nachhaltigen und humanzentrierten
Architektur in Entwicklungsländern: Institut für Baubiologie und Ökologie Türkei-YBEAktivitäten und das Bio-Haus in Urla

Paths to progress for sustainable and human centered architecture in developing countries:
Building Biology and Ecology Institute Turkey-YBE activities and the bio-house building in Urla
And Akman, YBE, Urla-Izmir

E

ssentially environmental awareness of the communities and
powerful social fabric foster living spaces with sustainability focus. We can see these kinds of living spaces especially in
the small-scale settlements of various developed regions. On
the other hand, in developing countries, mostly because of the
unbalanced intervention of the global capital, the local economies changed in a tremendous pace, the living culture transformed from a life style that respects human relations and
nature to a short term focused, individual needs and consumption oriented one. So if the aim is to extend sustainability oriented practices or a methods in a developing country like Turkey, it will not be easy to find actors in the first place, it will be

a long process to ensure that people adopt or evaluate seriously the mentioned practices or methods.
In Turkey, there are many communities from different cultural
background that try to keep alive their cultural values and traditional practices, however the insufficient work of official and public
institutions to meet the socio-cultural and environmental needs of
the locals, leads to income and opportunity gaps that is the main
cause of immigration to cities where people feel disintegrated
from their roots and their lands. In return, after about 50 years of
urbanization, we can say that remigration or living local became a
rising trend since the last 10 years or so. That said, there is a growing interest to living well; meaning being in a
community with strong bonds and also tolerance, being close to and producing in integrity with
nature.
In this context, YBE work in priority on creating
awareness about the importance of building
biology and ecology approach through its presentations, seminars, courses, architectural workshops, natural building material working group,
its collaborations for the development of natural
building material sector and its services. At the
same time, YBE consulted to Kadıovacık Biohouse which is a flagship building made in line
with building biology principles which will also
host YBE central office.
YBE aims, in the middle run, at developing professional capacity in Turkey, at the same time,
targets to be a catalyzer and guide for a structural planning and development of a locality in line
with building biology principles in Urla- İzmir.
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Der Smart Block: Entwicklung eines lokalen Anergienetzes in dichter Gründerzeitbebauung
The ‘Smart Block’: Development of a local anergy network in a dense Gründerzeit quarter
Jochen Käferhaus, TB Käferhaus, Wien

Abstract
The Viennese research project ‚smart block 2’ shows a district
heating in a small scale, so called ‘Quarters’, surrounded by
Geblergasse, Gürtel and Ottakringerstraße in the 16th and
17th district of Vienna. Summer heat, generated by solar collectors (hybrid photovoltaic cells) will be stored into the earth
in 18 drillings in about 100 m depth in a garden in the middle
of this area. Due to lack of ground water to use for heating
purpose via heat pumps the solar energy will be used in winter
by heat pumps and an anergy net to provide heat for floor
heating in the partly refurbished dwellings and warm water
with very high cop (coefficient of performance). Not only a high
degree of energy self-sufficiency but a big amount of reduced
CO2 is the positive result of this exemplary key technology.

Zusammenfassung
Quartiersbeheizung in 1170 Wien, Geblergasse/Ottakringerstraße
speichert solare Sommerwärme in Erdbohrungen für die Wärmepumpenheizung von 5 Mehrfamilienhäusern, spart enorm CO2
und erreicht ca. 85 % Energieautarkie mit einem Anergienetz.
Mit diesem Forschungsprojekt ‚smart block 2‘ soll in Wien nachgewiesen werden, dass es möglich ist, in einem Bestandsviertel mit
alten Mehrfamilienhäusern nach deren thermischer Ertüchtigung,
mit Kollektoren sommerliche Solarwärme in die Erde des zentralen

Gartens zu puffern, um diese gespeicherte Wärmeenergie mit
Wärmepumpen den Häusern im Winter mit sehr hohen Leistungsziffern zur Verfügung zu stellen. Grundwasser stand für die Beheizung der Bestandsobjekte via Wärmepumpe nicht zur Verfügung.
Neben dem geplanten und simulierten hohen Energieautarkiegrad von über 85 % spart diese vorbildliche Form des Anergienetzes
und Quartiersbeheizung großen Mengen CO2 ein.

Das Projekt
Das Motto dieses Projektes ist, dass wir prinzipiell kein Energieproblem haben, sondern ein Speicherproblem. Das heißt, wir haben
im Sommer (Solar-) Energie im Übermaß. Wir müssen sie nur in der
Erde der Innenhöfe des Viertels zwischenspeichern, um sie im Winter bei Bedarf für Heizzwecke wieder mit bestmöglicher Leistungsziffer mit Hilfe einer Wärmepumpe zu nutzen und mit geringen
Verlusten mit Hilfe des Anergienetzes allen Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Da das Anergienetz ein Niedertemperaturnetz
ist, sind die Verteilverluste dementsprechend niedrig.
Dabei ist wichtig: Den Austausch von Energien, sei es in Form von
elektrischem Strom aus Photovoltaik, sei es Wärmeenergie von
Kollektoren oder aus der Wärmepumpe, zum richtigen Zeitpunkt
am richtigen Ort anzubieten. Wir müssen dem Grundgedanken
folgen, dass aufgrund der unterschiedlichen Nutzungszeiten und
der sehr divergierenden Gleichzeitigkeitsfaktoren die gewonnene

Abb. 1: Planungsgebiet des Anergienetzes
Geblergasse (‚smart block 2‘)
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Mehrfamilienhäuser mit Solaranlagen für die
Wärmespeicherung

Energie maximal ausgenutzt werden kann und muss. Dieser Gedanke betrifft insbesondere die Regeltechnik, mit der es ermöglicht werden muss, die gewonnene Energie, insbesondere jene der
Photovoltaik, immer dann im eigenen Bereich zu nutzen, wenn
dafür ein Bedarf besteht und sie nicht ins Netz zurückzuschicken,
wo man keine adäquate Honorierung erhält. Außerdem widerspricht eine Stromrückspeisung dem Grundsatz der Energieauto-

nomie des Viertels in der Geblergasse. Selbstverständlich wird in
diesem Projekt auch die Elektromobilität integriert – soll heißen:
PV-Überschußstrom wird für die Ladung von E-Mobilen genutzt.
Ausgangspunkt des Projektes sind die Mehrfamilienhäuser (MFH)
Geblergasse 11 (Eigentümer Zeininger) und MFH Geblergasse 13
(Eigentümer Fischer), die sich mit Erdbohrungen und einer Wärme-

Abb. 3: hydraulisches Schema des Anergienetzes
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pumpe und nur einer Heizzentrale für beide Häuser vereint haben,
um die im Garten in der Erde gespeicherte Sonnenenergie des
Sommers im Winter mit dem Ziel zu nutzen, diese Energie mittels
18 Tiefensonden mit 100 m Tiefe und einer hohen Jahresarbeitszahl einer Sole-Wasser-Wärmepumpe zu nutzen.
Ziel war es, einen möglichst hohen Energieautarkiegrad zu erreichen und vorbildlich die Beheizung der Objekte nicht durch fossile Brennstoffe durchzuführen. Außerdem wird im Sommer über
die Fußbodenheizungen die Erdkühle zur Verbesserung des sommerlichen Komforts zur Verfügung gestellt.
Im Laufe der Zeit haben sich dann weitere Mehrfamilienhäuser
diesem Heizungskonzept angeschlossen, so dass jetzt für die Konzeption des Niedrigtemperaturnetzes (Anergienetzes) für den
Häuserblock Geblergasse, Ottakringerstraße, Gürtel und Veronikagasse, das MFH Geblergasse 15, Ottakringerstr. 18 und Ottakringerstr. 16 integriert werden konnten und nun auch aus dem Anergienetz und auch mit Wärmepumpen versorgt werden. Leider konnten die Objekte nicht über Grundwasser in Verbindung mit WasserWasser-Wärmepumpen versorgt werden, da das hydrogeologische
Bodengutachten gezeigt hat, dass es in diesem Gebiet keine größere Mengen von Grundwasser gibt. Mit Hilfe von aufwändigen
Recherchen, Diskussionen und Simulationsrechnungen wurde
versucht, die Wärmekapazität der Erde zu ermitteln.
Die folgenden Abbildungen zeigen das Einzugsgebiet des Wohnviertels mit dem geplanten Anergienetz und der geplanten Bestückung der Mehrfamilienhäuser mit Kollektoren (Warmwasserkollektoren auf Ottakringerstr. 18, hybrid Kollektoren und Absorbern auf Geblergasse 11 und 13).
Zu erwähnen ist noch, dass eines der Bestandsobjekte (Ottakringerstr. 16) schon seit ca. 20 Jahren ein Bohrfeld mit Tiefenbohrungen für den Wärmeentzug durch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe
hat, welches erfolgreich dieses Mehrfamilienhaus mit Wärme versorgt. Es ist geplant, dieses Bohrfeld ebenfalls mit sommerlicher,
solarer Überschusswärme durch das Anergienetz zu versorgen, um
die Effizienz dieser Tiefenbohrungen und der Wärmepumpe zu
optimieren.

Beitrag zur österreichischen Marktführerschaft auf
dem Gebiet der erneuerbaren Energien
Weiterer wichtiger Punkt in diesem Forschungsprojekt war die Findung einer einfachen und intelligenten Warmwasserbreitung, da
bekanntermaßen zentrale Warmwasserbereitungen in Mehrfamilienhäusern aufgrund der hohen Temperaturen zur Vermeidung
von Legionellenbildung sehr hohe Zirkulationsverluste auftreten,
die in Niedrigenergiehäusern den Heizenergiebedarf bei weitem
übersteigen können.
Ferner soll durch Einsatz intelligenter, aber möglichst einfacher
Regeltechnik (Stichwort: ‚smart home‘) ein Maximum des geernteten PV-Stromes durch die Nutzer der Wohnhausanlagen verbraucht und so wenig wie möglich in das Stromnetz rückgespeist
werden. Das betrifft auch Elektromobilität.
Dabei soll die komplexe, hydraulische Verschaltung des Anergienetzes und die Regeltechnik möglichst einfach gelöst werden.
Sicherlich ist auch ein Thema, die Nutzer durch finanzielle Anreize
zu erziehen, in diesem Projekt energiesparend engagiert mitzuarbeiten. Bekanntermaßen können Nutzerverhalten enorme Änderungen im Energieverbrauch bewirken.
Generell ist in diesem Zusammenhang auch genaustens zu disku-

tieren und zu überlegen, wie man die beteiligten Nutzer am besten von der Sinnhaftigkeit des Projektes überzeugen und motivieren kann. Es wird noch mal daran erinnert, dass die meisten Menschen nur über das Geld reagieren. Dies wäre ein entsprechend
wichtiger Denkansatz. Auch sind die Heizungsregelungen innerhalb der Wohnungen ein wichtiger Punkt, zu optimieren (z.B. Nutzung der Baumassen).

Innovationen
Warmwasserbereitung
Am Beispiel der elektrischen WW-Bereiter mit Wärmetauscher,
lässt sich der Innovationsgedanke folgendermaßen erklären: Es
sollen die elektrischen Warmwasserbereiter (die über Zeitschaltuhren in Schwachlastzeiten bzw. bei PV-Angebot elektrisch nachgeheizt werden) oder die Waschmaschinen und Geschirrspüler
durch entsprechende Information und Erziehungsmaßnahmen
immer dann genutzt werden, wenn ausreichend PV-Strom zur Verfügung steht. Falls kein PV-Strom zur Verfügung steht, sollten diese
Maschinen dann in Schwachlastzeiten des Stromnetzes laufen.
(Beispielsweise mit intelligenten Steuergeräten wie ‚myPV‘ oder
Rundsteuerbefehlen). Dieser Gedanke wird noch durch die jüngste
Gesetzgebung der ELWOG Novelle begünstigt, die es ermöglicht,
auch an Private innerhalb des Geblergassenblocks selbst erzeugten Strom kostengünstig zu verteilen, wenn die Nutzer alle mit
‚smart meters‘ ausgerüstet wurden. Dann müssen nämlich keine
Netzgebühren bezahlt werden, wenn alle Nutzer vom selben Trafo
mit Energie versorgt werden. Problem bei dieser Verteilung ist,
einen gerechten Verteilungsschlüssel für den erzeugten Strom zu
finden.
Weiterer Gedanke ist, was weiter oben im Text mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor angesprochen wurde, dass sicherlich nicht zum gleichen Zeitpunkt alle Familien mittags den Herd einschalten, weil sie
Mittagessen kochen. Es kann davon ausgegangen werden, dass
dies lt. Forschung der ‚e-friends‘ (www.efriends.at), immer zeitversetzt erfolgt. Dieser Gedanke ließe sich für dieses Forschungsobjekt nutzen, indem mit den ‚e-friends‘ Strombezugsverträge abgeschlossen werden, die innerhalb der Nutzer Geblergasse, Ottakringerstr. den Strom untereinander, peer to peer, bestmöglich nutzen
und eben nicht ins Netz zurück speisen. Damit gibt es gleichzeitig
eine viel bessere Auslastung und damit Wirtschaftlichkeit der PVAnlagen.
Grundlage dieser Überlegungen sind einerseits der Einsatz von
A+++ Geräten in der Küche und Waschküche, eine intelligente
Warmwasserbereitung, wie sie geplant ist, nämlich mit Elektroboilern mit Wärmetauschern. Mittels einer Zeitschaltuhr im Sicherungskasten beim Stromanschluss des Boilers, wo einmal pro Tag,
nachmittags, wenn vorher die Sonne und das System die Möglichkeit hatte, solar alle Boiler und Puffer zu laden, – immerhin ca. 100
E-Boiler mit 120 l, das sind ca. 12.000 l – in Schwachlastzeiten das
Warmwasser im Boiler elektrisch kurzfristig auf 65 ° erhitzt wird, um
bei Wunsch heißeres Wasser zur Verfügung zu haben, oder eine
thermische Desinfektion durchzuführen, die bei einer wohnungsweisen Warmwasserbereitung gesetzlich nicht vorgeschrieben ist,
wenn die 3-l-Regel (und 6 m WW-Leitungslänge) eingehalten wird.
Diese Schaltung kann erreicht werden, indem der Elektroheizstab
über eine handelsübliche WLAN-fähige Funksteckdose (inkl. Energiemonitoring-Funktion) geschaltet wird. Dies wird dann in das
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eFRIENDS Konzept eingebunden und lädt überschüssigen Sonnenstrom in die Elektro-WW-Speicher, wenn dieser vorhanden ist.
Zusätzlich kann man einfach 1x pro Woche (wenn es noch nicht
durch Sonnenenergie passiert ist) den Boiler auf die eingestellte
Maximaltemperatur (65 °C) durchheizen.
Ergänzend wird noch festgehalten, dass es in Ottakringerstr. 16 ein
MFH Stöger gibt, dass seit ca. 20 Jahren ca. 10 Bohrungen unter der
Tiefgarage hat, welche mit einer ‚Vaillant‘ Sole-Wasser Wärmepumpe problemlos läuft und das Mehrfamilienhaus mit Heizenergie
und Warmwasser versorgt. Auch dieses Objekt soll an das neue
Anergienetz angeschlossen werden, damit mit solarer Überschußwärme auch diese Bohrungen im Sommer nachgeladen werden
können, mit dem Ergebnis, dass es zu besseren Jahresarbeitszahlen kommt.

Gedanken zur Nachhaltigkeit
Die besondere Nachhaltigkeit bei diesem Forschungsprojekt ‚Anergienetz Geblergasse‘ liegt in der saisonalen Speicherung von
solarer Energie in der Erde über Erdbohrungen, um diese via Wärmepumpe und mit hohen COP-Werten im Winter als Heizenergie
zur Verfügung zu stellen. Diese Wärme wird über ein Anergienetz
mehreren Mehrfamilienhäusern zur Verfügung gestellt mit dem
Ziel, in der Endphase das gesamte Viertel mit den Bestandsobjekten mit Solarwärme zu versorgen und im innerstädtischen Bereich
gänzlich bei der Beheizung und Warmwasserbereitung auf fossile
Energie zu verzichten. Der Einsatz von Fernwärme in diesem
Wohngebiet war aus bautechnischen Gründen nicht möglich.
Auch die Warmwasserbereitung für die Mehrfamilienhäuser wird
höchst nachhaltig über dezentrale Elektroboiler mit Wärmetauschern durchgeführt und ein Maximum an Solarenergie und PVStrom – auch über die Wärmepumpen – dafür genutzt.
Ferner wird mit diesem Projekt gezeigt, dass es möglich ist, durch
intelligente Regelung ein Maximum an PV-Strom durch die Nutzer
der Mehrfamilienhäuser zu verbrauchen und sinnvollerweise auch
die E-Mobilität in das Konzept zu integrieren.

Innovationscharakter, Neuheitsgrad und Einzigartigkeit des Projekts
Der Innovationsgehalt und die Einzigartigkeit des Projektes liegt
darin, dass in einem Stadtviertel mit sehr alten Bestandshäusern,
die saniert und erweitert werden, nachträglich über ein Anergienetz, welches sommerliche, solare Überschusswärme aus Kollektoren über Tiefenbohrungen in der Erde speichert, mit Warmwasser und im Winter mit Heizenergie versorgt werden.
Im Winter wird die in der Erde in den Tiefenbohrungen gespeicherte Wärme über Wasser-Wasser-Wärmepumpen im Rahmen
des Anergienetzes an die beteiligten Häuser verteilt.
Die Innovation des Projekts liegt insbesondere auch darin, dass
nach langen, akribischen Untersuchungen eine Hydraulik für das
Anergienetzt entwickelt wurde, die höchst einfach ist und über
Schichtladepuffer ohne großen regeltechnischen Aufwand insbesondere das ganzjährig erforderliche Warmwasser optimal bereitstellt. Im Winter wird mit sehr hohen Leistungsziffern aufgrund der
hohen Erdtemperatur ohne Verwendung von fossilen Brennstoffen den Wohnungen Heizenergie zur Verfügung gestellt. Dabei
wird im gegebenen Fall ein Energieautarkiegrad von über 80 %
erreicht.
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Auch die Warmwasserbereitung bei diesem Forschungsprojekt
‚smart block 2‘ ist von sehr hoher Innovationskraft. Es wird nicht,
wie sonst üblich, über einen zentralen Puffer und Zirkulationsleitungen mit sehr hohen Zirkulationsverlusten den Beteiligten das
Warmwasser zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe von kleinen, intelligenten, sehr kostengünstigen, dezentralen 120 l Elektroboilern,
die neben dem elektrischen Heizstab mit 2 kW noch einen Wärmetauscher eingebaut haben, besteht die sehr einfache Möglichkeit,
Warmwasser auch auf niederem Temperaturniveau den Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Fehlende Warmwassertemperatur
von circa 45–50 ° kann dann durch selbst generierten PV-Strom
aufgeheizt werden. Diese Form der Warmwasserbereitung gewährleistet, dass die Wärmepumpen immer mit sehr niedrigen
Heizungwassertemperaturen arbeiten und damit zu einer weiteren Steigerung des COP-Wertes der Wärmepumpen beitragen.
Ferner ist bei diesem Forschungsprojekt auch sehr wichtig, dass
versucht wird, den gesamten selbsterzeugten PV-Strom zu nutzen,
indem die Häuser geschickt über die ‚e-friends‘ vernetzt werden
und damit die Auslastung und damit die Wirkungsgrade der PVHybridkollektoren, die aufgrund des eingeschränkten Platzes auf
den Dächern als Kombikollektoren gewählt wurden, stark erhöhen.
Damit wird erreicht, dass so wenig wie möglich Überschuss- PVStrom in das Netz zurück gespeist wird, sondern insbesondere für
die Pumpen des Anergienetzes genutzt wird. Es wird immer wieder bei ausländischen Energienetzen festgestellt, dass deren Wirtschaftlichkeit grenzwertig ist, da sehr viel energetischer Aufwand
durch die Zirkulationspumpen der Anergienetze verloren geht
und damit die Ergebnisse verschlechtert werden.
Als letzter Punkt der sehr hohen Innovationskraft und Neuigkeitsgehalt dieses Forschungsprojektes wird noch auf die enorme Innovationsstärke dieses Projektes hingewiesen, da mit einfachster,
aber hochintelligenter österreichischer Regeltechnik der Firma TA
nicht nur die Möglichkeit gegeben wird, alle wesentlichen Parameter der Anlage von den Beteiligten bei Bedarf über das Internet
einzusehen und auch zu modifizieren, sondern auch von den engagierten Planern durch intensive Nacharbeit die Parameter laufend korrigiert und fallweise optimiert werden können. Im Rahmen
einer Masterarbeit erfolgt die Feinjustierung des Systems durch
einen engagierten Studenten. Bekanntermaßen ist diese Aufgabe
eminent wichtig, da die Vergangenheit gezeigt hat, dass oftmals
bei derart komplexen Systemen weder Zeit noch Geld für die
Nachregulierung und Kontrolle vorgesehen wurde.
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Smart City Mikroquartiere: Spielräume für die Stadtentwicklung
Smart City micro quarters: leeway for urban development
Veronika Huemer-Kals, IBO GmbH; Andreas Kleboth, Kleboth und Dollnig ZT GmbH

Abstract

Vom abstrakten Mikroquartier…

Developing existing settlement areas and increasing user density means more efficient use of energy and resources and
avoiding additional soil sealing. The aim of the research project
‚Smart City Micro-Quarters‘ was to explore the potential of
existing urban neighborhoods and to identify opportunities for
a quarterly development towards a low-carbon city with a high
quality of life.
The SC_MQ method makes it possible to make precise statements on the effects and consequences of individual proposed
measures with comparatively little planning effort. Different
variants can be qualitatively and quantitatively compared very
well. The abstraction of the existing urban structure into its
smallest urban parts, the ‚micro-quarters‘, massively minimized
the required groundwork and enormously facilitated the sometimes complex calculations and planning.

Zentrales Element der im Projekt entwickelten „SC_MQ-Methode“
ist die Modellierung von Stadtstrukturen auf Mikroquartiersebene.
Bestehende Stadtgebiete können meist zu einem großen Teil mit
wenigen typischen Mikroquartierstypen charakterisiert werden.
Die Mikroquartiere werden dabei als räumliches Gebiet zwischen
Straßenzügen inklusive Straßen, öffentlichem Raum und Nachbarn
definiert. Die Abstraktion und der Wechsel auf eine Betrachtungsebene, die zwischen Stadtquartier und Einzelgebäude liegt, ermöglichen eine neutrale Potenzialanalyse abseits von Fragen der
Realisierbarkeit oder Interessenskonflikten.

B

estehende Stadtareale „anzutasten“, eine Entwicklung, Sanierung und Nachverdichtung anzugehen, scheint die große Herausforderung in der Stadtplanung. Für Projekte „auf der grünen
Wiese“ lassen sich wesentlich einfacher Investoren finden; im Bestand erschweren komplexe Eigentumsverhältnisse, divergierende
Interessenslagen und daraus entstehende Diskussionsprozesse die
Realisierung.
Würde bei der Raumplanung verstärkt der Klimaschutz berücksichtigt, wären erhebliche Einsparungen an Treibhausgas-Emissionen möglich.1 „Über klimagerechte Siedlungs- und Raumstrukturen kann die Raumplanung das Mobilitätsverhalten sowie die Mobilitätszwänge nachhaltig beeinflussen. Durch Nutzungsdurchmischung und die räumliche Konzentration der Daseinsfunktionen,
wie Arbeiten, Wohnen oder Einkaufen, können Wege verkürzt bzw.
vermieden und Verkehr reduziert werden.“2 Dazu sollten jedenfalls
Ortskerne verdichtet und Wege zu Einkauf und Arbeit verkürzt
werden.
Die Entwicklung bestehender Siedlungsräume und Erhöhung der
NutzerInnendichte bedeutet effizientere Energie- und Ressourcennutzung und Vermeidung zusätzlicher Bodenversiegelung. Die
zukünftigen Herausforderungen liegen in der Verbesserung der
urbanen Lebensqualität bei gleichzeitiger Optimierung von Material- und Energieflüssen. 3
Das Forschungsprojekt ‚Smart City Mikroquartiere‘ hatte zum Ziel,
diese Potenziale von bestehenden Stadtquartieren auszuloten und
Möglichkeiten für eine quartiersweise Entwicklung hin zu einer
Low-Carbon City mit hoher Lebensqualität aufzuzeigen. Kann man
schnell und kostengünstig eruieren, in welches Stadtquartier es
sich zu investieren lohnt, so wird die Stadtplanung insgesamt agiler
und handlungsfähiger – ganz im Sinn des BauZ! Kongressthemas
entstehen Spielräume, werden neue Möglichkeiten sichtbar.

…über das ideale Mikroquartier…
Für die Analyse der Mikroquartiere und Stadtareale wurde ein komplexes Bewertungssystem mit fünf Kategorien (Umwelt, Energie,
Lebensqualität, Mobilität und Wirtschaftlichkeit) entwickelt. Die
ursprünglich ca. 100 Indikatoren wurden zu 23 geclustert. Für vier
Basis-Mikroquartiere (Blockrandbebauung, Zeilenbebauung, offene bzw. geschlossene Einfamilienhaus-Bebauung) wurden verschiedene Szenarien der Sanierung und Nachverdichtung nach
diesem System bewertet. In einem „Sonnendiagramm“ werden die
Optimierungspotenziale in den verschiedenen Kategorien klar ersichtlich.
Die städtebauliche Bewertung 4 fand in den Bereichen privater
Freiraum, öffentlicher Raum bzw. halböffentlicher Raum statt. Dafür wurden die Auswirkungen der einzelnen Nachverdichtungsvarianten über übliche städtebauliche Untersuchungsmethoden wie
Querschnitte, Proportionsanalysen, Untersuchung der Besonnung
und die Verfügbarkeit von Flächen zugeordnet auf die Baumasse
untersucht.
Die Einstufung in den Kategorien „Umwelt“ und „Energie“5 basiert
auf umfassenden Gebäudesimulationen und Lebenszyklusanalysen. Hier wurden zusätzlich unterschiedliche Sanierungsstandards
und Energiekonzepte berücksichtigt. Die Resultate der ökologischen und ökonomischen Lebenszyklusbetrachtung zeigen, dass
die weitaus höchsten Aufwände bei der Betriebsenergie der Gebäude liegen und durch energieeffiziente Baustandards und erneuerbare Energie massive Einsparungen bei Kosten und Umweltwirkungen (Treibhauspotenzial, Primärenergiebedarf ) möglich
sind. Welche architektonische Nachverdichtungsvariante gewählt
wurde, fiel dagegen kaum ins Gewicht.

1 Umweltbundesamt (2018)
2 Umweltbundesamt (2018), S. 61
3 Umweltbundesamt (2016), S. 259
4 Verantwortlicher Projektpartner: Kleboth und Dollnig ZT GmbH
5 Projektpartner IBO GmbH, FH Technikum Wien
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Abb. 1: Darstellung im Sonnendiagramm

…zum idealen Stadtareal!
Aus den optimierten Nachverdichtungsvarianten der im jeweiligen Gebiet vorgefundenen Mikroquartierstypen wird das Stadtquartier neu zusammengesetzt. Auf Arealsebene erfolgt schließlich die Simulation, Beurteilung und Optimierung der Energienetze 6 sowie der Mobilität 7.
In der Simulation der Energienetze wurde der Energiebedarf für
Strom und Wärme berücksichtigt und eine Optimierung sowohl
bezüglich Kosten als auch Emissionen angestrebt. Die Ergebnisse
deuten in allen Fällen auf eine Elektrifizierung des Energiesystems
hin, andere Energieträger verlieren an Bedeutung. Für die Dekkung des Strombedarfs im gesamten Areal ist – besonders im Hinblick auf das Ziel der Emissionsreduktion – die dezentrale Energieerzeugung durch PV wesentlich.
Indikatoren aus der Kategorie „Lebensqualität“ wie die Struktur
und Qualität des öffentlichen Raumes wirken auch in den Bereich
Mobilität hinein. Wenn für eine gute Nutzungsmischung gesorgt
ist und die Mikroquartiere für den Rad- und Fußverkehr durchlässig

sind, werden insgesamt die Wege kürzer (siehe Abbildung 2). Werden die Rad- und Fußweginfrastruktur optimiert und Shared
Spaces eingerichtet, so ergab sich in der Simulation der Mobilität
der Arealsbewohner eine starke Verschiebung vom motorisierten
Individualverkehr hin zum Umweltverbund (Rad- und Fußverkehr
sowie öffentliche Verkehrsmittel).

Anwendung der SC_MQ-Methode
Die Ergebnisse aus zwei Test-Stadtarealen bestätigen die Arbeitshypothese der SC_MQ-Methode. Die angewandte Reduktion der Ausgangsdaten und Abstraktion der bestehenden
Stadtstruktur auf ihren städtebaulichen kleinsten Teil, das ‚Mikroquartier‘, hat die Bearbeitung wie erwartet wesentlich vereinfacht und beschleunigt. Es konnten zugleich eine langfristige Strategie für die städtebauliche Entwicklung der untersuchten Areale aufgezeigt werden als auch detaillierte Aussagen mit großer inhaltlicher Tiefe und hoher Genauigkeit
getroffen werden.

Abb. 2: Nachverdichtungsvarianten mit Querungsmöglichkeit für
Radfahrer und Fußgänger (Quelle: K+D
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Die SC_MQ-Methode erlaubt, mit vergleichsweise sehr geringem
Planungsaufwand präzise Aussagen zu Auswirkungen und Folgen
einzelner vorgeschlagener Maßnahmen zu treffen. Unterschiedliche Varianten lassen sich qualitativ und quantitativ sehr gut vergleichen. Die Abstraktion minimierte massiv die erforderliche
Grundlagenarbeit und erleichterte enorm die teilweise aufwändigen Berechnungen und Planungen. Trotz der angewandten Vereinfachung weichen die so erzielten Ergebnisse bei Stichproben
nur erstaunlich wenig von der Realität bzw. detaillierten Planungen ab.
Aus dem Forschungsprojekt steht ein Katalog an bewerteten Basismikroquartieren mit Nachverdichtungsvarianten zur Verfügung;
diese Mikroquartiere können in adaptierter Form für weitere Stadtareale verwendet werden. Dazu kommt ein breites Bündel an Empfehlungen und Maßnahmen für alle Kategorien des Bewertungssystems. Hier können gezielt Themenschwerpunkte bei der Entwicklung des Stadtareals gesetzt werden.
Die Resonanz bei den in mehreren Workshops einbezogenen
ExpertInnen war durchwegs positiv bis begeistert. Dieses
äußerst positive Feedback zeigt das Potenzial der Methode für
die Weiterentwicklung unserer bestehenden Stadt- und Siedlungsräume.
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Das räumlich vernetzte Stadthaus am Beispiel Ottakringer Gründerzeit
The spatially networked town house using the Ottakringer Gründerzeit as an example
Florian Niedworok, Studio Mannerhatten; Susanne Lins, Tatwort GmbH, Wien

Abstract
Sustainability and resource-conscious thinking are the base of
the development of new uses and opportunities in present and
future days. The topics of energy flows, circular economy, ecology and many more are included in this discourse. Reflecting
upon urban developments with a growing number of inhabitants, increased land consumption and rising real estate prices
leads to regarding space as a common resource. Increasing
pressure on areas and spaces in cities, rising demand of affordable urban housing, public space and infrastructure as well as
social changes and new claims for use and contemporary lifestyles are challenging municipalities and residents. As many
other European cities, Vienna also faces these challenges. Innovative methods and strategies are required to tackle these
challenges not only by creating new buildings but also by modernizing existing quarters in terms of ‘redensification’ or adaption for future needs. For example, the sharing economy creates innovative impulses in this discourse of resource consciousness and the real estate market already started to absorb
concepts like co-living and co-housing especially for newly built
urban structures. The development and adaption of existing
urban structures still needs to be addressed. Since the seventies
Vienna counts on a gentle urban renewal approach, which led
to the successful development of numerous sub-standard
Gründerzeit houses and quarters. Existing strategies have successfully developed single properties or even clusters on the
level of a city block with the aim to improve infrastructure,
quality of semipublic spaces or to regulate too dense urban
fabrics. But they fell short of creating specific spatial or functional links between properties in the sense of space sharing
creating new spatial qualities, uses and development opportunities. Especially the Gründerzeit city structure offers possibilities for linking spatial resources between buildings due to the
way of the plot plan, the layout plan and historical buildings.
The project Pocket Mannerhatten pursues the assumption that
sharing building space, not only within but also across property outlines can offer an innovative approach for a city renewal and create new opportunities and uses. This means that
different building areas and functions are systematically linked
and creating synergies across property lines. The ‘sharing options’ include merged courtyards or rooftops, linked green facades, elevators which are being used by occupants of several
properties or collectively organized solar power plants or emobility solutions. Furthermore the project concepts includes
the assumption that spatial sharing opportunities needs to be
developed though a participative planning process to create
the necessary socialcultural preconditions for sharing. According to the project concept, the spatial sharing and participation
process need to be combined with a compensation-oriented
funding system to foster the development and balance the
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possible additional effort of mediating and integrating further
neighboring stakeholders. All these issues and aspects are
worked through by a multidisciplinary team together with the
inhabitants of a city block in 16th district of Vienna. The team
aims to develop pilot project for spatial sharing, a model for a
suitable participation process and a public-benefit oriented system with alternative, non-monetary funding opportunities.
Starting as diploma thesis (Compare Niedworok, 2012) supervised by Prof. Bart Lootsma at the University of Innsbruck in
2012 the project was awarded with the Viennese Superscape
Price in 2014 before it was continued by the consortium as
exploratory study within the program “Smart Cities Demo” of
the Austrian Climate and Energy Fund. From 2018 to 2021 the
project is run as realization project by the team within the same
program “Smart Cities Demo” financed by the Austrian Climate and Energy Fund.

D

ie aktuelle Debatte um eine sinnvolle Ressourcenverteilung in
der Gesellschaft kann historisch gesehen nicht als Novum betrachten werden, erlangt allerdings in den letzten Jahren aufgrund
politischer, wirtschaftlicher, soziokultureller und ökologischer Entwicklungen besondere Brisanz. Auch im Bereich der Stadtentwicklung zeichnet sich eine weiter gefasste Ressourcendebatte ab, die
sich nicht nur mit einer ökologischen Dimension, sondern im Kontext steigender Immobilienpreise auch mit Raumnutzung und
-verteilung im weiteren Sinne beschäftigt. Städte sehen sich weltweit mit einem zunehmenden Bevölkerungswachstum konfrontiert. Der Zuwachs an BewohnerInnen lässt den Druck auf Räume
und Flächen anwachsen und erfordert sinnvolle, nachhaltige Lösungsansätze nicht nur in der neu gebauten, sondern insbesondere auch in der bereits gebauten Stadt. Im Sinne der Ressourceneffizienz sprechen einige Gründe, wie z.B: die etablierte Infrastruktur,
aber auch das tradierte sozialräumliche Gefüge für ein Weiterbauen der bestehenden Stadt. Die langjährig erfolgreiche Wiener Strategie der „Sanften Stadterneuerung“ stellt einen wesentlichen
Beitrag zur Sanierung der gründerzeitlichen Bestandstadt in Wien
dar (Vgl. Stadt Wien, Kaufmann 2016). In Kooperation mit Gebietsbetreuungen, Fördermitteln für Sanierungen und den beteiligten
LiegenschaftseigentümerInnen konnte seit den Siebzigerjahren in
einem die BewohnerInnen einschließenden Prozess zahlreiche
Stadthäuser auf unterschiedliche Weise von Sanitäreinbauten bis
zu Totalsanierungen revitalisiert werden. Die zuvor vor allem liegenschaftsbezogenen Sanierungsmaßnahmen wurden ab Ende
der Achtziger Jahre in eine breit gefächerte Perspektive eingebunden und ganze Stadtblöcke als „Blocksanierung“ bearbeitet (vgl.
Förster, 2005). Vor dem Hintergrund reduzierter öffentlicher Mittel
für Gebietsbetreuungen und einer stagnierenden Fördernachfrage zeigt sich heute der Bedarf an innovativen Überlegungen, um
auch zukünftige Herausforderungen der gründerzeitlichen Stadt-
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entwicklung sozial, ökologisch und ökonomisch zu bewältigen
(Vgl. cmi – Der STANDARD, 2017).
Das Stadterneuerungsprojekt Pocket Mannerhatten verfolgt die
These, dass es speziell in der gründerzeitlichen Bestandsstadt sinnvoll sein kann, Räume, Flächen und Ressourcen mit Nachbargebäuden gemeinschaftlich und kooperativ zu planen, zu bauen und
zu nutzen und auf diesem Wege neue Entwicklungsmöglichkeiten
und Nutzungsformen entstehen zu lassen. Bereits die Blocksanierung kannte liegenschaftsübergreifende Maßnahmen und verfolgte auch die Intention Stadtblöcke gesamthaft zu sanieren. Die
gesetzten Maßnahmen verfolgen aber im Rahmen einer „Blocksonderförderung“ nur in Einzelfällen eine notwendige, liegenschaftsübergreifende Strategie, insbesondere bei Abbrüchen und
Hofentkernungen. Aber liegenschaftsübergreifende Nutzungen
mit neuen, (sozial-)räumlichen Qualitäten waren im Gegensatz zu
Pocket Mannerhatten nicht der Fokus dieser Blocksonderförderung.
Gemeinschaftlich und kooperativ zu planen und zu bauen bringt
per se und im Sinne neuer, nachhaltiger Nutzungsformen gewisse
Synergien und Vorteile mit sich, ist aber eine Thematik, die oftmals
mit Neubauprojekten in Verbindung gebracht wird. Neben der
Entwicklung neuer Stadtstrukturen mit dem Themenfokus Co-Living, Co-Housing und Space Sharings darf die Frage nach einer
diesbezüglichen Adaptierbarkeit bestehender Stadtstrukturen
nicht vernachlässigt werden, wie eingangs im Sinne einer ressourceneffizienten Stadtentwicklung beschrieben. Folgt man dieser
Argumentation, liegt die Frage nahe, welche bestehende Stadtstruktur aufgrund welcher Kriterien neue Nutzungsmöglichkeiten
im Sinne gemeinschaftlicher, kollaborativer Stadtstrukturen bietet.
Die gründerzeitliche Bestandsstadt charakterisiert sich tatsächlich
durch einige stadträumliche Aspekte, die liegenschaftsübergreifende Vernetzung von Gebäuden und gemeinschaftliche Raumnutzungen durchaus begünstigen. Betrachtet man die gründerzeitliche Stadtstruktur im 16. Wiener Gemeindebezirk, lassen sich
Charakteristika in Bezug auf die Parzellierung, Bebauung und Gebäudestruktur feststellen.

Abb. 1: Studiengebiet des Projekts Pocket Mannerhatten in Ottakring, Niedworok, Wien

Die Parzellierung
Die Stadtstruktur von großflächigen Bereichen im 16. Bezirk Ottakring charakterisiert sich durch ein orthogonales Straßennetz, das
rechtwinklige Stadtblöcke mit einer Länge von bis zu 120–125 m
und einer Breite von 60–65 m definiert. Die Stadtblöcke sind oftmals in 14–17 Parzellen gegliedert und weisen stirnseitig bis zu 3
Parzellen und mittig bis zu 10 Parzellen mit jeweils nahezu 480–
500 m² Grundfläche auf. Mit Ausnahme von großflächigen Gemeindebauten, die auf der gesamten Grundflächen der Blöcke
gebaut wurden, und stellenweiser Grundstückszusammenlegungen ist die Parzellierung die Grundlage für weite Bereiche der bestehenden Stadtstruktur. Damit weist die Parzellierung dieser
gründerzeitlichen Stadtbereiche eine vergleichsweise kleinteilige
Struktur auf, die liegenschaftsübergreifende Maßnahmen begünstigt. Betrachtet man beispielsweise im Neubau übliche Erschließungsstrukturen mit Weglängen von 40 m bis zu einem gesicherten Fluchtstiegenhaus, dann wird deutlich, dass bei entsprechend

Abb. 2: Parzellierungsstruktur von Ottakring mit Stadtblöcken, die eine durchschnittliche
Parzellengröße von unter 500m² aufweisen, Niedworok, 2017

Abb. 3: Typischer gründerzeitlicher Stadtblock in Wien/Ottakring, Niedworok, 2012
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kleinformatigen Liegenschaften Erschließungsstrukturen über die
Grundgrenzen hinweg durchaus verknüpft werden können. Die
Erschließungsstrukturen wiederum bilden eine Grundlage für die
räumliche Organisation von Gebäuden und somit die Basis alle
weiteren Räume oder Nutzungen liegenschaftsübergreifend zu
vernetzen.

Die Bebauung
Eine Vielzahl der gründerzeitlichen Stadtblöcke im Untersuchungsgebiet kennzeichnen sich durch eine Blockrandbebauung
mit gewidmeten maximalen Bauhöhen von bis zu 14 m bzw. 16 m.
Abhängig von der Straßenbreite und der sich daraus ergebenden
Belichtungsgrenze (Verschattung bei Lichteinfall 45°) und der gewidmeten Gebäudeklasse sind noch Aufstockungen im Dachgeschoss vielerorts möglich. Die Traufkanten der bestehenden Baustruktur nähern sich einander weitgehend an. Dennoch charakterisieren sie sich auch durch Sprünge und Brüche schon alleine durch
die Topographie des leicht ansteigenden Geländes. Die geschlossene Bauweise mit an der Straßenfluchtlinie aneinander und ähnlich hoch gebauten Straßentrakten schaffen günstige Möglichkeiten verschiedenste Gebäudebereiche zu verknüpfen, wie z.B.:

Abb. 4: Sich wiederholende Gebäudetypen in Wien/Ottakring, Niedworok, 2017

Dachterrassen, Balkone, Fassadenbegrünungen oder auch gesamte Dachgeschossausbauten. Die straßenseitigen Gebäudetrakte
weisen eine Tiefe von ca. 12–14 m auf und setzen sich je nach Gebäudetyp in unterschiedlicher Weise im Hof fort. Die sich daraus
ergebenden Innenhöfe sind in unterschiedlicher baulicher Dichte,
und teils sehr dicht, verbaut oder als Flächen für ruhenden Verkehr
und teils auch als Grünraum genutzt. Die aneinander angrenzenden, teils lediglich durch Zäune oder Mauern getrennten Grünflächen der Innenhöfe würden eine Verknüpfung und gleichzeitige
Ausdifferenzierung von Grünflächen (z.B.: Nutz-, Spiel- und Ziergarten) ermöglichen.

Die Gebäudestruktur
Ein weiteres Charakteristikum ist die Gebäudestruktur, die im Bereich einer kleinteilig parzellierten Blockrandbebauung sich oftmals wiederholende Gebäudetypen definieren lässt: Straßentrakter, Straßentrakter mit Hoftrakt, Doppeltrakter, Seitenflügelhaus
und Eckhaus. Gleichwohl darf dies nicht darüber hinwegtäuschen,
dass ebenso ein Maß an Varianz und Heterogenität in der Gebäudestruktur zu finden ist. Die sich wiederholende Gebäudestruktur
in Form der genannten Gebäudetypen erlaubt dennoch bis zu einem gewissen Grad ähnliche, räumliche Konfigurationen und Interventionen zu extrapolieren und zu klassifizieren, um Möglichkeiten und Potenziale für ein Stadtgebiet abzustecken. Ein Charakteristikum, das die genannten Gebäudetypen verbindet, sind die
im Straßentrakt hofseitig gelegenen Treppenkerne (T) und Hausgänge. Im Gegensatz zu Gebäudestrukturen, die eine Erschließungsstruktur mittig im Straßentrakt aufweisen, begünstigen die
an der hofseitigen Fassade liegenden, Erschließungsräume ergänzende, liegenschaftsübergreifende Strukturen, ohne einen Eingriff
in bestehende Wohnungsgrundrisse vorzunehmen. Die statische
Struktur der Gebäudetypen gestaltet sich vor allem im Bereich der
zweihüftigen Straßentrakte mit einer mittig liegenden First- und
Kaminwand und Geschosshöhen von ca. 3 m als sehr flexibel und
offen, was eine Veränderung der Geschossgrundrisse ermöglicht.

Möglichkeiten der räumlichen Vernetzung
Im Kontext der genannten Charakteristika lassen sich mehrere
Möglichkeiten für eine räumliche, liegenschaftsübergreifende Vernetzung der beschriebenen Gründerzeitstruktur definieren. Inwieweit diese Möglichkeiten auch sinnvolle Maßnahmen darstellen,

Abb. 5: Gebäudetypen im Studiengebiet Ottakring, www.wien.gv.at
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Abb. 6: Für Ottakring typische heterogene Blockrandbebauung mit Gründerzeitbestand,
Niedworok, 2018
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hängt nicht nur von den spezifischen, räumlichen Gegebenheiten
der betrachteten Bestandsstruktur ab, sondern insbesondere auch
von sozialräumlichen Kriterien und den Bedürfnissen und Möglichkeiten der BewohnerInnen bzw. EigentümerInnen. Die Möglichkeiten einer liegenschaftsübergreifenden Vernetzung kann auf
fünf Ebenen betrachtet werden: Erschließung, Grundrisskonzept,
Haustechnik, Gebäudehülle und Freiflächen. Wie bereits angedeutet, kann eine liegenschaftsübergreifende Erschließungsstruktur
eine sinnvolle Verknüpfung von Liegenschaften darstellen. Dabei
sind unterschiedliche Formen und Möglichkeiten denkbar, wie.
z.B.: ein gemeinschaftlich errichteter und betriebener Aufzug und
damit zusammenhängende Balkonelemente anstatt zwei auf benachbarten Liegenschaften neu errichtete Aufzugsanlagen. Aber
auch Durchwegungen von Liegenschaften und Sammel-Zufahrten für Innenhöfe generieren neue Gestaltungsmöglichkeiten, vor
allem für die Erdgeschosszone. Der Entfall an Hof-Zufahrten schafft
neue Räume und bietet sich an, um interaktionsarme Fassadenabschnitte neu zu beleben. Mit der Verknüpfung der Gebäudestruktur können nicht nur der Flächenverbrauch sowie Errichtungs- und
Betriebskosten bzw. Fördermittel reduziert, sondern auch weitere
Möglichkeiten der räumlichen und sozialen Vernetzung geschaffen werden. Bei einem Anteil von 45 % am Gesamtwohnungsbestand steht nahezu die Hälfte der Wiener Haushalte als Ein-Personen-Haushalte den Mehr-Personen-Haushalten gegenüber. Die
durchschnittliche Wohnfläche pro Person beläuft sich dabei auf
35 m² laut Statistik. Bis zum Jahr 2035 ist ein weiterer Zuwachs von
13 % an Ein-Personen-Haushalten zu erwarten, woraus sich die
Frage nach innovativen Wohnkonzepten für Singles-Haushalte
stellt (Vgl. Lebhart, 2016). Im Zuge einer gemeinschaftlich genutzten Erschließungsstruktur ergibt sich die Möglichkeit auch Wohnungsgrundrisse, insbesondere Cluster-Wohnungen liegenschaftsübergreifend zu konzipieren. Einzelne, kompakte Wohneinheiten bis 30 m² oder auch darunter, mit eigener Sanitäreinheit
und Kochnische, können dann mit gemeinschaftlich genützten
Räumen, wie Wohnküche, Co-Working-Büro oder Gästezimmer
kombiniert werden. Verknüpft man diese Co-Living-Wohnungen
liegenschaftsübergreifend, würden sich verschiedene Gemeinschaftsräume kombinieren und nachbarschaftlich nutzen lassen.
Der Wohnungsbereich einer Liegenschaft bietet z.B.: eine großzügige Wohnküche und wird dann mit einem Co-Working-Büro oder
Bibliotheksbereich im benachbarten Wohnungsbereich ergänzt.

Abb. 7: Co-Living-Konzept am Beispiel Ottakringer Gründerzeit, Niedworok, 2018

In diesem Sinne kann auch der Erdgeschossbereich vernetzt gedacht werden und eine erneute Nutzungsmischung unterstützen.
Der gründerzeitliche Bestand charakterisierte sich historisch gesehen durch eine Nutzungsmischung von Gewerbe und Wohnen.
Das Erdgeschoss und vor allem auch die Innenhöfe wurden für
unterschiedlichste betriebliche Tätigkeiten genutzt. Allerdings
führten Begleiterscheinungen der Industrialisierung zu einer Abwanderung der Betriebe und Entmischung der Quartiere. Entsprechend emmissionsreduzierender Technologien und dem ökonomischen Strukturwandel zu einer Dienstleistungsgesellschaft zur
Folge ist Nutzungsmischung wieder ein anzustrebendes Kriterium
für kompakte, nachhaltige Stadtquartiere. Eine Studie zu Gewerbeund Industrieflächen führt als meist genannten Grund für eine
Betriebsverlagerung ein unzureichendes Flächenangebot an (Vgl.
Kantner, Mayerhofer, Polke, 2010). Die kleinteilig parzellierte gründerzeitliche Stadtstruktur mit Parzellengrößen zwischen 350 und
500 m² erschwert Betriebsansiedelungen, und Zusammenlegungen von Liegenschaften sind sehr langwierig und kostenintensiv.
Die Vernetzung von Erdgeschossbereichen über die Liegenschaftsgrenzen hinweg auf Basis einer zivilrechtlichen Vereinbarung bietet die Möglichkeit das Flächenangebot zu vergrößern
und demzufolge die Standortattraktivität von gründerzeitlichen
Stadtquartieren zu erhöhen.
Neben der Vernetzung von Räumen kann auch eine Vernetzung
von Haustechniksystemen sinnvoll sein. Haustechnische Anlagen
wie etwa Photovoltaik-, Solarthermie, Pufferspeicher oder Versikkerungsanlagen erreichen erst bei einer gewissen Anlagengröße
ein optimales Kosten-Nutzenverhältnis bzw. werden mit zunehmender Anlagengröße effizienter oder kostengünstiger. Alleine
eine Einkaufsgemeinschaft würde bereits Kostenvorteile bringen,
aber die Möglichkeiten reichen weiter, vor allem was eine Gemeinschafts-Photovoltaikanlage betrifft. Insbesondere seit der Novelle
des ELWOG letztes Jahr wurden die Rahmenbedingungen für die
liegenschaftsinterne Weitergabe von Photovoltaikstrom wesentlich erleichtert. Eine liegenschaftsübergreifende Weitergabe auf
bilanzieller Basis wird durch Energieversorger wie „e-friends energy GmbH“ (Vgl. www.e-friends.at) ermöglicht.
Mikroklimatische Gegebenheiten in der Stadt spielen aktuell und
vor allem zukünftig eine wesentliche Rolle, um das Leben in der
Stadt angenehm zu gestalten. Begrünungen leisten einen wertvollen, positiven Beitrag für das Wohlbefinden der StadtbewohnerInnen, sind aber meist durch den hohen Versiegelungsgrad in der
Stadt begrenzt. Ein großes Entwicklungspotenzial bieten neben
den Dachflächen auch vertikale Flächen. Im Sinne eines „Gemeinsam für ein gesundes Stadtklima“ besteht die Möglichkeit liegenschaftsübergreifende Kooperationen für die forcierte horizontale
und vertikale Begrünung der Stadt zu nutzen. Der Blick aus dem
Wohnungsfenster auf das begrünte Dach oder die grüne Nachbarfassade generiert neben den mikroklimatischen und bauphysikalischen Benefits dann auch ästhetische Mehrwerte.
Neue Nutzungen lassen sich auch bei Freiflächen in Höfen, auf
Dächern oder in Vorgärten generieren. Vor allem kleinteilig dimensionierte Innenhöfe stellen lediglich Flächen für Erschließung,
Reststoffentsorgung oder Stellplätze bereit und generieren oftmals keinen Nutzen als Freizeit- oder Naherholungsraum. Neue
Nutzungen wären aber durch ein vergrößertes und besser organisiertes Flächenangebot möglich; dieses könnte durch einen Entfall
von Gartenmauern oder -zäunen über die Grundgrenzen hinweg
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entwickelt werden. Bestehende Nutzungen könnten verlagert
werden, wie Stellplätze für mehr- oder einspurige Fahrzeuge, und
neue Nutzungen wie Gärten, Spielflächen oder urbane Lebensmittelproduktion (z.B.: Honig) können geschaffen werden.

Rechtliche Aspekte und Haftung
Auf dem Weg zur Umsetzung ist die Frage nach den rechtlichen
Rahmenbedingungen unausweichlich. Die These von Pocket Mannerhatten ist vom Grundsatz der Sharing-Economy „Nutzen ist
mehr wert als besitzen“ inspiriert und folgt auch rechtlich dieser
Logik. Einige der bereits genannten Möglichkeiten der räumlichen
Vernetzung sind zumindest unter Betracht der Wiener Bauordnung möglich, wie z.B.: Stellplatznachweise oder auch teils Spielplätze. Andere werden zwar nicht unterstützt, könnte aber in der
Umsetzung eine Erleichterung erfahren, wie z.B.: gebäudeübergreifende Erschließungssysteme. Zivilrechtliche Vereinbarungen,
der Tausch an Nutzungsrechten bis hin zu im Grundbuch eingetragenen Servitutrechten bilden eine Palette an Möglichkeiten, die
über tradierte Eigentumsverhältnisse hinweg derartige neue Gestaltungsmöglichkeiten rechtlich fassen lassen. Die Errichtung und
der Betrieb sollten bei diesen gemeinschaftlichen Partizipationsformen ebenso berücksichtigt sein, wie definierte und geregelte
Wege des Nicht-Partizipierens aufgrund geänderter Lebensumstände. Damit verknüpft sind die wirtschaftlichen Handlungsstrategien, die konventionelle Mietmodelle mit alternativen, nichtmonetären Tausch- und Kooperationsstrategien ergänzen. Diese
Aspekte bedürfen für ihre Umsetzbarkeit einer vertraglichen
Grundlage in Abstimmung mit einem für die Beteiligten passenden Betriebsmodell (Vgl. Konsortium Pocket Mannerhatten, Wien
2017).

Abb. 8: Schrittweiser Partizipationsprozess zur Aktivierung von Nachbarschaftsnetzwerken,
Niedworok, 2017

Partizipation und Gemeinschaftsbildung
Die Qualität und der Umfang der gesetzten Maßnahmen lässt sich
nicht allein räumlich definieren, sondern setzt funktionierende
Nachbarschaftsnetzwerke mit einer soliden Vertrauens- und Kommunikationsbasis voraus. Begünstigende Rahmenbedingungen
für raumvernetzendes Tauschen, Teilen und Kooperieren lassen
sich mit einem gemeinschaftlichen, kooperativen Moderations-
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und Planungsprozess unter Einbezug der beteiligten EigentümerInnen und BewohnerInnen fördern. In einem schrittweisen Prozess
mit gemeinschaftlich organisierten Maßnahmen, von der kollektiv
gestalteten Baumscheibe, über den Gemeinschaftsgarten bis zu
Co-Living-Wohnformen lassen sich immer weiter neue Nutzungen
je nach Bereitschaft der Beteiligten finden. Maßgeblich sollte immer ein hohes Maß an Freiwilligkeit sein, so die These von Pocket
Mannerhatten, das die Möglichkeiten der Vernetzung als von den
Beteiligten wählbare „Sharing-Optionen“ definiert. Verfügt ein
Nachbarschaftsnetzwerk (noch) nicht über das notwendige Maß
an Selbstorganisation, kann ein moderierter Aktivierungsprozess
mit Info-Veranstaltungen, Einzelinterviews, Vor-Ort-Begehungen,
Bewohnerbefragungen und Workshops vernetzende Impulse bieten. Bei diesem Prozess des Erprobens von räumlichem Sharing
kann auch mit der Methode des Planspiels Tauschen und Teilen
spielerisch erfahren werden kann (Vgl. Konsortium Pocket Mannerhatten, Wien 2017).

Anreize als Prozesskatalysator
Wie geschildert sind sowohl die räumlichen als auch die sozialräumlichen Vernetzungsmaßnahmen tendenziell mit potenziellen
Mehrwert verbunden, wovon nicht nur die unmittelbare Liegenschaft, sondern eine weiter gefasste Nachbarschaft oder das Quartier profitieren kann. Ebenso ist ein Mehraufwand in Kommunikation, Moderation und Organisation zu erwarten. Durchaus können
die beschriebenen Möglichkeiten des gemeinschaftlichen Agierens Synergien generieren, da eine höhere (räumliche) Attraktivität
der Liegenschaft / Nachbarschaft entsteht, was auch finanziell den
Mehraufwand für die nachbarschaftliche Vernetzung ausgleichen
kann. Es ist aber nicht per se zu erwarten, dass dieser Erkenntnisstand bei den beteiligten AkteurInnen – vor allem ohne eine intensivere Einarbeitung in die Thematik – vorhanden ist. Ein Fördermodell von Seiten der öffentlichen Hand kann den Anreiz zu dieser
Auseinandersetzung geben und neue Entwicklungsmöglichkeiten
initiieren. Bisher besteht aber weder ein Fördermodell, das explizit
eine vielschichtige Vernetzung von Liegenschaften fördert, noch
eine rechtliche Grundlage, die eine Förderung legitimiert. Gemeinschaftliches Agieren kann einen über die Liegenschaft hinausgehenden Mehrwert generieren und teils auch Aufgaben für
die Allgemeinheit übernehmen, die ansonsten die öffentlichen
Hand erfüllt (z.B.: Grünraumversorgung). Ein solcher Mehrwert
könnte durch die Vergabe von Förder- oder Ausgleichsanreizen
honoriert werden, die gleichzeitig einen Anreiz darstellen, liegenschaftsübergreifende Maßnahmen durchzuführen. Mögliche Beispiele für solche Anreize sind neben finanziellen Zuschüssen auch
der Entfall von Abgaben oder Steuern, die Erleichterung von Auflagen, Beschleunigung von Verfahren, Errichtung öffentlicher Infrastruktur und weiteres. In diesem Kontext stellt sich die Frage
nach dem Beitrag zum Wohle der Allgemeinheit und wie dieser als
„Gemeinwohlpotenzial“ bemessen und evaluiert werden kann
(Vgl. Konsortium Pocket Mannerhatten, Wien 2017). Das vom Klima- und Energiefonds finanzierte Smart Cities Demo Umsetzungsprojekt Pocket Mannerhatten hat sich zum Ziel gesetzt, im Zeitraum von 2018 bis 2021 mit einem multidisziplinären Team die
beschriebenen Fragestellungen zu bearbeiten und mit den BewohnerInnen eines konkreten Stadtblocks Möglichkeiten des
raumbezogenen Tauschens und Teilens in Wien-Ottakring umzusetzen.

Vienna Congress on Sustainable Building 2019

Rahmenbedingungen. Darin Spielräume! – Renovieren und Nachverdichten

Idee und Konzept: Arch. DI Florian Niedworok
ProjektpartnerInnen: tatwort Nachhaltige Projekte GmbH (consortium lead), Arch. DI Florian Niedworok – Studio Mannerhatten,
TU Wien – Department für Raumplanung, TU Wien – Institut für
Energiesysteme und elektrische Antriebe, DDr. Gebhard Klötzl,
Grünstattgrau GmbH

Konsortium Pocket Mannerhatten Ottakring (2017) Publizierbarer Endbericht: Pocket Mannerhatten – Sondierung eines Umsetzungsprojektes für kollaborative Stadtstrukturen und
räumliche Strategie des Tauschens und Teilens. Wien; Österreich
Lebhart; G. (2016): Entwicklung der Privathaushalte in Wien und in den 23 Wiener Gemeindebezirken. In: Statistik Journal Wien 1/2016, Wien; Österreich

Literatur

Niedworok, F. (2012) Pocket Mannerhatten Ottakring – kollaborativer Städtebau am Beispiel Wiener Gründerzeitviertel. Diplomarbeit. Innsbruck; Österreich: Leopold Franzens-Universität, 85 p

CMI – Der Standard, (2017) - Standorte der Wiener Gebietsbetreuung werden reduziert –
(https://derstandard.at/2000058887480/Standorte-der-Wiener-Gebietsbetreuung-werdenreduziert, Stand: [14.12.2018])

Stadt Wien – Kaufmann, C. (2016) StR Ludwig: Starke Leistung der Sanften Stadterneuerung in Wien – (https://www.wien.gv.at/presse/2016/06/15/str-ludwig-starke-leistungder-sanften-stadterneuerung-in-wien; Stand: [17.09.2018])

Förster, W. (2005) - Stadterneuerung zwischen Markt und Staat: Der Wiener Weg. In: Jahrbuch der Stadterneuerung 2004/2005. Berlin; Deutschland: Universitätsverlag der technischen
Universität Berlin, 299-309 p

www.e-friends.at

Kantner, O. Mayerhofer P., Polke, S. (2010) – Gewerbe- und Industrieflächen in Wien 2009
bis 2012, Wien; Österreich
Konsortium Pocket Mannerhatten Ottakring (2017) Pocket Mannerhatten Handbuch – eine
Anleitung zum räumlichen Tauschen und Teilen. Wien; Österreich

Wiener Kongress für zukunftsfähiges Bauen 2019

33

Framework conditions. Scopes within! – Renovation and Redevelopment

Potenziale der Nachverdichtung im gemeinnützigen Wohnungsbestand
Redevelopment potential in not-for-profit housing stock in Vienna
Andreas Oberhuber, Industriewissenschaftliches Institut IWI, Wien
Renate Hammer, Instituteof Building Research & Innovation, Wien
Gerhard Kopeinig, arch + more ZT GmbH
1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung
Die Anzahl privater Haushalte wird in den kommenden Jahrzehnten nahezu überall in Österreich anwachsen. Für nur wenige Regionen werden sinkende Haushaltszahlen prognostiziert. Parallel
zum Anstieg der Haushaltszahlen wird in jenen Regionen auch die
Bevölkerungszahl stark zunehmen. Die stärksten Anstiege sind nahezu ausschließlich in den österreichischen Ballungsräumen samt
Umlandregionen der großen Städte (Wien, Graz, Linz) zu erwarten,
aber auch in einigen Regionen der Bundesländer Vorarlberg und
Tirol.
Infolge der erheblichen Außen- und Binnenzuwanderung in die
Bundeshauptstadt sind in den letzten Jahren Nachfrageüberhänge entstanden und der Wohnungsbedarf infolgedessen vor allem
in innerstädtischen Lagen aufgrund von zahlreichen Standortvorteilen (Nahversorgung, Nähe zu öffentlichen und familiären Möglichkeiten der Kinderbetreuung, unmittelbare Anbindung an öffentliche Verkehrsinfrastruktur/Mobilität etc.) stark gestiegen.
Die Zielsetzung der Untersuchung des Forschungsvorhabens
durch die Autoren Mag. Andreas Oberhuber und die Forschungspartner „arch+More“ (DI Gerhard Kopeinig) und „Institute of Building Research & Innovation“ (DI Renate Hammer) im Auftrag des
BMWFW (Fertigstellung Juni 2014) bestand in einer Analyse der
Eignung des vorhandenen innerstädtischen, gemeinnützigen
Wohnungsbestands in Wien sowie der Bereitschaft der gemeinnützigen Bauvereinigungen zur Umsetzung von Nachverdichtungsmaßnahmen.
Der Nutzen von baulichen Maßnahmen der Nachverdichtung im
städtischen Raum ist evident: steigende Nachfrage nach neuem,
leistbaren Wohnraum in zentralen Lagen, preisdämpfende Wirkungen am innerstädtischen Wohnungsmarkt, infrastrukturelle Vorteile und Kostenersparnisse, keine Kosten des Grunderwerbs, mögliche Querfinanzierung des Baubestandes. Dem stehen Herausforderungen gegenüber, welche im Rahmen der vorliegenden Studie
untersucht wurden, z.B. hinsichtlich spezifischer Gebäudeeigenschaften, der Eignung des Wiener Gebäudebestands nach Bauperioden, grundsätzlicher Fragestellungen zu Flächenwidmung und
Bebauungsplanung in Wien sowie Hemmnissen in der Durchführung von baulichen Maßnahmen der Nachverdichtung aus Sicht
der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft.

1.1 Zum Begriff Nachverdichtung
Der Begriff Nachverdichtung bezeichnet im Städtebau das Nutzen
freier Flächen im Bereich bereits bestehender Bebauung. Sie erfolgt
beispielsweise durch Hinterlandbebauung, Aufstockungen oder
das Andocken von Flächen und ist, vorwiegend in Städten angewandt, größtenteils ein Gegenkonzept zum Bauen in Stadtrandgebieten. Zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit unseren
Ressourcen gehört schließlich auch die Nutzung von gegebenen
freien Flächen und damit die Schonung von unbebautem Boden.
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Nachverdichtung ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit eine zukunftsweisende Form des Bauens, da
• die bereits vorhandene städtebauliche Infrastruktur und Erschließung genutzt werden kann (Straßen, Strom-, Wasser-,
Telefonleitungen usw.),
• es bereits eine vorhandene institutionelle Infrastruktur gibt
(Schulen, Einkaufsmöglichkeiten usw.),
• die Kosten für den Grundstückserwerb meist geringer sind,
• die Verkleinerung der Haushaltsgrößen der Verkleinerung
der Grundstücksgröße entspricht und
• die Einbeziehung z.B. von bestehenden Brandwänden Baumaterial, -zeit und -kosten spart und den Bestand energetisch und optisch aufwerten kann.
Die in der öffentlichen Diskussion häufige Redzuzierung des Konzepts Nachverdichtung auf ausschließlich bauliche Maßnahmen
am Bestand selbst, vornehmlich durch Gebäudeaufstockungen
oder Wohnungsneubau in Dachgeschossen, würde zu einer verfehlten Einschätzung von realen Potenzialen der Nachverdichtung
in Wien führen. Nachverdichtung in Siedlungsregionen verteilt
sich auf eine Vielzahl an baulicher Gestaltung, wie nachfolgend
dargestellt:
1) Dachgeschossausbau und Aufstockung;
2) Baulücken- und Freiflächenflächenbebauung;
3) Abriss von bestehenden Bauten und Ersatzneubau;
4) Nachverdichtung direkt an der Wohnungssubstanz im Zuge der
Ausführung von Gebäudesanierungen, z.B. durch Veränderung der
Grundrissgestaltung durch Wohnungsteilungen oder –zusammenlegungen;
5) Mobilisierung von Brachland und Ödflächen (Verkehrsflächen,
Parkplatzflächen, Brachen nutzen etc.);
6) Nachverdichtung durch Umwidmung von Flächen.

1.2 Aspekte der Fächenwidmung und Bebauungsplan in Wien
Flächenwidmungspläne stellen für die Nachverdichtung weitestgehend kein Hemmnis dar. Die Widmungskategorien selbst würden eine Nutzungs- bzw. Funktionsdurchmischung zulassen, solange die Hauptfunktion Wohnen erhalten bleibt.
Mit Hilfe der Bebauungsplanung wird die Art der Bebauung auf
einem Grundstück im Detail definiert. Dies bedeutet, dass bei bereits bebauten Grundstücken die Gebäudehöhe und die Bruttogebäudefläche im Verhältnis zur Grundstücksgröße meist bereits im
Zuge der Errichtung ausgenutzt wurden.
Um das Konzept der Nachverdichtung realisieren zu können, wird
in den meisten Fällen eine Änderung des Bebauungsplans bzw.
Bewilligung zur Abweichung von Bebauungsbestimmungen erforderlich sein. Dabei wäre es sinnvoll – und sogar rechtlich erforderlich – nicht nur einzelne Gebäude zu betrachten, sondern Quartiersentwicklungen für das gesamte Planungsumfeld in einem mode-
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rierten Prozess unter Berücksichtigung aller Aspekte (sozialer Aspekt, Durchgrünung, Wohnraumqualität u.ä.) zu erstellen.
Die Bebauung Wiens muss in Abhängigkeit von der zeitlichen Entwicklung/ Bauperioden analysiert werden:
1) Bauperioden vor und nach dem 1. Weltkrieg:
Dies sind bereits relativ dicht bebaute Gebiete innerhalb des
Gürtels mit einem großen Anteil an Gründerzeitbauten, welche nur – wie in weiterer Folge dargestellt – einen relativ
geringen Beitrag zur Nachverdichtung leisten können.
2) Bauperioden nach dem 2. Weltkrieg (1950er u. 60er Jahre):
Diese wurden in meist einfacher Bauweise zur Befriedigung
der Wohnungsnot nach dem Kriege räumlich relativ eng in
Mauermassenbau errichtet.
3) Bauperioden der 1970er bis 1990er Jahre:
Der Wohnbau wurde in dieser Zeit qualitätsvoller und großzügiger mit unterschiedlichen planerischen Philosophien,
baulichen Strukturen und Materialien errichtet, was für die
Nachverdichtung einerseits ein gewisses Potential ersichtlich
werden lässt, aber eine sehr individuelle Betrachtung der
einzelnen Siedlung erfordert.

2 Hemmende und treibende Faktoren bei Maßnahmen
der Nachverdichtung
Im Zuge der Studie befragte Experten waren sich einig, dass Nachverdichtung im Allgemeinen kein explizit ausgewiesenes Ziel in
den Unternehmen darstellt, sondern vor allem eine Folge von
Großinstandsetzungen und Sanierungen von Wohngebäuden
(demzufolge sehr von den jeweiligen Gegebenheiten des Projekts
abhängig) ist. Nachverdichtungsmaßnahmen stellen einen laufenden Prozess in einem Zeitraum von 20–25 Jahren dar.
Der ältere Bestand an Gründerzeithäusern außerhalb des Gürtels
bietet sich eher für Nachverdichtungsprojekte an als der gemeinnützige Wohnungsbestand, der entsprechend jünger ist. Potenziale der Nachverdichtung ergeben sich in Wien vermehrt in innerstädtischen, dicht verbauten Gebieten, sowie an hochrangigen
Verkehrsachsen bzw. -linien. Hier werden im Bereich der U1 und U2
mit ihren Verlängerungsstrecken Möglichkeiten der Nachverdichtung gesehen. Entlang der Linie U3 ist ein Entwicklungsprozess
bereits seit ca. 10 Jahren im Gange, der noch nicht abgeschlossen
ist. Ein Teil der Interviewpartner sieht ein Nachverdichtungspotenzial bei Gebäuden aus den 1920er und 1930er Jahren.
Einige Experten sehen auch ein Potenzial für Nachverdichtung
durch die Umwidmung von bestehenden Grünflächen bzw. durch
Neuwidmungen von Flächen. Allerdings gestalten sich Umwidmungsverfahren oft sehr schwierig und können einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen, wodurch einige Projekte nicht durchgeführt werden konnten.
Ein großes Plus bei Nachverdichtungsmaßnahmen ist in erster Linie die bereits vorhandene Infrastruktur. Flächeneinsparungen
ergeben sich durch Aufstockung, Dachgeschossausbau und
Baulückenschließung. Die Kosten-Nutzen-Rechnung ist aber in
vielen Fällen hart an der Grenze des Wirtschaftlichen. Außerdem
wirkt sich der Preisschub bei den Immobilien in innerstädtischen
Ballungsgebieten dämpfend auf etwaige Nachverdichtungsprojekte aus.
Bei größeren Wohnhausanlagen sieht ein Teil der Experten Potenzial in Form von Blockrandverbauungen, während Innenhoftrakte
sich weniger zur Nachverdichtung eignen. Oft ergeben sich aber

Widerstände von Seiten der Mieter bzw. Anrainer. Insbesondere
bei rechtlichem Widerstand können lange und teure Gerichtsverfahren die Umsetzung von Projekten verzögern bzw. sogar verhindern. Bei Eigentümerhäusern ist die uneingeschränkte Zustimmung der Wohnungsbesitzer für geplante bauliche Maßnahmen
notwendig, was in vielen Fällen große Probleme bei der Umsetzung der Bauvorhaben führt. Hier wäre es angebracht, das Gespräch mit allen Beteiligten im Vorfeld von Projekten zu suchen,
um gegebenenfalls Differenzen, Unklarheiten, Barrieren etc. beheben zu können.
Geteilt ist die Meinung der Interviewpartner bezüglich des Nachverdichtungs-potenzials von ehemaligen Kasernengebieten,
Bahnhofsgeländen und gewerblichen Gebäuden. Diese Bereiche
bieten sich vor allem für die Schaffung von neuen Lebens- und
Wohnformen aus gesellschaftspolitischen Gründen im Zuge von
Maßnahmen der Nachverdichtung im Sinne der Nachhaltigkeit an.
Als ein Beispiel wurde das bereits realisierte Projekt der „Sargfabrik“
in Wien Penzing genannt: Wohn- und Lebensraum für Jungfamilien, Senioren, Menschen mit besonderen Bedürfnissen (Barrierefreiheit), Veranstaltungsort, Kinderbetreuungseinrichtung, etc.
Betrachtet man die steigenden Mobilitätszahlen und zukünftige
Bevölkerungsprognosen für Wien, die einen starken Zuwachs bis
2030 voraussagen, so kann die Nachverdichtung ein Weg sein,
neuen Lebensraum zu schaffen, neue Wohnformen zu entwickeln
und Lebens- und Wohnqualität in Wien zu steigern. In der Zukunft
sollte auch ein besonderes Augenmerk auf nur kurzzeitig zu nutzende Wohnformen (unter 1 Jahr) gerichtet werden, welche im
Rahmen von steigender Arbeitsmobilität immer relevanter werden. Realistischerweise sind diese zukunftsweisenden Ideen immer auch von den jeweiligen Projektgegebenheiten abhängig
und bedürfen neuer gesetzlicher Grundlagen.

3 Ermittlung des Nachverdichtungspotentials in Wien
Im Rahmen der Vorstudie zur Nachverdichtung, wurde eine Matrix
des Wiener Gemeindegebiets mit dem Ziel erstellt, zunächst einwohnerbezogene und grundsätzliche räumlich, bauliche Stadtstrukturen zu charakterisieren und deren Potenziale hinsichtlich
der städtischen Innenentwicklung zu identifizieren. Dazu wurden
in dieser Matrix einige ausgewählte thematisch relevante Parameter zueinander in Bezug gebracht.
Es wird ausdrücklich betont, dass die Matrix als erster Schritt zur
Entwicklung einer Methode zu verstehen ist, die im Rahmen der
vorliegenden Vorstudie nicht detailliert ausgearbeitet und nur rudimentär validiert werden kann. Dennoch hat eine stichprobenartige empirische Überprüfung, von in der Matrix als speziell für die
Nachverdichtung geeigneten oder ungeeigneten Gebieten bereits eine gewisse Treffsicherheit gezeigt.
Durch Erweiterung und Ausdifferenzierung der Eingangsparameter vor allem aber durch die Vornahme einer ausgewogeneren
Gewichtung ließe sich die Sensitivität und Aussagekraft der Matrix
erhöhen und um themenspezifische Auswertung erweitern.

3.1 Entwicklung einer Gebietsmatrix
Gebietsfestlegung
Das Wiener Gemeindegebiet wurde in Analogie zu den Prognosegebieten der Studie „Kleinräumige Bevölkerungsprognose für Wien 2005 bis 2035“ in 262 Gebiete unterteilt.1 Diese 262 Teilgebiete
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wiederum gehen grundsätzlich von Zählbezirken der MA 18 aus,
die jedoch teils zusammengefasst, teils unterteilt wurden. Die so
festgelegten Gebiete sind durch einen Nummerncode und eine
Bezeichnung spezifiziert. Die erste bzw. die ersten beiden Ziffern
des Nummerncodes eines Gebiets entsprechen dabei der Nummer
des jeweiligen Gemeindebezirkes, in dem das Prognosegebiet
liegt. Gemeindebezirksübergreifende Prognosegebiete wurden
nicht konfiguriert. Zusätzlich ist eine regionale Gebietsbezeichnung angeführt. Beispielsweise wird so mit „1311 – Friedensstadt“
ein Gebiet im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing bezeichnet, das
die Siedlungen „Friedensstadt“, „Südliches Auhoftrennstück“ und
weitere Kleingebiete umfasst.
Die analoge Übernahme der Prognosegebiete als Gebiete für die Betrachtung der Nachverdichtungspotenziale ist sinnvoll erschienen, um
so eine Auswertung vielfältigen Daten- und Kartenmaterials der MA 18
sowie der Statistik Austria zu ermöglichen.2 Darüber hinaus ist die Bevölkerungsentwicklung im Zusammenhang mit der Feststellung von
Potenzialgebieten zur Nachverdichtung ein wesentliches Kriterium.
Kriterien zur Charakterisierung der Gebiete
Zur Charakterisierung der 262 Gebiete wurden die folgenden
quantitativ einwohnerbezogenen Kriterien ausgewiesen: 3
• Einwohnerzahl 2005;
• Einwohnerzahl 2035;
• Erwartete Entwicklung der Einwohnerzahl zwischen 2005
und 2035 in %;
• Erwartete Entwicklung der Einwohnerzahl zwischen 2005
und 2035 absolut.
Weiters wurden folgende quantitativ/qualitativ einwohnerbezogene Kriterien ausgewiesen:4
• Einwohnerdichte in Einwohnern pro Hektar;
• Anteil der über Sechzigjährigen an der Wohnbevölkerung in %;
• Durchschnittliche Nutzfläche der Hauptwohnsitzwohnungen in m² je Bewohner.
Schließlich wurden folgende qualitative räumlich – beziehungsweise nutzungsspezifische Kriterien ausgewiesen: 5
• Baustrukturelle Gebietstypologie;
• Versorgung mit Grünflächen;    
• Entwicklung der Nutzung durch den Dienstleistungssektor;
• Entwicklung der Nutzung durch die Verwaltung.
Bewer tung der Kriterien
Zur Bewertung der Kriterien kommt ein einfaches Punktesystem
zur Anwendung. Grundsätzlich gilt dabei, dass ein Gebiet ein hohes Nachverdichtungspotenzial aufweist, wenn es eine hohe
Punktzahl erreicht. Gebiete mit niedriger Punktanzahl lassen ein
entsprechend niedriges Nachverdichtungspotential vermuten.
Im Rahmen der Vorstudie konnte keine Gewichtung der Punktvergabe vorgenommen werden. Damit kann die Wichtigkeit einzelner
Kriterien im Vergleich zu anderen nicht abgelesen werden. So ist
beispielsweise nicht bewertet und daher auch nicht ausgewertet
worden, ob die vorherrschende Baustruktur in einem Gebiet mehr
Einfluss auf die Möglichkeiten der Innenentwicklung hat, als etwa
die vorliegende Einwohnerdichte im betrachteten Gebiet. Die
Punkteskalen der einzelnen Kriterien stehen daher untereinander in
keinem Bezug. Um eine gewisse Relation zu erreichen und in Bezug
auf das vorliegende Kartenmaterial wurden qualitative Skalen von
1 bis 7 Punkten und quantitativ bezogene Skalen von 0 bis maximal
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11 Punkten gewählt, beziehungsweise Zu- und Abschläge für besondere qualitative Umstände zwischen plus 2 bis minus 3 Potenzialpunkten zugeordnet. Hier eine geeignetere Relation zu finden
bedürfte einer weit eingehenderen wissenschaftlichen Untersuchung, die im Rahmen der Vorstudie nicht durchzuführen war.
Da jedoch die Punktevergabe für die einzelnen Kriterien und für
jedes Gebiet in gleicher Weise erfolgt, erscheint ein Vergleich der
erreichten Gesamtpunktezahl in gewissen Grenzen zulässig, wobei
bei einer entsprechend fundierten Gewichtung sehr wohl Verschiebungen der Ergebnisse zu erwarten sind.

3.1.1.1 Einwohnerzahl
Bewertet wurde die Einwohnerzahl des Jahres 2005, die auf Zählung und nicht auf Prognose basiert, dahingehend, dass Gebiete
mit niedriger Einwohnerzahl weniger Punkte erhalten. Hintergrund ist die Überlegung, dass bei einer festgelegten Nachverdichtungsrate Gebiete mit höherer Einwohnerzahl für die Bereitstellung von neuem Wohnraum gesamtstädtisch mehr Bedeutung
haben als Gebiete mit niedriger Einwohnerzahl. Gelingt etwa im
Gebiet 1012 Wienerberg West mit 1153 Einwohnern eine Nachverdichtung um 10 %, bedeutet das für die Stadt die Möglichkeit
Wohnraum für 115 Bewohner neu zur Verfügung stellen zu können.
Kann hingegen im Gebiet 2105 – Großfeldsiedlung mit 17626 Bewohnern eine Nachverdichtung von nur 1 % umgesetzt werden,
stünde bereits neuer Wohnraum für 176 Bewohner zur Verfügung.
Die Punkteanzahl ist direkt an die Einwohnerzahl gebunden und
steigt von 0 Punkten für 22074 Stadtrandsiedlung Gewerbegebiet
mit 0 Einwohnern bis auf 11 Punkte für 1110 – Leberberg-Zentralfriedhof mit 22.121 Einwohnern an.

3.1.1.2 Einwohnerdichte
Um das in der Einwohnerzahl ausgedrückte Nachverdichtungspotenzial nicht singulär und ohne Bezug zur jeweiligen Gebietsgröße zur
Einschätzung zu Grunde zu legen wird die Einwohnerdichte als weiteres Kriterium herangezogen und entsprechend der in der Kartographie
vorgeschlagenen siebenteiligen Skala mit 1 bis 7 Punkten bewertet.
Dünn besiedelten Gebieten mit ≤ 50 Einwohnern pro Hektar werden
sieben Potenzialpunkte in Hinsicht auf ihre Nachverdichtbarkeit zugeordnet, Gebieten mit bereits vorliegenden hohen Einwohnerdichten
von > 300 Einwohnern pro Hektar wird nur ein Punkt zugeordnet.

3.1.1.3 Einwohnerentwicklung
Da die Bevölkerungsprognose bereits geplante städtebauliche Entwicklungen berücksichtigt, werden Nachverdichtungspotentiale
dort vermutet, wo derzeit kein rasanter Anstieg der Bevölkerungszahl
prognostiziert wird. Beispielsweise werden dem Gebiet 22052-Flugfeld Aspern Hausfeld 783,8 % Bevölkerungswachstum bis 2035 basierend auf der Entwicklung der Seestadt-Aspern prognostiziert. In
diesem Gebiet ist in diesem Zeitraum mit keiner nennenswerten
weiteren Verdichtung durch Innenentwicklung zu rechnen. Es werden daher 0 Potenzialpunkte für eine Nachverdichtung vergeben.
Hingegen wird für das Gebiet 1020 – Per Albin Hansson Ost sogar
eine negative Bevölkerungsentwicklung von -1,0 % und ein absoluter
Verlust von 95 Einwohnern prognostiziert. Hier kann das Vorliegen
eines Potenzials zur Nachverdichtung entsprechend angenommen
und daher mit 7 Potenzialpunkten die höchste Bewertung zugeordnet werden.
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3.1.1.4 Baustruktur des Bestandes
Den 10 in der baustrukturell basierten Karte zur Gebietstypologie
ausgewiesenen Kategorien wurde ebenfalls eine Skala mit 1 bis 7
Punkten ausgehend von der möglichen baulichen Flexibilität der
Bestandsbaustruktur zugewiesen. Speziell die mit der Bezeichnung Zentrum ausgewiesenen Gebiete, die auch im Weltkulturerbe liegen, wird niedrige Flexibilität in Hinsicht auf Innenentwicklung und daher nur ein Potenzialpunkt zugeordnet. Für die als
Neubaugebiete ab 1960 ausgewiesenen Gebiete ist einerseits mit
Sanierungsbedarf der ersten oder bereits zweiten Sanierungswelle, als auch mit einer gewissen architekturkonzeptionellen und
baukonstruktiven Flexibilität zu rechnen. Daher werden hier 7 Potenzialpunkte in Bezug auf die Nachverdichtung vergeben.
Da etliche Gebiete eine strukturell deutlich unterschiedliche Bebauung zeigen, wurden in der Matrix hier innerhalb einzelner Gebiete Mehrfachbewertungen eingeführt und entsprechend ausgewiesen.

3.1.1.5 Durchschnittsalter der Bewohner und Durchschnittsgrößen
der Wohnungen
Für diese beiden Kriterien werden bis zu zwei Zuschlagspunkte
vergeben. Dabei wird davon ausgegangen, dass in Gebieten mit
deutlich erhöhtem Durchschnittsalter eine Fluktuation am Wohnungsmarkt auf Grund der demographischen Entwicklung zu erwarten ist. Gebiete mit > 26 % und ≤ 32 % Einwohnern über 60
Jahren erhalten einen, Gebiete mit > 32 % Einwohnern über 60
Jahre zwei Zuschlagspotentialpunkte.
Weiters wird angenommen, dass Wohnungen, die eine gewisse
Größe aufweisen und in denen aktuell nur wenige Personen wohnen, ein spezielles Innenverdichtungspotenzial bergen. So erhalten Gebiete mit einer durchschnittlichen Hauptwohnsitzwohnungsgröße von > 60 bis ≤ 80 m² pro Einwohner einen, Gebiete
mit einer durchschnittlichen Hauptwohnsitzwohnungsgröße von
> 80 m² pro Einwohner zwei Zuschlagspotenzialpunkte.

3.1.1.6 Nutzung durch die Verwaltung
Auch für dieses Kriterium können Zuschlagspunkte vergeben werden, wenn bekannt ist, dass große bauliche Strukturen von der Verwaltung oder anderen öffentlichen Einrichtungen nicht mehr benötigt werden und daher für Wohnzwecke umgenutzt werden könnten. Spezielles Interesse könnte hier beispielsweise auf Kasernen oder
Krankenhäusern liegen. Das Datenmaterial hierzu ist aber nicht im
Umfang einer Vorstudie zu erheben und es wird nur ein exemplarischer Bonuspunkt für das Gebiet 104-Regierungsviertel vergeben.

3.1.1.7 Nutzung durch den Dienstleistungssektor
Auf Grund des hohen Drucks von Seiten des Büroimmobilien- und
oder Hotellerieimmobilienmarktes in speziellen Lagen ist Erhaltung des bestehenden und erst recht die Etablierung neuen
Wohnraums durch Innenentwicklung erschwert. Gebiete in vom
Dienstleistungssektor speziell nachgefragten Lagen werden daher
bis zu drei Abschlagspotenzialpunkte hinsichtlich der Nachverdichtbarkeit zugeordnet.

3.1.1.8 Erreichbarkeit von Grünraum
Auch für dieses Kriterium können Gebieten bis zu drei Abschlagspotenzialpunkte hinsichtlich der Innenentwicklung zugeordnet werden, da aus sozialer und stadthygienischer Sicht weder

eine bauliche Nutzung weiterer Grundflächen noch eine weitere
Höhenentwicklung zulässig erscheint. Vielmehr muss zur Umsetzung einer fußläufigen Erreichbarkeit von ausreichend großen
Grünräumen gesorgt werden, was einer baulichen Nachverdichtung ebenso entgegensteht, wie eine weitere Erhöhung der
Nutzerzahlen bezogen auf den bestehenden Grünraum.

3.2 Auswertung der Gebietsmatrix
Nach Potenzialpunkten
Die Auswertung erfolgt durch gebietsweises Aufsummieren der
zugewiesen Potenzialpunkte. Die niedrigsten Bewertungen liegen
dabei bei 8 bzw. 7 Punkten für die Bewertung eines Gebiets mit
spezieller Charakteristik; die höchste Bewertung lag bei 30 Punkten. Alle Gebiete im obersten Tertil dieser Bandbreite wurden in
der Matrix farblich ausgewiesen und werden zur Betrachtung in
Hinsicht auf ihr Nachverdichtungspotenzial empfohlen.
Nach Potenzialprofil
Um Gebiete auszuweisen, die spezielle Charakteristiken zeigen
und sich so der aufsummierenden Potenzialpunktebewertung
möglicherweise entziehen, wurde auch eine Potenzialprofilauswertung angefügt. Hier werden positive wie negative Spitzenwerte zusammengezählt ausgeworfen. Ein Gebiet wie etwa 104- Regierungsviertel ist in diesem Sinne mit 3 positiven und zwei negativen Spitzenbewertungen bei nur 18 Potentialpunkten auffällig
und in Hinsicht auf sein Nachverdichtungspotenzial genauer zu
untersuchen.
Exemplarische Gebiete mit hohem Nachverdichtungspotenzial
Um die grundsätzliche Aussagekraft der Matrix hinsichtlich Identifikation von Gebieten mit Nachverdichtungspotenzial, abgesehen
von allen einer Vorstudie anhaftenden Unzulänglichkeiten, einer
ersten Validierung zu unterziehen, wurden Gebiete mit hoher Potenzialpunkteanzahl und unterschiedlicher Lage im Stadtgebiet
ausgewählt und einer allerersten augenscheinlichen Betrachtung
unterzogen. Dazu wurden via Desktop Research Luftaufnahmen
und entsprechende Fotographien herangezogen.6,7
Andere wesentliche Faktoren, wie die infrastrukturelle Versorgung,
die Verkehrsanbindung und die Lage des Gebietes im Kontext zur

1 Kleinräumige Bevölkerungsprognose für Wien 2005 bis 2035, Autoren (Statistik Austria): Mag.
Dr. Gustav Lebhart, Mag. Dr. Stephan Marik-Lebeck, Johannes Klotz, Durchgeführt im Auftrag des
Magistrats der Stadt Wien, Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung, Referat
Stadtforschung und Raumanalyse, Wien 2007
2 https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/stadtforschung/gis/karten/sozialraum.
html und https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/stadtforschung/gis/karten/
stadtoekonomie.html
3 Direktübernahme beziehungsweise Ableitung aus: Kleinräumige Bevölkerungsprognose für
Wien 2005 bis 2035
4 Übernahme aus dem Kartenmaterial der Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und
Stadtplanung: Einwohnerdichte 2010, Altere Menschen 2010, Planungsgrundlagen für Wien
GWZ 2001
5 Übernahme aus dem Kartenmaterial der Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und
Stadtplanung: Gebietstypologie 2011, Grün und Freiflächen 2008, sowie dem Büromarktbericht Wien, Quartal 3, 2013, EHL Immobilien GmbH, Prinz-Eugen-Straße 8-10, 1040 Wien
6 https://www.google.at/maps (im Modus earth) und https://www.google.at/search (im
Modus Bilder)
7 Im Rahmen der Vorstudie konnten keinerlei Bildrechte erworben worden. Es gilt daher die
Regelung des international Copyrights ©: All images and copyrights belong to the original
owners and are reproduced here for the purpose of training, education or research only!
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Gesamtstadt und zum Umland konnten im Rahmen der Vorstudie
nicht explizit untersucht werden. Durch die Bewertungsmethodik
wurde dennoch weitgehend sichergestellt, dass nur grundsätzlich
erschlossene Gebiete in Betracht gezogen werden.

Lösungsansatz:

Nachverdichtungspotenzial durch Gebietsentwicklung

Gebiet: 1406 – OBERBAUMGARTEN (Abb. 2)

Potenzial:

Potenzialpunkte in Abhängigkeit von der jeweiligen Baustruktur : 25
Potenzialprofil in Abhängigkeit von der jeweiligen Baustruktur : +3

Den im Folgenden abgebildeten typischen Gebietsausschnitten
sind heterogene Bebauungs- und Nutzungsstrukturen gemeinsam. Räumlich entstehen beim Aufeinandertreffen dieser Strukturen oft undefinierte und ungenutzte Brachflächen. Durch die Uneinheitlichkeit fehlt es dem Gebiet an Identität und Definition.
Lösungsansatz:

Gebiete dieses Zuschnitts benötigen eine umfassende städtebauliche Entwicklung, die von kommunaler Ebene angestoßen und im
Prozess betreut werden muss. Für die Gebiete sind in Beteiligungsprozessen neue, möglicherweise erstmalige Ziele für die Gestaltung beziehungsweise Entstehung eines neuen Wohnumfeldes zu
definieren.
Sowohl in der bestehenden Bebauung selbst, als auch durch Entwicklung der Brachflächen und Bezugnahme von unterschiedlichen Nutzungen zueinander sowie gegebenenfalls durch Umnutzungen können neue und ergänzende Wohnungen geschaffen
werden und kann ein eigentliches Wohnquartier entstehen.
Gebiet: 1010 – RAXSTRASSE (Abb. 1)

Potenzialpunkte: 26
Potenzialprofil: +2

Erarbeitung eines entsprechenden städtebaulich architektonischen Konzepts in Kooperation mit den Eigentümern, Betreibern
und Nutzern der Anlage.

Nachverdichtungspotenzial durch Einbeziehung privater Investoren
Potenzial:

Den im Folgenden abgebildeten typischen Gebietsausschnitt sind
kleinteilige Gebäudestrukturen mit geringer Dichte gemeinsam.
Auf oft großen Grundstücken befinden sich häufig allseits freistehende zumeist kleine Gebäude. Die Grundstückspreise sind durchwegs hoch. Der Zustand der Gebäude ist oft mangelhaft, die Bevölkerung vergleichsweise wohlhabend und älter.
Lösungsansatz:

In Gebiete dieses Zuschnitts gilt es das private Interesse an Wertschaffung durch Immobilienerrichtung zu wecken, aber auch
durch entsprechende Gestaltung des Bebauungsplans zu ermöglichen. Viele private Grundbesitzer würden gerne auf den vergleichsweise großen Grundstücken ein weiteres Wohngebäude
errichten oder entsprechende Abtrennungen erwirken und Teilgrundstücke zur Bebauung verkaufen. Es sind entsprechende Bauplätze auszuweisen und Erschließungen entweder durch die Etablierung von Nutzungs- und Servitutsrechten oder durch die gezielte Errichtung von Zufahrts- bzw. Zugangsinfrastrukturen zu
ermöglichen.

Nachverdichtungspotenzial durch vorwiegend bauliche Maßnahmen
Potenzial:
Der im Folgenden abgebildete typische Gebietsausschnitt zeigt
Wohnbebauungsstrukturen, die durch klassische Maßnahmen der
Verdichtung wie Aufstockung, Zu- und Ergänzungsbauten eine
effizientere Raumnutzung ermöglichen ohne, dass dadurch ein
Verlust an Lebensqualität entstehen muss.

Gebiet: 1016 – GOLDBERG (Abb. 3)

Potenzialpunkte in Abhängigkeit von der jeweiligen Baustruktur : 25
Potenzialprofil in Abhängigkeit von der jeweiligen Baustruktur : +3

Abb. 1: Raxstraße, Quelle: Google Maps
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Exemplarische Gebiete mit niedrigem
Nachverdichtungspotenzial
Problemlage:

Gemeinsam ist den im Folgenden gezeigten
Gebietsausschnitten die extrem hohe Bevölkerungs- und Bebauungsdichte. Es fehlt an
Durchlichtung und nutzbaren Freiräumen.
Eine weitere Innenentwicklung dieser Gebiete durch Aufstockung oder Nutzung von
Sockelzonen zu Wohnzwecken erscheint aus
Lebensqualitätsgründen und auch sozial
nicht verantwortbar. Die Gebiete werden
von vergleichsweise jungen und ärmeren Bevölkerungsschichten bewohnt.
Lösungsansätze:

Durch bauliche Sanierungsmaßnahmen der
Reduktion der Dichte unter spezieller Berücksichtigung der Schaffung von öffentlichem und privatem Grünraum, Durchlichtung und Ventilation sowie durch Zusammenlegung von Wohnungen zur Erreichung
eines vielfältigeren Wohnungsmix muss das
Wohnumfeld attraktiviert werden. Dadurch
kann eine soziale Redurchmischung eingeleitet und das Interesse seriöser Investoren
geweckt werden.

Abb. 2: Oberbaumgarten, Quelle: Google Maps

Gebiet: 803 – BENNOPLATZ (Abb. 4)

Potenzialpunkte

in Abhängigkeit von der jeweiligen Baustruktur :

9

Potenzialprofil

in Abhängigkeit von der jeweiligen Baustruktur : -1, -2

Abb. 3: Goldberg, Quelle: Google Maps

Abb. 4: Bennoplatz, Quelle: Google Maps
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BONSEI! – Bestand Optimal Nutzen – Sanierung Energieeffizient Implementieren!
Bonsei! – Making optimum use of existing building stock – implementing renovation in an
energy-efficient way!
Christina Schneider, Energieinstitut Vorarlberg; Sabine Gadocha, Research Studios Austria

Abstract
An efficient use of the scarce resource of land with concurrent
satisfaction of housing needs requires new solution approaches,
especially in urban regions. Inner development and energy efficient densification are one approach for a future oriented development of urban regions. Within the project BONSEI! a GISbased method for the estimation of parcel-sharp densification
potentials and a typology for those potentials was developed.
For an evaluation of potential energy savings based on densification- and refurbishment measures three model buildings were
developed. The elaborated data can be used as a basis for decision-makers and as information source for a consulting service
for private building owners. In the project a consulting service
for a further development of existing buildings in the sense of
densification and refurbishment was conceived and tested.

Kurzfassung
Eine effiziente Nutzung der, vor allem in urbanen Regionen, knappen Ressource Boden bei gleichzeitiger Deckung des Wohnraumbedarfs erfordert neue Lösungsansätze. Innenentwicklung und
energieeffiziente Nachverdichtung stellen einen Ansatz für eine
zukunftsfähige Entwicklung von Stadtregionen dar. Im Projekt
BONSEI! wurde eine GIS-Methodik entwickelt, die eine parzellenscharfe Abschätzung von Nachverdichtungspotenzialen und eine
Typisierung der Potenziale ermöglicht. Zur Evaluierung möglicher
Energieeinsparungen durch Nachverdichtungs- und Sanierungsmaßnahmen wurden drei Modellgebäude erstellt und Veränderungen berechnet. Die erstellten Daten können einerseits als Planungsgrundlage für Entscheidungsträger dienen und andererseits
als Information für ein Beratungsangebot von privaten Gebäudeeigentümern. Im Projekt wurde ein mehrstufiges Beratungsangebot zur Weiterentwicklung von Bestandsgebäuden im Sinne von
Nachverdichtung und energieeffizienter Sanierung konzipiert und
getestet.

tegien auch in entsprechenden Entwicklungskonzepten (z.B. REK
Salzburg, Leitsatz 7; Magistrat Stadt Salzburg (2008), REK Lustenau
(2006), Marktgemeinde Lustenau, REK Lauterach (2013), Umweltleitbild der Stadt Feldkirch (2009)). Eine kompakte Siedlungsstruktur nimmt neben der effizienteren Nutzung von Grund und Boden
und geringeren Flächenversiegelung zusätzlich in der Effizienzsteigerung der Infrastrukturnutzung und Verringerung des Energiebedarfs für Mobilität eine wichtige Rolle ein.
Nachverdichtungspotenziale finden sich im Gebäudebestand insbesondere auch in Ein- und Zweifamilienhäusern, da bei dieser
Bebauungsform meist eine Unternutzung des Grundstücks zu verzeichnen ist. Rund 73 % der österreichischen Wohngebäude verfügen über nur eine Wohnung und auch in österreichischen Städten (>20.000 EW) ist der Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern
sehr hoch (Statistik Austria, 2015). Ein großer Teil der Ein- und Zweifamilienhäuser stammt zudem aus der Bauperiode vor 1980 und
entspricht nicht den heutigen Energieeffizienzstandards. Bei
Nachverdichtungspotenzialen in Ein- und Zweifamilienhäusern
besteht eine wesentliche Herausforderung darin, dass sich diese
Gebäude zum überwiegenden Anteil (90 %) in Privatbesitz befinden (Statistik Austria, 2015). Die EigentümerInnen können somit
die vorhandenen Potenziale nur aus eigenem Antrieb mobilisieren.
Aber die öffentliche Hand kann über geeignete Dienstleistungsangebote eine effizientere Nutzung von Bestandsgebäuden bzw.
deren Weiterentwicklung aktiv anregen und den EigentümerInnen
durch Beratungen die Vorteile aufzeigen.

1. Hintergrund und Motivation
Österreich verfehlt bislang das Reduktionsziel des Flächenverbrauchs der Strategie für nachhaltige Entwicklung von 2,5 ha/Tag
mit 12,9 ha/Tag (Ø 2015–2017) deutlich (Umweltbundesamt, 2017).
Zudem hat eine Untersuchung von Spitzer, Kerschbaumer, Preissler
& Prinz (2015) gezeigt, dass der Flächenverbrauch beispielsweise in
der Kernregion Salzburg seit Jahren deutlich stärker zunimmt als
die Bevölkerung. Ein derart hoher Flächenverbrauch in Kombination mit einem starken Bevölkerungszuwachs vor allem in urbanen
Gebieten macht es erforderlich sich neue Konzepte zu überlegen,
wie der Wohnraumbedarf gedeckt und gleichzeitig die Ressource
Boden effizient genutzt werden kann. Städte und urbane Regionen setzen in dieser Beziehung unter anderem auf eine verstärkte
Innenentwicklung der Siedlungsflächen und verankern diese Stra-
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Abb. 1: Zusammenwirken der Systemkomponenten des Projektes BONSEI! (Prinz et al., 2018)
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Das Ziel des Projektes BONSEI! ist die Erarbeitung eines Konzept für
ein ganzheitliches Beratungsangebot für die Weiterentwicklung
von Bestandsgebäuden und die Erstellung von Planungsgrundlagen und Kriterien einer energieeffizienten Nachverdichtung, die
als wichtige Grundlage im Beratungsangebot verwendet werden
(Abb 1 ).

aufbauend können unter Berücksichtigung der gesetzlichen Abstandsvorgaben die auf der jeweiligen Parzelle möglichen Kubaturen abgeleitet werden. Im Modell der „optimalen Ausnutzung“
wird diejenige Kubatur (BGFOptimal) ausgewählt, wleche über die
maximale theoretische Bruttogeschoßfläche unter Einhaltung der
Vorgaben der baulichen Dichte und der Abstandsvorgaben verfügt (Abb 2).

2. Abschätzung von Nachverdichtungspotenzialen
Um Nachverdichtungspotenziale mobilisieren zu können ist es wesentlich zu wissen, wo welche Potenziale im Bestand vorhanden
sind. Nachverdichtung kann in unterschiedlichen Arten erfolgen,
das reicht von An- und Zubauten über Aufstockungen, zu eigenständigen Zubauten am Grundstück, Abriss und Neubau sowie
Schaffung weiterer Wohneinheiten durch Innenausbauten bzw.
Wohnungsteilungen. Im Projekt Bonsei! wurde eine GIS-basierte
Methodik entwickelt, die eine weitgehend automatisierte Ermittlung von Nachverdichtungspotenzialen auf Parzellenebene ermöglicht. Das GIS-Modell basiert auf dem Projekt Nachverdichtungsmonitor Stadt Salzburg (vgl. Spitzer, Reithofer & Prinz 2017)
und wurde hinsichtlich der Ermittlung einer „optimalen Ausnutzung“ für jede Parzelle weiterentwickelt. In den Pilotgebieten wurde es in länderspezifischen Varianten, angepasst an die jeweilig
verfügbaren Datengrundlagen, angewendet. Für die Ermittlung
der Potenziale wurden digitale Datengrundlagen wie Gebäudekartierungen, Oberflächen- / Geländemodelle, Flächenwidmungspläne und Kennzahlen zur baulichen Ausnutzbarkeit von Grundstücken (digitale Bebauungspläne) verwendet. Diese Daten wurden
von den Städten Salzburg und Feldkirch sowie den Länder GISAbteilungen SAGIS und VOGIS zur Verfügung gestellt.
Im ersten Schritt wird die Bruttogeschoßfläche des Gebäudebestandes (BGFBestand) durch eine Überlagerung und räumliche
Verschneidung der Eingangsdaten für jede Parzelle abgeschätzt.
Im Anschluß wird basierend auf den Kennzahlen der maximalen
baulichen Dichte aus dem Bebauungsplan für jede Parzelle die
maximal mögliche bauliche Ausnutzbarkeit abgeleitet. Darauf

Abb. 2: Modellierungsablauf und Kriterien zur Ermittlung der optimalen Ausnutzung einer
Parzelle

Durch eine Gegenüberstellung der optimalen Bruttogeschoßfläche (BGFOptimal) und der Bruttogeschoßfläche des Gebäudebestands (BGFBestand) lässt sich das theoretische Nachverdichtungspotenzial einer Parzelle ableiten. Aufbauend darauf wurde eine
Typologie entwickelt, die Auskunft über mögliche Arten von Nachverdichtungsmaßnahmen gibt. Über einen Vergleich des Gebäudebestands mit den Kennzahlen der baulichen Dichte und einer
Bewertung mit räumlichen Indikatoren werden mit Methoden der
Geoinformatik fünf Typen der Ausnutzung des Nachverdichtungspotenzials identfiziert (siehe Abb 3).

Abb. 3: Schema zur Typisierung von Nachverdichtungspotenzialen (Prinz et al., 2018)

Mit dem GIS-Modell wurden die vorhandenen Potenziale in den
beiden Testgebieten in Salzburg und Vorarlberg berechnet. Das
Pilotgebiet in Vorarlberg (Feldkirch – Gisingen) verfügt über 441
Parzellen (vgl. Abb 4). Auf 241 Grundstücken wurde ein gesamtes
theoretisches NV-Potenzial von 53.777 m² Bruttogeschoßfläche
ermittelt. Aber nur auf 165 Grundstücken ist das NV-PotenzialOptimal größer als 90 m². Auf diesen 165 Parzellen wird ein gesamtes
Nachverdichtungspotenzial 51.118 m² BGF ausgewiesen. 53 Grundstücke werden dem Typ 1 zugeordnet, 63 dem Typ 2, 41 dem Typ
3, 1 dem Typ 4 und 7 dem Typ 5.

Abb. 4: Ergebnis Nachverdichtungspotenzial „Optimale Ausnutzung“ 2017, Testgebiet Vorarlberg
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3. Energieeffizienz durch Verdichtung
Die im Abschnitt 2 beschriebene Untersuchung beschreibt die potentielle Flächenmehrung eines Grundstücks bzw. Gebietes.
Diese Flächenmehrung bei Bestandsgebäuden hat bezogen auf
die Energieeffizienz mehrere positive Aspekte. Einerseits werden
im Rahmen von An- und Umbaumaßnahmen meistens auch Sanierungsmaßnahmen umgesetzt, welche die Energieeffizienz des
Gebäudes erhöhen. Andererseits werden häufig durch die Grundrissanpassungen getrennte Wohnsituationen geschaffen, welche
es mehreren Parteien/Personen ermöglichen das Gebäude gemeinsam zu nutzen.

Abb. 5: Einfamilienhaus normal (zerklüftet) vor und nach der Verdichtung (Erhöhung der Bewohnerzahl von 4 auf 7 Personen)

Durch die Erhöhung der Personenzahl im Gebäude aber auch
durch die Sanierungsmaßnahmen verbessert sich der persönliche
Energieverbrauch der Bewohner.
In einer modellhaften Untersuchung hat man 3 verschiedene Bestandsgebäude-Typologien, aus jeweils 3 verschiedenen Baualtersklassen in drei verschiedenen Qualitäten modellhaft saniert
sowie nachverdichtet. Anschließend wurden die jeweiligen Energieverbräuche mit PhPP (Passivhaus-Projektierungs-Paket) ermittelt. In Abb 6 ist ersichtlich, dass je älter der Bestand des Gebäudes
und je besser der Sanierungsstandard ist, desto höher ist die Verringerung des Energieverbrauchs. Reduziert sich dann auch noch
die Wohnfläche je Bewohner und zwar durch Erhöhung der Be-

wohnerzahl nach der Sanierung, so reduziert sich nochmals der
Pro-Kopf-Verbrauch jedes einzelnen Bewohners.

4. Innovatives Dienstleistungsangebot zur Weiterentwicklung von Bestandsgebäuden
Um die Erkenntnisse aus Kapitel 2 und 3 umzusetzen, müssen
Hausbesitzer dabei unterstützt werden, ihre Immobilie sinnvoll
weiter zu nutzen. Zu diesem Zweck wurde ein Dienstleistungsangebot konzipiert und in Pilotgebieten in Salzburg und Vorarlberg
getestet, das interessierten BürgerInnen als erste Anlaufstelle für
eine sachliche, produktneutrale Beratung bei Vorhaben zur Weiterentwicklung von Bestandsgebäuden im Sinne von Nachverdichtung und energieeffizienter Sanierung dienen soll. Die Beratung
soll den EigentümerInnen Optionen für eine
bauliche und/oder energetische Gebäudeadaptierung, beispielsweise im Fall von geänderten Wohnbedürfnissen aufzeigen.
Eine der Herausforderungen hierbei war es,
die entsprechenden Personen überhaupt zu
erreichen. Aus diesem Grund wurde zuerst
analysiert, in welchem Gebiet es viel Potential (siehe Abschätzung von Nachverdichtungspotenzialen) gibt. Interessant hierfür
waren Gebiete, die eine hohe Dichte an Einfamilienhäusern aus den 50er und 60er Jahren haben.
Nach Auswahl der potentiellen Gebiete, wurden die jeweiligen
Haushalte über dieses – im Rahmen des Forschungsprojektes kostenlose – Angebot informiert.
Die Abbildung 7 zeigt den Ablauf der durchgeführten Beratungen
in Vorarlberg. Konkret wurden in Feldkirch 17 Erstberatungen
durchgeführt. Bei diesen wurde die Ist-Situation dokumentiert sowie Wünsche, Ziele aber auch Befürchtungen der Bewohner erfasst. Von diesen 17 Erstberatungen wurden bei 12 Parteien ein
Zweitgespräch durchgeführt. Hier brachte man Vorschläge zur
Weiterentwicklung der jeweiligen Immobilie, dazugehörige Skizzen und auch wirtschaftliche Aspekte vor und übergab diese zur
weiteren Verwendung in Form eines Beratungsprotokolls.
Das Ergebnis der Feldkircher Beratungen
lässt sich wie folgt zusammenfassen:
• realistische Erhöhung der BewohnerInnenzahl um 80 % (max. mögliche Erhöhung um ca. 128 %)
• realistische Reduktion der Wohnfläche je
BewohnerIn um ca. 35 % (Max. mögliche
Reduktion um 43 %)
• Veränderung der bebauten Grundfläche
ist nahezu Null

Abb. 6: Heizwärmebedarf je Bewohner in den unterschiedlichen Gebäudetypen,-Standards
und Verdichtungsformen
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In Salzburg fanden die Beratungen in leicht
abgewandelter Form statt. Insbesondere
wurde in Salzburg das Erstgespräch sozialwissenschaftlich begleitet, was sich als sehr
hilfreich zur Erfassung der Wünsche und
Bedürfnisse der BewohnerInnen dargestellt
hat.
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sten Fällen sehr hoch sind. Bezogen auf den ProKopf-Verbrauch bedeutet jede zusätzliche Person im Gebäude eine sehr große Energieeinsparung. Durch gleichzeitige Sanierungsmaßnahmen und die Erhöhung der Belegungsdichte im
Zuge der Weiterentwicklung von Gebäuden kann
somit ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung
von Klima- und Energiezielen geleistet werden.
Die qualifizierte und persönliche Beratung ist ein
wichtiger Impulsgeber wie Gebäude, unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse,
flächen- und energiesparend weiterentwickelt
werden können. Eine integrative Beratung, im
Sinne eines „Sanierungslotsen“, kann EigentümerInnen wertvolle strategische Hinweise zur Herangehensweise und den erforderlichen Schritten
von Gebäudeentwicklungsmaßnahmen vermitteln.

Abb. 7: Schematische Darstellung des Beratungsangebotes in Vorarlberg

Projektbeteiligte
Generell lassen sich noch folgende Erkenntnisse zusammenfassen:
• Es besteht vielmals der Wunsch, Wohnsituationen zu schaffen, welche es ermöglichen, mehrere Generationen im Gebäude zu beherbergen
• Mehrheitlich besteht der Wunsch alte Heizsysteme zu erneuern und die Häuser zu modernisieren.
• Eine vollenergetische Sanierung der Gebäude wird seltener
angestrebt, was vielleicht daran liegt, dass erforderliche Umbaumaßnahmen das Bewohnen der Gebäude zwischenzeitlich stark beeinträchtigt
• Es war eher selten, dass man sich vorstellen kann, Teile des
Hauses an fremde Personen zu vermieten.
Eindeutig ersichtlich war es, dass jedes Beratungsgespräch einzigartig ist, da auch die BewohnerInnen und deren Bedürfnisse sehr
individuell sind.

5. Conclusio
Durch die neue Beratungsdienstleistung zur Weiterentwicklung
von Bestandsgebäuden werden BürgerInnen unterstützt, die Potenziale ihres Gebäudes oder Grundstücks zu erkennen und vorhandene Möglichkeiten auszuloten. Die Beratung bietet EigentümerInnen gerade während der ersten Schritte Hilfestellung, die es
ihnen ermöglicht, erste grundsätzliche Richtungsentscheidungen
zur Entwicklung ihres Gebäudes oder Grundstücks zu treffen.
Die Testberatungen haben gezeigt, dass die Problem- und Fragestellungen zur Weiterentwicklung der Gebäude stark individualisiert und die Anforderungen an das Beratungsteam entsprechend
hoch sind. Gerade deshalb ist die in BONSEI! erstellte Datenbasis
eine wichtige Vorinformation für die effiziente und zielgerichtete
Durchführung der Beratungen.
Im Zuge der Beratungen wurden neben einem Aus- und Umbau
des Gebäudes auch Sanierungs- und Energiethemen thematisiert,
die im Zuge von Umbaumaßnahmen sinnvoll umzusetzen wären.
Dadurch können gleichzeitig Sanierungsraten im Zuge von Wohnraumschaffung und Weiterentwicklung von Bestandsgebäuden
erhöht werden. Im Baubestand lässt sich zudem die Belegungsdichte meist leicht erhöhen, da die, auf die aktuell vorhandenen
Bewohner bezogenen, Grund- und Wohnnutzflächen in den mei-

Sabine Erber, Christina Schneider, Energieinstitut Vorarlberg
Thomas Prinz, Sabine Gadocha, Wolfgang Spitzer, Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH, Studio iSPACE
Architekt Paul Schweizer
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Transdisziplinäre Ansätze für gebaute Lebensräume am Beispiel des Qualifizierungsund Netzwerkprojektes Gebäudesoftskills
Transdisciplinary approaches for built living spaces using the example of the qualification
and network project „Gebäudesoftskills“
Christina Ipser, Gregor Radinger, Sonja Brachtl, Donau-Universität Krems, Department für Bauen und Umwelt
Siegrun Klug, the transition partners
Elisabeth Oberzaucher, Universität Wien, Fakultät für Lebenswissenschaften & Interdisziplinäres Forschungszentrum für
Technik, Arbeit und Kultur

Abstract
Due to the transition of Homo sapiens into “Homo urbanus”, an
“indoor generation”, the demands on built environments are
changing. In addition to aesthetic, functional and economic criteria, these should also fulfil ecological, ethological and socio-cultural requirements and, naturally, must not impair the health of
their users. The question of how people and buildings interact
with each other is highly complex and cannot be researched and
explained by individual disciplines. A precise understanding of this
topic requires interdisciplinary teams and transdisciplinary working methods.
Within the two-year project “Gebäudesoftskills” 40 organisations, business companies and scientific institutions, cooperated
under the lead of the Danube University Krems’ Department for
Building and Environment in order to establish important foundations for such an understanding. The aim of the project was the
identification of relevant human sciences knowledge in order to
transfer and integrate it to the construction industry. Scientists
from specialist fields such as environmental medicine, behavioural
biology, architectural and residential psychology, psychoacoustics, etc. cooperated with architectural and construction practitioners and researchers.
Although the process was guided by a professional moderator
and innovation manager and supported by recent research on
continuing education right from the start the greatest challenges
turned out to be the development of a mutual language and the
agreement on common working methods, standards and meth-

ods of quality assurance. This not only revealed major differences
in the views and approaches of scientists and practitioners, but
also between the participants from the various scientific disciplines with their different perspectives and traditional theoretical
approaches and research methods.
Innovation and network research has shown that interdisciplinary
groups are more efficient if the individual members have a similar
mental model of the problem to be solved. In order to successfully deal with complex problems in an interdisciplinary team, it is
not sufficient to exchange existing knowledge. A common understanding of the problem is required. The disintegration of disciplinary boundaries and the change of individual perspectives in
the direction of a common, discipline-independent problem definition is the first step from interdisciplinarity to transdisciplinarity.
On the basis of experiences and findings from the network and
knowledge transfer project “Gebäudesoftskills”, this article outlines a new approach to develop a common understanding of the
complex system of interaction between humans and buildings in
an interdisciplinary team of scientists and practitioners and shows
which challenges need to be addressed.

Der Mensch und sein Lebensraum
Geht es nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Evolutionsbiologie, so ist der Mensch für ein Leben in kleinen Gruppen in der Savanne Ostafrikas angepasst, von wo aus er seinen Lebensraum – in
einem vergleichsweise kurzen Zeitraum – auf alle Kontinente ausbreitete. Mit ihren naturräumlichen Eigenschaften nimmt die Sa-

Abb. 1: Von der Savanne als „Umgebung der evolutionären Angepasstheit“ zu Städten und Gebäuden als moderner Lebensraum im 21. Jahrhundert.
Eigene Abbildung, Fotos: pixabay.com CC0 Creative Commons
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vanne in der Human-Evolutionsgeschichte eine zentrale Rolle als
„Umgebung der evolutionären Angepasstheit“ ein.1 Bis zu Beginn
des 19. Jahrhunderts lebten vergleichsweise wenige Menschen in
urbanen Räumen. Heute lebt bereits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, Prognosen zufolge wird der Anteil bis
2045 auf zwei Drittel gestiegen sein. 2 Technische Entwicklungen
und gesellschaftliche Veränderungen in den letzten zwei Jahrhunderten haben dazu geführt, dass ein großer Teil der Menschheit
innerhalb weniger Generationen in den Innenraum „übersiedelt“
ist. Studien aus Europa und den USA zeigen, dass Menschen in
westlichen Industriegesellschaften heute durchschnittlich mehr
als 90 Prozent ihrer Lebenszeit im Inneren von Gebäuden verbringen. 3 Städte und Gebäude sind für viele Menschen zum künstlich
gestalteten primären Lebensraum geworden und in naher Zukunft
werden sie dies für einen überwiegenden Teil der Menschheit sein.

Im Rahmen von Monitoring-Projekten und sozialwissenschaftlichen Evaluationen neu errichteter oder sanierter Gebäude zeigen
sich in der Praxis entsprechend häufig Abweichungen zwischen
den in der Planung angestrebten ambitionierten Zielen und der
später im Betrieb tatsächlich erzielten Performance. Energieverbräuche liegen im Betrieb meist höher als prognostiziert10 und die
erwartete hohe Akzeptanz durch die Nutzer*innen wird in vielen
Fällen nicht erreicht11. Die Ursachen für diese Abweichungen zwischen den Zielvorstellungen und der Realität sind extrem vielfältig
und in allen Gebäude-Lebenszyklusphasen zu suchen: von der
Konzeption und Planung über die Ausführung bis hin zur Übergabe und dem Betrieb, in dem Einstellungen, Erwartungshaltungen,
Verhalten und Informationsstand der Nutzer*innen, aber auch die
Qualifikation und Kompetenz der Betriebsführung eine wesentliche Rolle spielen12.

Mit der Entwicklung einer urbanen „Indoor Generation“ steigen
die Anforderungen an die gebaute Umwelt und Gebäude müssen
neben ästhetischen, funktionalen und wirtschaftlichen Anforderungen auch ökologische und soziokulturelle Kriterien erfüllen.
Gleichzeitig steigen die Ansprüche der Nutzer*innen stetig, etwa
an die Behaglichkeit und Luftqualität im Innenraum, an die Gebäudeautomation und zugleich an die Einflussnahmemöglichkeit auf
das Raumklima. Auch die individuellen Komfortansprüche sind im
permanenten Wandel. Wurden in den 70er Jahren in Deutschland
noch Innenraumtemperaturen von 20–21 °C angestrebt, so waren
es in den 80ern bereits 24–25 °C4. Dazu kommen erhöhte Anforderungen an das pro Kopf verfügbare Flächenangebot. Bedingt
durch höhere Komfortansprüche und gesellschaftliche Veränderungen (unter anderem die Zunahme an Einpersonenhaushalten)
hat sich in Österreich die durchschnittliche statistische Wohnfläche pro Person zwischen 1971 5 und 2017 6 durch einen Anstieg
von 22 auf 45 Quadratmeter mehr als verdoppelt.

Bedürfnisse und menschliche Verhaltensweisen
Eine Ursache für die beobachtete Diskrepanz ist neben der hohen
Komplexität der Systeme und Prozesse die unzureichende Kenntnis der vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Gebäuden und
den darin lebenden und handelnden Menschen. Fehlendes Wissen oder Verständnis in der Planung und Betriebsführung für Bedürfnisse und Verhaltensweisen kann nicht nur zu einer ungünstigen und damit ineffizienten Nutzung führen, sondern darüber
hinaus auch zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder
sogar der Gesundheit der Nutzer*innen.
In der Psychologie werden Bedürfnisse als Mangelzustände verstanden, die in körperliche (z.B. Hunger), soziale (z.B. Gesellungsbedürfnis) und kognitive (z.B. Wissbegierde) Bedürfnissen unterschieden werden können. Um sie zu befriedigen, wird vom Organismus die Beseitigung des Mangels oder das Erreichen eines
Sollwertes (etwa die Sättigung bei Hunger) angestrebt.13 Menschliche Bedürfnisse sind also ebensowenig verhandelbar, wie evolu-

Komplexe Systeme
Seit den 1990er Jahren lässt sich auf nationaler und internationaler
Ebene bei der Forschungs- und Innovationsförderung im Gebäudebereich unter dem Begriff „nachhaltiges Bauen“ ein Fokus auf
die Erforschung und Entwicklung umweltorientierter Technologien beobachten7. Bis heute bildet dabei die Gebäudeenergieeffizienz den Themenschwerpunkt. Etwa seit der Jahrtausendwende
findet zusätzlich die Energieerzeugung mit erneuerbaren Energieträgern in und an Gebäuden verstärkte Berücksichtigung in Forschung und Entwicklung. Die Schaffung urbaner Energiesysteme
führte in den letzten Jahren schließlich zu einer stärkeren Betrachtung von Bauwerken als Teil eines Gebäudeverbunds auf Siedlungs- und Quartiersebene. 8
Während also in den 1990er Jahren in Österreich noch mit den
ersten Niedrigenergie- und Passivhäusern experimentiert wurde,
gehören einige der damals entwickelten Technologien heute zum
Standard und sind bei Neubauten und Sanierungen als Pflichtvorgabe im Baurecht und in Wohnbauförderprogrammen verankert.
Aktuell laufende Pilot- und Demonstrationsprojekte zielen bereits
darauf ab durch die intelligente Vernetzung „smarter“ High-TechGebäude in Energie- und Informationsnetzwerken energieautarke
Stadtteile zu entwickeln.9 Gebäude sind zu sehr komplexen Systemen geworden.

1 Oberzaucher (2017), S. 36ff
2 UN DESA(2018)
3 Vgl. u.a. Schweizer et. al. (2007); Klepeis et. al. (2001)
4 Läge (1982); zitiert nach Waltjen (2003)
5 STATISTIK AUSTRIA Häuser- und Wohnungszählung 1971, nach Fassmann (2010), S. 14
6 STATISTIK AUSTRIA(2018)
7 Vgl. Lefenda / Pöchhacker-Tröscher (2016)
8 Vgl. beispielsweise die österreichischen F&E-Förderprogramme Haus der Zukunft (1999 bis
2007) bzw. Haus der Zukunft plus (2008 bis 2013) und Stadt der Zukunft (seit 2013) https://
nachhaltigwirtschaften.at/de/hdz/
9 Vgl. z.B. das Projekt „Zukunftsquartier - Weg zum Plus-Energie-Quartier in Wien“ unter
https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/zukunftsquartier.php, das Haus der Zukunft Leitprojekt Reininghaus unter https://nachhaltigwirtschaften.at/de/hdz/projekte/ecrenergy-city-graz-reininghaus-urbane-strategien-fuer-die-neukonzeption-den-bau-betriebund-die-umstrukturierung-des-energieautarken-stadtteils.php, oder diverse Projekte von
Aspern Smart City Research ASCR https://www.ascr.at/smart-ict/
10 Im wissenschaftlichen Diskurs wird dieser bekannte Effekt auch als „Energy Performance
Gap“ bezeichnet, siehe z.B. Calì et. al. (2016); Palmer et. al. (2016); Li et. al. (2014); Khoury
et. al. (2017); Fedoruk et. al. (2015)
11 Vgl. z.B. Mlecnik et. al. (2012); Ornetzeder et. al. (2016); van der Grijp et. al. (2019)
12 Vgl. z.B. Haselsteiner, Edeltraud et al. (2014)
13 Heckhausen / Heckhausen (2009)
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tionär bedingte Verhaltenstendenzen. Ihre Kenntnis und planerische Integration ist eine grundlegende Voraussetzung für die Gestaltung von zukunftsfähigen Gebäuden und Städten.

Mensch-Gebäude Wechselwirkungen
Die Fragestellung wie Menschen und gebaute Umwelt miteinander wechselwirken ist so komplex (vgl. Abbildung 2), dass einzelne
Fachdisziplinen mit ihren unterschiedlichen Betrachtungsperspektiven jeweils nur einen Teil davon verstehen und erklären können. Für die Entwicklung eines umfassenden Verständnisses sind
daher interdisziplinäre Teams und transdisziplinäre Ansätze und
Methoden erforderlich.

zung war es Ziel des Projektes relevantes fachspezifisches Wissen
der beteiligten „baufremden“ Disziplinen zu identifizieren. Im Zuge dessen sollte dieses Wissen mit dem vorhandenen Wissensstand in der Architektur- und Baubranche abgeglichen, zielgruppengerecht aufbereitet und transferiert werden.
Herausforderung und zugleich Stärke und Besonderheit des Projektes Gebäudesoftskills war die Größe und Heterogenität des
Konsortiums. Die rund 80 projektbeteiligten Personen aus verschiedenen Unternehmens- und Organisationsformen verfügten
über sehr unterschiedliche fachliche Hintergründe, Qualifikationen und Kompetenzen.
Obwohl der Wissenstransfer-Prozess von einer erfahrenen Moderatorin und Innovationsmanagerin begleitet und
mit aktuellen Erkenntnissen aus der Weiterbildungsforschung unterstützt wurde, zeigte sich
schon in Startphase des Projektes die erste entscheidende Aufgabe: das Finden einer gemeinsamen Sprache, einer Begegnung aller Beteiligten „auf Augenhöhe“ sowie die Einigung auf
gemeinsame Arbeitsweisen, Standards und Methoden der Qualitätssicherung. Dabei zeigten
sich nicht nur große Unterschiede in den Sichtund Herangehensweisen zwischen Wissenschaftler-*innen und Praktiker*innen, sondern
auch zwischen den Beteiligten aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen und jeweiligen tradierten theoretischen Ansätzen und Forschungsmethoden.

Abb. 2: Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Gebäude.14

Transdisziplinarität als Ansatz
Im Projekt Gebäudesoftskills arbeiteten insgesamt 40 Institutionen
aus Wirtschaft und Forschung unter der Leitung des Departments
für Bauen und Umwelt der Donau-Universität Krems zwei Jahre
lang disziplinübergreifend zusammen um wichtige Grundlagen
für ein solches Verständnis zu schaffen. Neben Wissenschaftler*
innen und Praktiker*innen aus der Architektur- und Baubranche
waren dabei Forscher*innen aus verschiedenen anderen Fachbereichen beteiligt, etwa der Umweltmedizin, der Verhaltensbiologie, der Architektur- und Wohnpsychologie, der Psychoakustik, der
Sozialraumforschung usw. Neben der interdisziplinären Vernet-

Abb. 3: Im Netzwerk- und Wissenstransfer-Projekt Gebäudesoftskills arbeiteten
Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen aus der Architektur- und Baubranche mit
Forscher*innen anderer wissenschaftlicher Disziplinen zwei Jahre lang zusammen, um relevantes Fachwissen aus den Humanwissenschaften in die Architektur- und Baubranche zu
transferieren und eine interdisziplinäre Vernetzung herbeizuführen.

46

Vienna Congress on Sustainable Building

Studien aus der Innovations- und Netzwerkforschung haben gezeigt, dass Gruppen bei der Ideengenerierung
und Problemlösung leistungsfähiger sind, wenn sie ein ähnliches
mentales Modell des untersuchten Systems haben.15 Um komplexe Problemstellungen in einem interdisziplinären Team erfolgreich
bearbeiten zu können, genügt es also nicht vorhandenes Wissen
auszutauschen. Es ist ein gemeinsames Problemverständnis erforderlich. Mit dem Aufweichen der disziplinären Grenzen und der
Veränderung der einzelnen Perspektiven in Richtung einer gemeinsamen, disziplinunabhängigen Problemdefinition ist der erste Schritt von der Inter- zur Transdisziplinarität getan.16
Während das Konzept der Transdisziplinarität in den 1970er Jahren
zunächst entwickelt wurde um die nachhaltig grenzüberschreitende Zusammenarbeit unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen zu beschreiben (Mode 1 Transdisziplinarität), wurde es in den
1990er Jahren auf die Einbeziehung von Expert*innen aus der Praxis in die akademische Forschung erweitert (Mode 2). Ziel war es
dabei die Komplexität und Vielschichtigkeit realer lebensweltlicher Problemstellungen und die damit verbundenen Unsicherheiten, Zielkonflikte und erforderlichen Kompromisse in den Forschungsprozess zu integrieren. Durch die Einbeziehung von
Praktiker*innen einerseits und Forscher*innen aus unterschiedlichen Fachrichtungen andererseits, wurden im Rahmen des Projektes Gebäudesoftskills wichtige Grundlagen für beide Formen der
Transdisziplinarität geschaffen und Prozesse zur nachhaltigen
Überschreitung der disziplinären Grenzen gestartet.
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Qualifizierungs- und Netzwerkprojekt Gebäudesoftskills

terdisziplinären Gruppenarbeiten im Rahmen eines zweitägigen
Workshops. Bereits in der Projektentfaltungsphase hatte sich gezeigt, dass ein grundlegender Unterschied in der perspektivischen
Sichtweise zwischen den beteiligten Wissenschaftler*innen und
Expert*innen aus der Praxis zu wiederkehrenden Konflikten und
Verständnisschwierigkeiten führte: Während es den Forscher*innen
wichtig war, wissenschaftliche Erkenntnisse und Erklärungsmodelle klar von persönlichen oder überlieferten Erfahrungen und tradiertem handwerklichem Fachwissen zu unterscheiden und entsprechend zu bewerten, sahen sich die Praktiker*innen vor die
Herausforderung gestellt, Entscheidungen im Kontext realer und
komplexer lebensweltlicher Probleme auch dann zu treffen, wenn
diese mit Zielkonflikten und Kompromissen verbunden sind und
wenig empirisch gesicherte Erkenntnisse vorliegen.
In der transdisziplinären Forschung und Lehre ist dieses Problem
bekannt und wird vor allem mit dem Ansatz der transdisziplinären
Fallstudie (embedded case study approach)19 adressiert. Da ein

Die Projektdurchführung erfolgte innerhalb der zweijährigen Projektlaufzeit in drei Phasen (siehe Abbildung 4). Inhalte und Ziele
von Phase eins (Projektentfaltung) waren, neben der gemeinsamen Ausarbeitung eines Curriculums für die zweite Projektphase
(Wissenstransfer), auch das gegenseitige Kennenlernen sowie die
Entwicklung von Kommunikationsstrukturen (u.a. eine gemeinsame Projektplattform) und Arbeitsgrundlagen für die weitere Kollaboration im Konsortium. Dies erfolgte durch verschiedene moderierte Workshops und Diskussionsrunden, Impulsreferate, gezielte
Teambuilding-Maßnahmen, Gelegenheiten für informellen Austausch usw. im Rahmen von sechs ganztägigen Konsortialtreffen
mit allen beteiligten Institutionen. Die Konsortialtreffen wurden
jeweils durch ein Projektentwicklungsteam (bestehend aus
Vertreter*innen der wissenschaftlichen Partnerinstitutionen, den
Projektinitiator*innen, der Moderatorin, sowie der ecoplus in Vertretung aller projektbeteiligten Wirtschaftspartner-*innen) vorund nachbereitet.
Neben der Donau-Universität Krems waren
auch das TGM – Schule der Technik in Wien,
sowie die Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU) Veranstaltungsorte
für die Konsortialtreffen, sodass alle Teilnehmer*innen im Rahmen von Besichtigungen
bereits erste Eindrücke über die Forschungsinfrastrukturen der beteiligten wissenschaftlichen Institutionen gewinnen konnten.
Eine Herausforderung der Projektentfaltungsphase war die Eingrenzung und Auswahl der Themenbereiche und Inhalte für
den Wissenstransfer in Phase zwei. Dieser
wurde in drei Themenblöcke (Arbeitspakete)
mit je vier bis fünf Wissenstransfertagen gegliedert. Während im ersten Themenblock
vor allem die Auswirkungen von Gebäudecharakteristika auf Gesundheit und Wohlbefinden der Nutzer*innen sowie medizinische
Abb. 4: Die drei Projektphasen des Wissenstransfer- und Vernetzungsprojektes Gebäudesoftskills.18
und physiologische Grundlagen und entsprechende Design-Strategien behandelt
solcher ressourcen- und zeitaufwändiger Prozess im Rahmen des
wurden, befasste sich der zweite Themenblock vorwiegend mit der
Gebäudesoftskills-Projektes weder vorgesehen noch möglich war,
Wahrnehmung und dem Verhalten der Nutzer*innen und der darwurden stattdessen zwei Projekttage für die Abwicklung von beiaus entstehenden Wechselwirkung zwischen Mensch und Gebäuspielhaften Anwendungsprojekten an die Wissenstransfer-Phase
de. Im dritten Themenblock fand eine Auseinandersetzung mit
angeschlossen. Die Projekte umfassten u.a.:
neuen technologischen Entwicklungen (z.B. Virtual und Augmen• ein Experiment zur Raumwahrnehmung von Proband*innen
ted Reality, AAL und Smart-Building Technologien), gesellschaftlibei unterschiedlichen akustischen Rahmenbedingungen
chen Veränderungen und Herausforderungen (u.a. Diversität der
(mit klassischer Musik, mit Störgeräuschen und ohne HinterZielgruppen, Migration, sozialer Wohnbau) sowie mit rechtlichen
grundgeräusche)
Grundlagen und Ansätzen für die Verankerung von Gesundheitsaspekten im Gebäudebereich. Ergänzt wurde der dritte Themenblock mit Inhalten aus der Weiterbildungsforschung als Grundlage
für einen verbesserten Informationstransfer zu Kund*innen,
Auftraggeber*innen und Nutzer*innen, sowie mit kleinen Transfer14 Eigene Darstellung, verändert nach Hartl et. al. (2017); und Rashid / Zimring (2008)
projekten zur Entwicklung von Informations-, Beratungs- und Un15 Zenk (2017)
16 Defila et. al. (2006), S. 34
terstützungsformaten für das jeweils eigene Unternehmen.

Herausforderung der Transdisziplinarität
Abgeschlossen wurde die Wissenstransferphase mit der Durchführung von experimentellen Anwendungsprojekten in Form von in-

17 Vgl. Steiner/Scholz (2015)
18 Eigene Darstellung
19 Vgl. Scholz /Tietje (2002)
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•

die vergleichende Analyse verschiedener Büro- und Vortragsräume in Bezug auf räumliche und gestalterische Eigenschaften mit Einfluss auf Gesundheit, Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Verhalten der Nutzer*innen
• die Konzeption bewusstseinsbildender Maßnahmen für die
vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Gebäude
• die Entwicklung von Checklisten für die Kundenberatung im
Zusammenhang mit gesundheitsrelevanten Gestaltungsaspekten.
In der Zusammensetzung der an den verschiedenen Themen arbeitenden Gruppen wurde darauf Bedacht genommen, dass in
jeder Arbeitsgruppe sowohl Forscher*innen als auch Praktiker*innen zu finden waren, um eine transdisziplinare Arbeitsweise
sicherzustellen.

Vernetzung und Zukunftsstrategien

Fassmann, Heinz (2010): Österreichisches Raumentwicklungskonzept ÖREK 2011 - Orientierungspapier „Bevölkerung und Gesellschaft“, 3. Fassung 2010.
Fedoruk, Laura E. et. al. (2015): Learning from failure: understanding the anticipated–
achieved building energy performance gap, in: Building Research & Information, Heft 6 (43)
02.11.2015, S. 750–763.
van der Grijp, Nicolien et. al. (2019): Demonstration projects of Nearly Zero Energy Buildings: Lessons from end-user experiences in Amsterdam, Helsingborg, and Lyon, in: Energy
Research & Social Science (49) 03.2019, S. 10–15.
Hartl, Arnulf et. al. (2017): Evidence-based Design (EBD): Einfluss von Gebäuden auf Gesundheit und Wohlbefinden, Krems 22.09.2017.
Haselsteiner, Edeltraud et al. (2014): GINGER - Genderaspekte in der Nutzung von Gebäuden, Energie und Ressourcen. Gefördertes Projekt im Rahmen der Programmlinie FEMtech der
FFG/ Wien 2014.
Heckhausen, Jutta / Heckhausen, Heinz (Hrsgg.) (2009): Motivation und Handeln: mit 43
Tabellen, 3., überarb. und aktualisierte Aufl., Nachdr, Heidelberg 2009.
Khoury, Jad et. al. (2017): Understanding and bridging the energy performance gap in
building retrofit, in: Energy Procedia (122) 09.2017, S. 217–222.

In der dritten und letzten Projektphase wurden Konzepte und
Grundlagen für Folgekooperationen und für die langfristige weiterführende Vernetzung innerhalb des Konsortiums erarbeitet.
Darüber hinaus wurde bestehender Forschungsbedarf identifiziert
und die durch die erweiterten Kompetenzen entstandenen Potentiale für Produkt- und Dienstleistungsinnovationen aufgezeigt.
Auch dieser Prozess wurde von einer Moderatorin und Innovationsmanagerin begleitet und resultierte in neun Arbeitsgruppen,
die sich u.a. mit der Konzeptentwicklung für Folgenetzwerke, der
Vorbereitung von gemeinsamen Messeauftritten und Fachsymposien, der Identifikation zentraler themenspezifischer Forschungsfragen, der Entwicklung von Weiterbildungsmaßnahmen und der
Konzeption neuer Beratungs- und Dienstleistungsangebote befassten.
In dieser letzten Phase wurden Lerneffekte in Hinblick auf transdisziplinäres Arbeiten sichtbar – die gemeinsame Arbeitsweise war
gegenüber der Startphase kooperativer geworden, eine stärker
zielorientierte Diskussion zwischen den Beteiligten wurde möglich.
Durch die interdisziplinäre Vernetzung und den maßgeschneiderten Wissenstransfer wurde eine Grundlage für zukünftige Forschungs-, Lehr- und Wirtschaftskooperationen geschaffen. Diese
werden es ermöglichen, den vielschichtigen Themenkomplex der
Mensch-Gebäude-Wechselwirkungen weiter inter- und transdisziplinäre zu erforschen und die gewonnenen Erkenntnisse bei der
Gestaltung unserer zukünftigen menschlichen Lebensräume umzusetzen.
Das Vernetzungs- und Wissenstransfer-Projekt „Gebäudesoftskills
– Qualifizierungsnetzwerk Humanwissenschaften und Bautechnik“ wurde gefördert vom Bundesministerium für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort BMDW im Rahmen des Förderprogramms
Forschungskompetenzen für die Wirtschaft. Die Programmabwicklung erfolgte durch die FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH.
Informationen zum Projekt unter: https://moodle.donau-uni.ac.at/
gebaeudesoftskills

Klepeis, Neil E et. al. (2001): The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): a resource for assessing exposure to environmental pollutants, in: Journal of Exposure Science &
Environmental Epidemiology, Heft 3 (11) 07.2001, S. 231–252.
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Fassadenbegrünungskonzepte an Wiener Schulen – Perspektive Lehrkräfte und Schülerinnen/Schüler
Façade greening schemes at Viennese schools – the teachers’ and students’ perspective
Bente Knoll, Birgit Hofleitner, B-NK GmbH, Wien

Erfahrungen aus dem Projekt GRÜNEzukunftSCHULEN

Pflanzen sind positiv besetzt

Das städtische Kleinklima ist geprägt von einem hohen Versiegelungsgrad, der Konzentration von Baumasse, dem reduzierten Vorkommen von Grün-und Freiflächen sowie der Wärmeproduktion
aufgrund von anthropogenen Nutzungen. Neben dieser Einschränkung an Freiflächen und mangelnden naturnahen Flächen
im urbanen Umfeld von Schülerinnen und Schülern finden sich
diese in der Schule auch in kahlen, unbegrünten Klassenräumen
wieder.
Im Forschungsprojekt GRÜNEzukunftSCHULEN1 wurden an zwei
Wiener Schulen, am BRG 16 Schuhmeierplatz und im Diefenbachgymnasium (BG 15), Fassadenbegrünungssysteme sowohl in Innen-als auch in Außenräumen angebracht und diese werden derzeit wissenschaftlich untersucht. Prinzipiell bringen Fassadenbegrünungen und Pflanzwände Grün in die Stadt und schaffen qualitätsvolle Lernräume mit Naturerlebnis, was besonders für Kinder
und Jugendlichen wichtig und essenziell ist. Zudem wirken Pflanzen positiv auf uns Menschen, sie verbessern das Mikroklima,
schaffen die Grundlage für mehr Wohlbefinden im Arbeits-und
Lernumfeld und dienen als „grüner“ Ausgleich zu den bebauten
urbanen Städten.
Neben technischen und bauphysikalischen Messungen zur Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, C0 2 -Gehalt, Staub, Schallpegel,
Nachhallzeit sowie Strom-und Wasserverbrauch befasst sich das
Projekt auch mit den sozialen Aspekten. Um die Wirkung der Begrünungsmaßnahmen auf die verschiedenen Personengruppen in
den Schulen messbar und nachvollziehbar zu machen, wurden
und werden im Projektverlauf mehrere Online-Fragebögen sowie
qualitative Erhebungen durchgeführt. Die Online-Befragungen
richten sich an drei relevante Akteursgruppen an den Schulen: (1)
Schülerinnen und Schüler, (2) das Lehrpersonal und (3) das nicht
lehrende Personal.
Der erste Befragungsdurchgang (Oktober bis Dezember 2017) zielte darauf ab, den Status Quo der noch nicht begrünten Schule zu
erfassen sowie empirische Grundlagen zu den Themen Pflanzen in
Schulen generell sowie das Thema Grüne Wände an der eigenen
Schule im Speziellen zu erheben. Der zweite Befragungsdurchgang (Juni bis November 2018) zielte auf die Wirkung und Wahrnehmung von Klassenräumen ab, eruiert das Wohlbefinden der
unterschiedlichen Personengruppen, die Konzentrationsfähigkeit,
soziale Aspekte, die Einstellung zu Pflanzen und zu Gebäudebegrünungen generell und erhebt Wünsche und Ängste sowie weitere emotionale Komponenten.

Im ersten Befragungsdurchgang wurden die Befragten nach dem
Unterschied zwischen dem Wohlfühlen in einem begrünten und
einem nichtbegrünten Klassenraum befragt. 44 Prozent der Schülerinnen und Schüler, 83 Prozent der Lehrpersonen und 50 Prozent
des nicht lehrenden Personals gab an, sich in einem begrünten
Raum wohler zu fühlen als in einem nicht begrünten Raum. Die
Detailergebnisse zeigen, dass Schülerinnen und Schüler mit Pflanzen vor allem mit „positivem Wohlbefinden“ (88 %), „Entspannung“
(75 %), „Ruhe“ (70 %), „Beruhigung“ (69 %), „Konzentration“ (61 %)
und „Aufmunterung“ (57 %) in Verbindung gebracht werden. Die
Lehrpersonen nannten in Verbindung mit Pflanzen folgende Empfindungen als für sie „zutreffend“ bzw. „eher zutreffend“ „Wohlbefinden“ (97 %), „Entspannung“ (94 %), „Beruhigung“ (91 %), „Ausgeglichenheit“ (85 %), „Ruhe“ (82 %),

In der Folge stellen wir ausgewählte Ergebnisse der beiden Befragungsdurchgänge vor.

„Stressreduktion“ (74 %) und „Aufmunterung“ (68 %). Interessant ist,
dass „Konzentration“ von den Lehrpersonen mit 59 Prozent weniger relevant eingeschätzt wird als von den Schülerinnen und Schülern, die 61 Prozent angaben.

Grüne Wände haben positive Wirkungen
Im zweiten Befragungsdurchgang wurde nach den Wirkungen der
in den Schulen schon installierten grünen Wände gefragt. Auf
Schülerinnen und Schüler wirkt die grüne Wand, gereiht nach der
Häufigkeit der Nennungen (Mehrfachnennungen), „schön“ (60 %),
„erfrischend“ (53 %), „beruhigend“ (50 %), „gemütlich“ (40 %), „belebend“ (38 %) und „erholend“ (32 %). Auf Lehrkräfte wirkt die grüne Wand, gereiht nach der Häufigkeit der Nennung, „schön“ (87 %),
„beruhigend“ (80%), „effizienzsteigernd“ (73 %) und „erholend“
(40 %). In beiden Befragungsdurchgängen wurden negative Eigenschaften, wie „hässlich“ oder „erdrückend“, nicht mit den grünen
Wänden in den Schulen in Verbindung gebracht. Es zeigt sich so-

Tab. 1: Rückläufe der durchgeführten Befragungen

1 Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Klima-und Energiefonds und im Rahmen des
Programms „Smart-Cities-Initiative des Klimafonds“ durchgeführt.
2 Hier liegt vermutlich ein Eingabefehler vor und eventuell haben Lehrkräfte versehentlich
den Fragebogen für das nicht lehrende Personal ausgefüllt.
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mit, dass Pflanzen sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch
für Lehrkräfte positive Eigenschaften haben positive Assoziationen hervorrufen.

Behaglichkeit wird durch grüne Wände – auch subjektiv – gesteigert
Ein interessanter Vergleich konnte zwischen dem ersten und dem
zweiten Befragungsdurchgang in Bezug auf körperliche Beschwerden, die durch mangelhafte Behaglichkeit (zu warme und/oder zu
trockene Raumluft) in den Klassenzimmern hervorgerufen werden,
gezogen werden. Beim ersten Befragungsdurchgang wurden von
den Lehrpersonen „trockene Schleimhäute“ (58 %), „Heiserkeit“
(64 %), „schnelle Ermüdung“ (48 %) und „Kopfschmerzen“ (43 %)
genannt – als Beschwerden, die in Klassenräumen auftreten können. Schülerinnen und Schüler gaben „schnelle Ermüdung“ (85 %),
„Kopfschmerzen“ (78 %), „Konzentrationsprobleme“ (75 %) und
„trockene Schleimhäute“ (50 %) an. Beim zweiten Befragungsdurchgang wurde dann die Frage gestellt, welche Beschwerden
konkret durch die grünen Wände in den Klassenräumen besser
werden. Besonders hervorzuheben sind die „schnelle Ermüdung“,
die „Probleme mit den Schleimhäuten“ und „Konzentrationsprobleme“, welche sich sowohl aus Sicht der Lehrkräfte als auch aus
Sicht der Schülerinnen und Schüler in den begrünten Klassenräumen deutlich verbessert haben. Die Befragten sehen somit in Bezug auf körperliche Beschwerden, wie Ermüdung, Kopfschmerzen
und Konzentrationsprobleme, die durch ein mangelhaftes Raumklima verursacht werden, das Potenzial von grünen Wänden in Innenräumen und merken in der täglichen Nutzung der begrünten
Klassenräume, dass sich diese Beschwerden verbessern.

Pflege und Wartung im Schulkontext
Nachdem die Pflanzen ein lebendiger Baustoff sind, müssen diese
auch gepflegt und die technischen Systeme gewartet werden. Im
ersten Befragungsdurchgang zeigte sich, dass Schülerinnen und
Schüler und das nicht lehrende Personal jeweils an erster Stelle die
SchulwartInnen, gefolgt vom Reinigungspersonal und an dritter
Stelle die Schülerinnen und Schüler als diejenigen angaben, die
die grünen Wände in der Schule pflegen könnten. Die Lehrpersonen nannten Schülerinnen und Schüler, Schulwartinnen und -warte bzw. andere Lehrkräfte an den ersten Stellen für die Aufgaben.
Für die Sommermonate wurden die Aufgaben eindeutig von allen
Befragten bei den Schulwartinnen und -warten bzw. beim Reinigungspersonal gesehen. Im ersten Befragungsdurchgang gaben
56 Prozent der Schülerinnen und Schüler und 64 Prozent der Lehr-

Begrünungssystem (Trogsystem) mit linearer Bepflanzung, Quelle: http://www.grueneschulen.at

50

Vienna Congress on Sustainable Building

personen an, sich eine Mitarbeit bei der Pflege der grünen Wände
vorstellen zu können. Hingegen konnten sich nur 43 Prozent des
nicht lehrenden Personals sich eine Mitarbeit bei der Pflege vorstellen. Im zweiten Befragungsdurchgang wurde konkret gefragt,
welche Pflegeschritte sich die Befragten vorstellen können zu
übernehmen. Lehrpersonen gaben an, dass sie sich vorstellen
könnten im Rahmen des Unterrichts mit den Schülerinnen und
Schülern abgefallene Blätter und heruntergefallene Erde aufzukehren, braune Blätter abzuzupfen, die Vitalität der Pflanzen zu
kontrollieren und die Tanks nachzufüllen. Schülerinnen und Schüler antworteten ähnlich. Die Befragungsergebnisse weisen auch
darauf hin, dass die Pflege der grünen Wände vorab mit den Beteiligten einer Schule geklärt werden muss und die Aufgabengebiete
auf verschiedene Personengruppen aufgeteilt werden sollten.
Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler können sich
laut der Befragung vorstellen, im Unterricht die grünen Wände zu
pflegen. Auch im Nachmittagsunterricht könnten einzelne Teile
übernommen werden.

Prozess an den beiden Schulen
Das Projekt GRÜNEzukunftSCHULEN sieht eine fachliche Begleitung der beiden Schulen, in denen Fassadenbegrünungen und
grüne Wände installiert wurden, während der Projektlaufzeit vor.
Nach Beendigung der Projektlaufzeit erfolgt die Übergabe der
grünen Wände in die Verantwortung der Schulen. Damit grüne
Wände in Schulen funktionieren können, sind neben dem Engagement der Schule auch engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die die
Fassadenbegrünungen in den Unterricht miteinbeziehen und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler die Wände pflegen,
wichtig. Des Weiteren ist ein umsetzbares und auf die Voraussetzungen der Schule angepasstes Pflegekonzept für die Sommermonate unabdingbar.
In einem intensiven Prozess mit den beiden beteiligten Schulen
und mit Hilfe von Arbeitsgruppen, an denen Lehrkräfte und Personen aus dem Projektteam teilnehmen, wird schrittweise gemeinsam die Übergabe der grünen Wände vorbereitet, die Pflegeschritte durchbesprochen, die Lehrenden in die Technik und die Einstellungen der Geräte eingeschult sowie Möglichkeiten, wie die grünen Wänden inhaltlich in den Unterricht integriert werden können,
entwickelt. Für die Pflegeschritte wurde vom Projektteam ein anwendungsfreundliches Handbuch erstellt, welches neben genauen Beschreibungen der eingebauten Techniken sowie den notwendigen Einstellungen auch Fragen und Antworten zu verschie-

Begrünungssystem (Trogsystem) mit schräger Bepflanzung, Quelle: http://www.grueneschulen.at
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denen Pflegeszenarien und möglichen „Notfällen“ (Pumpe funktioniert nicht mehr; Pflanzen haben einen Schädlingsbefall;
Pflanzenbeleuchtung ist ausgefallen etc.) bietet. Dabei wurde
darauf geachtet die Einstellungsschritte mit vielen Bildern zu versehen und von technischen Problemfällen bis zu Pflanzenkrankheiten und Schädlingsbefall Hilfestellungen zusammenzustellen.
Die Handbücher wurden in den Arbeitsgruppen bereits ausgeteilt
und werden laufend verbessert. Zusätzlich zu den Handbüchern
führt das Projektteam „interne Begehungen“ durch, bei denen neben der in den Arbeitsgruppen vertretenen Lehrkräften auch der
gesamte Lehrkörper sowie das Reinigungspersonal und Schulwartinnen und -warte eingeladen sind. In den Begehungen werden
die Funktionsweisen der eingebauten Technik, der kontrollierende
Blick auf die Vitalität der Pflanzen sowie die Einstellungen der Geräte erklärt und von den Teilnehmenden die Bedienung der Technik
selbst ausprobiert. Die Begehungen wurden auch mit Schülerinnen
und Schülern durchgeführt, die die Pflege der grünen Wände übernehmen werden. Wie hier bereits deutlich wird, verfolgt das Projektteam den Ansatz, so viele Personen wie möglich mit den grünen Wänden vertraut zu machen und ein Bewusstsein für den lebenden Baustoff Pflanze zu schaffen. Darüber hinaus werden im
Rahmen der Arbeitsgruppen auch Anregungen und konkrete Unterrichtsmaterialien, wie die grünen Wände im Unterricht in unterschiedlichen Fächer, wie etwa Biologie, Darstellende Geometrie,
Physik, Religion, thematisiert werden können. Die Sammlung an
Unterrichtsmaterialien und Hinweisen wird den Lehrpersonen auf
der projektinternen Webseite www.grueneschulen.at zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu den Unterrichtsmaterialien bietet das
Projektteam den Schulen die Durchführung von Workshops an. Im
ersten Projektjahr fokussierten die Workshops auf die Vermittlung
von Grundwissen (ingenieurbiologische Vorträge, Exkursionen),
dem gemeinsamen Bepflanzen der unteren Trogreihen der Innenraumbegrünungen in den Biologiesälen mit den Schülerinnen und
Schülern sowie die Erstellung eines ersten Stimmungsbildes zu den
Meinungen der Jugendlichen über grüne Wände in der Schule und
der Stadt. Die Bepflanzung der grünen Wände wurde von einem
Filmteam aufgenommen und in der Serie „GartenKULT“ auf ORF III
ausgestrahlt. Sehr interessant bei der Erarbeitung der Stimmungsbilder mit verschiedenen Oberstufenklassen war, dass in allen Klassen die Angst vor Insekten thematisiert wurde. Eine Schule griff die
Thematik auf und arbeitete in einem Peer-group-learning-Prozess
das Thema der Insekten auf. Dabei bereiteten Oberstufenschülerin-

Kinder erkunden die Begrünung, Quelle: http://www.grueneschulen.at

nen und -schüler für Unterstufenklassen einen Workshop zum Thema Insekten vor und führten diesen Workshop auch unter Anleitung einer Lehrkraft durch.
Das Schuljahr 2018/19 widmet sich der detaillierten Aufbereitung
von Unterrichtsmaterialien über grüne Wände für unterschiedliche
Fächer und Themengebieten. Das Projektteam bietet für jedes Themengebiet Workshops an, um einerseits die entwickelten Unterrichtsmaterialien selbst zu testen und weiterentwickeln zu können
und andererseits den Lehrpersonen neue Inputs und Ideen für die
Verknüpfung der grünen Wände mit den Lehrinhalten zu geben.
Am Ende des Schuljahres werden die Materialien ebenfalls auf die
projektinterne Webseite den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Aktivitäten bietet das Projektteam den Schulen auch Unterstützung beim Verfassen zu vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWAs) zu verschiedenen Themenbereichen der grünen Wände an, initiierte „Grüne Wände Führungen“
durch Schülerinnen und Schüler für Eltern und externe Personen an
den Tagen der offenen Tür und an Schulfesten, unterstützt die
Schulen bei weiteren kleinen Projekten (Beschattung der Dachterrasse und Gestaltung des Gangbereichs mit einer Mooswand).

Ausblick
Neben der intensiven Einbindung engagierter Lehrerinnen und
Lehrer sind noch zahlreiche andere Personengruppen wichtig und
notwendig, um grüne Wände erhalten und pflegen zu können. So
ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler in die Pflegeschritte
einbezogen werden, Schulwartinnen und Schulwarte und das
Raumpflegepersonal von den grünen Wänden begeistert sind sowie bei Mängeln selbstständig handeln können und Direktorinnen
und Direktoren sich mit den grünen Wänden identifizieren können. Erst wenn die grünen Wände Teil der Schulkultur sind und die
Pflege nicht als zusätzliche Bürde stattdessen aber die grünen
Wände als Bereicherung für das Raumklima und die Lernatmosphäre angesehen werden, können Begrünungssysteme in Schulen langfristig etabliert werden.
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Rückbau und Sanierung eines Einfamilienhauses aus den 1970er Jahren
Dismantling and renovation of a single-family home from the 1970s
Georg W. Reinberg, Architekturbüro Reinberg ZT GmbH, Wien

E

ine junge Familie hatte dieses Einfamilienhaus geerbt. Das Gebäude befindet sich auf einem Fahnengrundstück und ist von
größtenteils viel höheren Bauten umgeben.
Das Gebäude wurde früher so genutzt, dass sich der Wohnbereich
im mittleren Geschoß und die Schlafzimmer sowie eine kleine Einliegerwohnung (einer Großmutter) im Dachgeschoß befanden. Im
Erdgeschoß, das zum Garten (und Süden) hin offen ist und nach
Norden – entsprechend der Hanglage – eingegraben ist befand
sich ein Swimmingpool, der aber schon lange Zeit nicht mehr genutzt und daher verschlossen war.
Entsprechend den bestehenden Bebauungsbestimmungen war
das Gebäude zu hoch und das Volumen war für die junge Familie
zu groß. Außerdem wollte die Familie aus dem Wohngeschoß einen direkten Ausgang in den südlichen Garten.
Daher wurde der Wohnbereich in das Erdgeschoß verlegt und das
Dachgeschoß abgebrochen. Das Dach kann nun als Terrasse genutzt werden (mit wunderbarem Ausblick in den südlich gelegenen großen Park). Der Wohnraum befindet sich nun im Erdgeschoß, ebenso wie die Küche. Hier befinden sich auch eine Sauna
und ein Sanitärbereich, die hangseitigen Räume dienen als Keller
und Abstellräume. Eine auf dieser Ebene liegende ehemalige Garage dient nun als Eingangsbereich und als Abstellraum.

Im Inneren des Gebäudes wurde die Erschließung gänzlich geändert: die alte Stiegenanlage wurde abgebrochen. Die vertikale Erschließung erfolgt nun über eine Stiege mit Galerie in einem innenliegenden zweigeschossigen Bereich, der über ein Oberlichtfenster im Dach großzügig belichtet ist.
Im Obergeschoß wurden 2 Ausgänge in den nördlichen Gartenbereich geschaffen, wobei direkt an einem Ausgang eine kleine
„Sommerküche“ liegt.
Der direkte Übergang des Wohnbereiches in den südlichen Garten
erfolgt sowohl aus der Küche als auch aus dem Wohnzimmer. Der
Wohnraum erhielt einen hölzernen Vorbau, der etwas höher als
das Erdgeschoß ist, um die Aussicht aus dem Wohnbereich und die
Sonneneinstrahlung in diesen Bereich zu optimieren.
Das Gebäude wurde hoch wärmegedämmt, ist mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet und ist so – entsprechend Passivhausstandard – ein EnerPHit-Gebäude. In die
Südfassade wurden 17 m² thermische Kollektoren integriert. Ein
Pufferspeicher fasst 1.250 Liter. Als weitere Wärmequelle dienen 2
je 100 m tiefe Erdsonden, die über eine Wärmepumpe genutzt
werden. Am Dach sind Anschlüsse für eine noch zu installierende
PV-Anlage vorhanden.

Bestandsgrundriss von Erdgeschoß und Obergeschoß

Grundriss von Erdgeschoß und Obergeschoß nach der Sanierung
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Vor Abbruch des Dachgeschoßes

Montags des Fassadenkollektors

Südansicht nach dem Umbau

Anschlußdetails des Fassadenkollektors

Blick aus dem Wohnraum in den Garten. Fotos und Pläne: © Architekturbüro Reinberg ZT
GmbH
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Sanierung und Neubau im Wechselspiel zwischen Rückbau und Nachverdichtung –
Projekt Maurer lange Gasse 64, 1230 Wien
Renovation and new building in interplay with removal and densification – Project Maurer
Lange Gasse 64, 1230 Wien
Matthias Schmid, NOVARC Architekten, Wien

Städtebauliche Situation/Standort
Die Liegenschaft Maurer Lange Gasse 64 hat eine Größe von ca.
1380 m². Die Nord-Süd Ausrichtung beträgt ca. 70 m, die Ost-WestAusrichtung straßenseitig ca. 20 m. Die Schmalseite und gleichzeitig die Südseite des Grundstückes grenzt an die Maurer Lange
Gasse. Eine gute Infrastruktur und die gute öffentliche Anbindung
zeichnen die Lage des Objekts aus. Es befindet sich im Zentrum
von Mauer, 50 m fußläufig von der Station der Straßenbahnlinie 60
und der „Geßlgasse“ der wichtigsten Geschäftsstraße von Mauer.

Gäste im Wintersaal, daran anschließend lud der Sommersaal zum
Verweilen ein. Ganz hinten auf dem langgezogenen Grundstück
unterhielt sich die oftmals sehr große Gästeschar bei Varieté oder
Gewichtheben. Es handelte sich um ein „normales“ doch ansehnlich großes Vorstadtwirtshaus an einem öffentlichen Verkehrsknotenpunkt am Stadtrand. Die heutige Station der Straßenbahnlinie
60 „Maurer Lange Gasse“ war damals die Endstelle mit Umkehrschleife mit Umsteigemöglichkeit in die Straßenbahnlinie Nr.
360 um weiter ins angrenzende Niederösterreich zu fahren. Vorne
an der Straße wurde bereits der erste Laden errichtet.

Die Kombination von qualitätsvollem Wohnen- und Arbeiten an
einem Standort, innerhalb eines Stadtviertels war/Ist das Ziel bei
der Sanierung bzw. der Projektentwicklung des Objektes.

1975–2005: Druckereibetrieb (Gewerbe)

Identität des Ortes/Umnutzung
vom Gasthaus – zum Gewerbe – zur Dienstleistung inkl. Wohnraum

1920–1970: Gasthaus
Vor 100 Jahren war straßenseitig an der Maurer Lange Gasse 64 die
Schank untergebracht, dahinter bewirtete man die zahlreichen

Es handelte sich um ein „normales“,
ansehnlich großes Vorstadtwirtshaus an einem öffentlichen Verkehrsknotenpunkt.

Fotos aus dem Jahre 1920
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In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfuhr das Objekt die Umgestaltung zu einer Druckerei. In den ehemaligen Gasthaussälen wurden bis vor 15 Jahren vor allem wissenschaftliche
Publikationen, aber auch Schulbücher produziert. Im vorderen
ehemaligen Schankbereich war das Büro bzw. die Druckvorstufe
untergebracht und im nicht beheizten Sommersaal wurde fast 40
Jahre Papier gelagert. Das Wohnen rückte von der Straße in das
ehemalige Wirtschaftsgebäude auf der rechten Hofseite.

In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfuhr das Objekt
die Umgestaltung zu einer Druckerei.

Umnutzung in ein Niedrigenergie-Büro-/Wohnobjekt
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Erster Entwicklungs-/Sanierungsschritt
Bauteil A, B und C in den Jahren 2008/2009:
Läden und Büros (Dienstleistung) statt Gewerbe im Erdgeschoss
Schaffung von Wohnraum durch Nachverdichtung des Straßentraktes,
tlw. Rückbau im Hof
Im Jahr 2005 wurde der Betrieb des Druckereigewerbes am Standort aufgelassen. Vor dem ersten Entwicklungsschritt im Jahr
2008/2009 wurden nur die Büroräumlichkeiten im Vordertrakt genutzt, die hinteren Hallen standen für ca. 5 Jahre leer.
Gemäß dem aktuellen Flächenwidmungsplan der Stadt Wien,
konnte der Straßentrakt aufgestockt und 3 Wohneinheiten im 1.OG
und DG des Straßentraktes realisiert werden. Im Gegenzug wurde
das rechte Hofgebäude zu einem „kalten“ Carport mit Dachbegrünung rückgebaut. Die übrigen Bestandsgebäude wurden saniert:
der ehemalige „Wintersaal“ wurde zu Niedrigenergie-Büros umgebaut und die Erdgeschosszone des Straßentrakts erhielt linker
Hand der Durchfahrt ein weiteres Geschäftslokal/Laden.
Es konnte eine Gesamtnutzfläche von rund 900 m² geschaffen
werden, davon 360 m² Wohnnutzfläche, 120 m² Ladenfläche,
180 m² Bürofläche, 40 m² Kellerfläche, sowie 6 PKW-Stellplätze mit
ca. 200 m².
Nachfolgend ein paar Worte/Erklärungen zum Konzept des ersten
Sanierungsschritts nach Bauteilen:

Bauteil A: Der alte Dachstuhl des Straßentraktes aus Holz wurde
durch eine neue Stahlkonstruktion ersetzt, der Platz für drei
Wohneinheiten bietet. Das neue Volumen, das zweigeschossig
ausgebildet ist, spricht bewusst eine andere Formensprache als
der Bestand. Es neigt sich straßenseitig um 7° nach hinten – weg

Lageplan mit Bauteilbezeichnung

von der Baufluchtlinie. Das markante Traufengesimse des Bestandes, das sich im westlich anschließenden Gebäude fortsetzt,
bleibt als stadtgestalterisch wichtige Linie erhalten. Die Aufstockung weicht dahinter zurück – der Bestand wird gestärkt und gleichzeitig der Bruch zwischen Alt und Neu sichtbar gemacht. Die
Dachhaut aus Titanzinkblech dominiert das Fassadenbild in der
Draufsicht und nach Norden. Hier sind die Fensteröffnungen
möglichst klein gehalten.
Demgegenüber wurde die Straßenfassade der Aufstockung an der
Südseite als Solarfassade – mit großen Fensteröffnungen bzw. Solarpanelen – zur passiven und aktiven Generierung von Sonnenenergie ausgebildet.
Die Wohnungen mit Größen von 98, 96 und 166 m2 . werden über
einen Laubengang erschlossen. Sie sind alle als Maisonetten mit
interner Stiege/Erschließung angelegt. Im Eingangsgeschoss, dem
1. Obergeschoss, befinden sich die Individualzimmer, darüber im
Dachgeschoss der Wohnbereich der Wohneinheiten mit einem
hofseitigen Balkon von je rund 5,5 m2 .
Die notwendige Infrastruktur wie Müllraum, Kinderwagen- und
Fahrradabstellraum befinden sich im Erdgeschoss des Straßentraktes bzw. anschließend daran. Hier ist auch die Haustechnikzentrale,
die alle Einheiten versorgt, untergebracht.
Bauteil B: Das linke Hofgebäude (ehemaliges Gasthaus bzw.
Gewerbehalle) bleibt in seiner Kubatur unverändert. Bei der kompletten thermischen Generalsanierung der Bürohallen wurden
unteranderem folgende Themen umgesetzt: Dämmung von Fußboden und Decke über EG, Realisierung/Beibehaltung einer
großzügigen lichten Raumhöhe von 3,7 m, Flexible Grundrisse
bzw. Raumteilung (keine tragenden Wände zur Raumgliederung),

Fotos: © Herta Hurnaus
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Beibehaltung der großzügigen Fensteröffnungen (Fenstertausch:
mit 3-Fachverglasung statt Kastenfenster), Ausstattung mit Komfortlüftungsanlage, Passivhausstandard hinsichtlich Luftdichtheit
Bauteil C: Das rechte ehemalige Hofgebäude wurde abgetragen
bzw. rückgebaut. Das vormalige Erdgeschoss wurde zu einem Carport für 6 Stellplätze umgewandelt und mit einem begrünten
Flachdach versehen.

Zweiter Entwicklungs-/Sanierungsschritt
Bauteil D in den Jahren 2018/2019:
Rückbau der „kalten“ nicht genutzte Halle („Sommersaal“) im hintersten Teil des Grundstückes
Errichtung von 3 Hofhäusern (EG und DG) – weitere Nachverdichtung
mit Wohnbau
Der zweite, aktuell laufende, Entwicklungsschritt sieht nun den Abriss des 2. Hoftrakts vor, und an dieser Stelle die Neuerrichtung von
drei Wohneinheiten. Die Widmung lautet Bauklasse 1, g, 4,5 m Gebäudehöhe. Die Dächer müssen lt. den Besonderen Bestimmungen
(BB4) als Flachdächer ausgebildet und extensiv begrünt werden.
Die Planung sieht ein 1–2geschossiges kompaktes Volumen vor,
das in etwa dem Volumen des bisherigen Bestandsgebäudes entspricht. Während der neue Baukörper nach Osten zum Garten hin

als zweigeschossiges Volumen ausgebildet ist, verzahnt er sich
nach Westen mit dem Außenraum. Jeder der drei reihenhausartig
ausgebildeten Wohneinheiten verfügt so über einen privaten Innenhof, der u. a. auch der Belichtung dient. Die 3 Höfe/Atrien werden durch eine Mauer entlang der westlichen Grundstücksgrenze
zum Nachbar begrenzt.
Der Zugang der jeweiligen Wohneinheit befindet sich auf der Ost-/
Gartenseite im Erdgeschoss des neuen Volumens. Die drei Wohneinheiten sind maisonettartig ausgebildet und prinzipiell gleich
im Zuschnitt. Im Erdgeschoss befinden sich entlang der Ostfassade der Eingangsbereich als auch die notwendigen Nebenräume
(Garderobe, WC, Abstellraum) und die Küche. Der Wohn-/Essbereich ist westseitig orientiert und öffnet sich auf den vorgelagerten Höfe/Atrien. Eine gerade Treppe führt ins Obergeschoss: hier
sind ostseitig neben der Erschließung die Bäder/WCs angeordnet,
die Zimmer sind alle nach Westen orientiert.
Der Neubau der drei Wohneinheiten greift auf die bereits im Jahr
2008/2009 umgesetzten Infrastrukturmaßnahmen zurück, dies
betrifft insbesonders die Schaffung der geforderten Pflichtstellplätze und die Haustechnik.
Das Bauvorhaben wird als Holz-Massivholzbau umgesetzt. Die
Fundamentierung erfolgt über eine Stahlbetonbodenplatte mit
erforderlichen Streifenfundamenten unter den tragenden Wänden. Die Wände und Decken sind aus Brettsperrholzelementen,
die teilweise im Inneren als Sichtholzflächen ausgeführt werden. Die Verkleidung
der hinterlüfteten Fassadenkonstruktion
ist mit Großtafeln geplant.

Ökologie
Neben der Reduktion der Transmissionsund Lüftungswärmeverluste wurden bereits im ersten Sanierungsschritt folgende ökologische Maßnahmen eingeplant
bzw. umgesetzt – die solaren Maßnahmen insbesondere aufgrund der Südausrichtung der Fassade entlang der Maurer
Lange Gasse:
• Passive Solare Gewinne über 35 m2
Fenster in Südfassade Dachgeschoss
• 35 m2 Solarpanelle Fassadenintegriert
für WW-aufbereitung und tlw. Heizung
- zentraler Pufferspeicher für ganze
Liegenschaft
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•
•
•

Vorrüstung für 140 m2 Photovoltaikfläche auf Dach
Brunnenwassernutzung zur Bewässerung Garten und begrüntes Dach
- Reaktivierung 12 m tiefen 100 Jahre alten Brunnen
Dachbegrünung Carport und Gartennutzung (incl. Versickerung Regenwasser)

Haustechnik
Die Prämissen der Haustechnikplanung für Sanierungsstufe I waren folgende:
• Schaffung einer Haustechnikzentrale im EG Bauteil A für die
gesamte Liegenschaft
• Zentrale Warmwasserbereitung für die Wohnungen
• 2000 Liter Pufferspeicher für solare Gewinne
• Kurze Leitungsführungen
• 3-Leitersystem zur Versorgung der Dachgeschosswohnung
- Energieabnahme für Warmwasser und Heizung mittels
Wohnungsstationen
• Verwendung modernster Pumpensteuerung (druckabhängige Regelung)
• Niedertemperaturheizflächen in Form von Fußbodenheizung
• (Ausnahme: 2 Läden – Sanierung bei laufendem Betrieb)
• Einsatz modernes Gas-Brennwertsystem für Erzeugung Restwärme
• Verbrauchsabhängige Verrechnung
- Einbau von Wärmemengenzähler und Kaltwassermesser
für jeden Abnehmer
Die Prämissen der Haustechnikplanung für Sanierungsstufe II – Erweiterung um 3 Hofhäuser – sind folgende:
• Integration in die Bestandsanlage inkl. Optimierung der bestehenden Solarthermieanlage
• Optimale Nutzung der Möglichkeiten Bautechnik, Baumaterialien, Gebäude- und Energietechnik mit Schwerpunkt einfache, langfristig/nachhaltig bestehende Komponenten in
einem intelligent aufeinander abgestimmten
Gesamtkonzept.
• Hoher Nutzerkomfort: thermische Behaglichkeit im Winter und Sommer, einfach und komfortabel bedienbare Gebäudetechnik
• Ökologische Komponente (Einsatz erneuerbarer Energieträger)
• Kosteneffiziente Lösungen
• Abrechnungs- und Wartungsfreundlichkeit

•
•
•

Energie für Heizung und Warmwasser (kleine dezentrale
Speicher) über eine zentrale Versorgungsleitung in der
Schüttung. Kühlung möglich. Hierfür wären mind. 70 mm
Schüttung erforderlich.
Variante 3: Dezentrale Luft-Wärmepumpe in jeder Wohneinheit; Kühlung möglich; Kleine dezentrale Warmwasserspeicher.
Variante 4: Wie Variante 3 jedoch zentrale Wärmepumpe mit
Sondenanlage.
Variante 5: Wie Variante 3 jedoch Kompaktgerät mit integrierter Lüftungsanlage

Mit Hilfe einer vom Haustechnikplaner (teamgmi) aufgestellten
Entscheidungsmatrix hat man sich für die Realisierung der Variante
1a entschieden, welche dzt. umgesetzt wird.

Zusammenfassung des Projektes ML64
unter Berücksichtigung der vier Kongress-Gesichtspunkte
1 Eine Nutzung ins Leben rufen!
Aus Sicht des Bauherren wird das Ziel erreicht im Rahmen behutsamer Nachverdichtung zusätzlich verwertbare Fläche zu schaffen. Im aktuellen Fall wurde die zusätzliche Wohnnutzung auch
tlw. durch Umnutzung von Gewerbefläche geschaffen.

2 Funktionalität und Gestaltung!
Insbesonders die Planung der Aufstockung des Straßentraktes war
eine gestalterische Herausforderung in Abstimmung mit der
Stadtplanung/Stadtgestaltung (MA19).

3 Das Gebäude berechnen und simulieren!
Mit Hilfe der Haustechnikplanung konnte auch für die 2. Erweiterungsstufe ein sinnvolles Energiekonzept im Rahmen des Gesamtobjektes gewählt werden.

Folgende unterschiedlichen Varianten der Versorgung der 3 Hofhäuser mit Wärme und Warmwasser
standen zur Auswahl:
• Variante 1a: Heizung über die zentrale bestehende Gas-Therme, Zeitlich entkoppelte
Warmwasserspeicherladung je WE
• Variante 1b: Heizung über die zentrale bestehende Gas-Therme
• Warmwasserbereitung über dezentrale LuftWärmepumpen je WE
• Variante 2: Zentrale Luft-Wärmepumpe in einem zentralen Technikraum; Verteilung der
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4 Das Gebäude realisieren – und später zurückbauen!
Zum einen geht es um das Wechselspiel von Rückbau und Nachverdichtung auf einem Grundstück. Weiters wurde bei der Planung
der neuen Volumen auf das Material Holz gesetzt – weil dadurch
CO2 langfristig gebunden, nachwachsend, vorgefertigt und
schnell aufgestellt und am Ende der Lebensdauer auch wieder einfach rückbaubar.

Projektbeteiligte/Konsulenten
Bauwerber und Grundeigentümer
Miteigentumgemeinschaft Fam. Schmid
Architekt/Generalplanung		
NOVARC Architekten
Arch. Dipl.-Ing. Mag. Matthias Schmid und Dipl. Arch. ETH Aline
Schmid, Ungargasse 12A/14, A-1030 Wien, www.novarc.at
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Statik (Bauteil A, B u. C)		
Dipl. Ing. Ernst Ringsmuth, Ingenieurkonsulent für Bauwesen
Zur Spinnerin 1, Stiege 3 / Top 304, A-1100 Wien			
www.zt-ringsmuth.at
					
Statik Holzbau (Bauteil D)		
ZMP GmbH, Massivholzsystem
Parkring 18B, A-8074 Grambach
www.massivholzsystem.at
Energiekonzept			
team gmi Ingenieurbüro GmbH
Schönbrunnerstrasse 44/10, A-1050 Wien			
www.teamgmi.com
Projektfotos 		
Herta Hurnaus
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Neue Nachbarschaften oder wie wir in Zukunft zusammen wohnen könnten
New neighborhoods or how we could live together in the future
Karin Stieldorf, Feria Gharakhanzadeh, TU Wien

Z

weifellos hat sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahren
Aus vier Entwurfsprogrammen wird jeweils ein ausgewähltes Proverändert – nicht nur in ihrer Zusammensetzung hinsichtlich
jekt als Beispiel für integrales Entwerfen und Planen umfassend
Alter, Herkunft und wirtschaftlicher Potenz, sondern auch in ihrem
und im Detail vorgestellt: städtebauliche Situation/Ensemble, EntVerhalten und der Kommunikation untereinander. Wien ist durch
wurf, Konstruktion, Details, technologische, energetische, ökologiden Zuzug, vor allem aus dem Ausland, bunt geworden, was darsche und soziale Aspekte. Permakulturelle Ansätze, integrierte erüber hinweg täuscht, dass auch die österreichische Bevölkerung
neuerbare Energiekonzepte, Nahrungsmittelproduktion (Bauernstark altert. Dies ist vor allem auch in der dörflichen Struktur in eigartl – Urban Gardening) sowie energieeffiziente Gebäudehüllen
niger Entfernung rund um Wien erkennbar, wo die Alten geblieben
wurden immer ausdrücklich angeregt, thermische Simulation und
sind, während viele Junge temporär (oder ganz) urbanere Bereiche
Bewertung (ÖGNB) wurden gezeigt und angewandt, das Erstellen
oder – mit Kindern – näher an den Stadtrand gezogen sind. Wien
von Lebenszyklusanalysen war optional. Mit Hilfe des Klima:aktivhat aber auch – nach Amsterdam – den höchsten
Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund,
ein weiterer Grund für die starke Zunahme der
Stadtbevölkerung.
Wir verstehen Siedlungsraum als lebhaften Naturraum, der sich ähnlich der Ökosphäre größter Pluralität erfreuen soll. Interaktionen zwischen Menschen und Natur sind Potential zur Weiterentwicklung gebauten Raums. Im Rahmen von Wettbewerben
und
Entwurfsprojekten
mit
Architekturstudenten der TU Wien wurde eine
Vielfalt von Positionen nachhaltigen Wohnbaus
ausprobiert und gezeigt. Voraussetzung war immer – wie seit über 20 Jahren – die Erreichung des
Passivhaus-Standards (kontrollierte Lüftung inklusive) und, wenn möglich, die Versorgung über erneuerbare Energieträger. Im Sinne des integralen
Entwerfens und Planens mussten aber jeweils
auch die Konstruktion, die Ökologie der Baustoffe,
Abb.1: Demand the future, permakulturelle Ansätze im Wohnbau
Komfort und soziale Aspekte beachtet und in einem „Gebäudeprofil“ mit Kennwerten belegt werden. Die besten und interessantesten Projekte der
letzten 4 Jahre wurden nun in die Publikation
„Neue Nachbarschaften“ aufgenommen, um sie
einem außeruniversitären Publikum vorzustellen.
Im Rahmen der BauZ soll eine Auswahl daraus so
zusammengestellt und präsentiert werden, dass
relevante und durchaus konträre Positionen zum
Thema Wohnbau aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert werden können. Dies reicht vom
kommunalen Wohnbau im Stadterweiterungsgebiet mit Selbstbau- Option („Demand the future:
Digital, D.I.Y. und Öko“-VIVIhouse) über das Bauen
für und mit Flüchtlingen („Refugees Welcome@
Wohnungen dringend gesucht!“) bis zum angepasst verdichteten Wohnbau im ländlichen Kontext („Arbeiten, wohnen und leben in Karlstein,
Niederösterreich: Fokus Lebensqualität“). Dass dabei Gestaltung und Architektur ebenfalls eine releAbb.2: Analyse Ortskern Karlstein, „Big Picture“
vante Rolle spielten, ist selbstverständlich.
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bot ein vergleichender Wettbewerb mit den Universitäten in
Liechtenstein, Konstanz und München. Auslober und Koordinator
war das Energieinstitut Vorarlberg, die Jury fand im Rahmen einer
Exkursion nach Vorarlberg am Ende des Entwerfens statt.
Zwei Bauplätze standen zur Auswahl: Feldkirch-Tosters und Seestadt Aspern. Beide Bauplätze wurden im Anschluss tatsächlich
bebaut, beide Bauherren brachten sich in das Entwerfen ein und
halfen, das Nutzerprofil zu schärfen. Am Beginn stand die Einrichtung von fiktiven Baugruppen, die sich miteinander abstimmen
mussten. Für die Entwicklung der innovativen (Wohn)Gebäude mit
Mischnutzung sollte die Methode des „Integralen Entwerfens“ eingesetzt und das Zusammenspiel mehrerer Disziplinen geübt werden. „All (ist) IN“ bedeutete, dass alle relevanten Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden und in den Entwurf einfließen
sollten. Ästhetik, Nachhaltigkeit, Anpassbarkeit, Resilienz und Kosteneffizienz sollten zu einem smarten und überzeugenden Gesamt-Konzept verbunden werden. Folgende Schwerpunkte wurden detailliert bearbeitet: Energie-effiziente Gebäudehülle, Versorgung des Gebäudes über erneuerbare Energieträger, Resilienz
(Robustheit der gewählten Systeme und ihres Zusammenspiels),
Flexibilität, Funktion und Ästhetik, Kosteneffizienz, Lebenszyklusanalyse, thermische Simulation, Bewertung mit ÖGNB, Lebenszyklus-kostenanalyse (econ calc).

Abb.3: Seestadt Aspern

Kriterienkataloges (oder anderen Bewertungstools) wurden die
Projekte (selbst) bewertet und ein Gebäudeprofil erstellt, das die
erreichte Gebäudequalität beschreibt.

„ALL (is) IN“ (SS 2015)
In den letzten Jahren wurden Standard, Qualität und Kosten von
innovativen (Wohn)Gebäuden hinsichtlich Leistbarkeit, Relevanz
und Machbarkeit heftig diskutiert.

Die Frage, ob Passivhaus und Plusenergiehaus überhaupt sinnvoll
sind oder diese ambitionierten Standards nur viel Geld kosten, ist
für viele Planer und Bauschaffende noch nicht zufriedenstellend
beantwortet. Sind diese Standards wirklich wesentlich effizienter
oder nicht vielmehr schadensanfälliger und in Krisenzeiten die falsche Lösung? Wäre es nicht besser nach „resilienteren“ Lösungen
zu suchen, die schlicht, robuster, weniger störanfällig und auch
einfacher sind? Wie verträgt sich dieser ambitionierte Standard mit
anspruchsvoller Architektur? Möglichkeiten, dies zu hinterfragen,

Abb. 4: Bauplatz Feldkirch, Tosters (oben), Vorschlag Bebauung (unten)
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Abb. 6+7: Wohntypologie + Schnitt durch Wohnanlage
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Abb. 8: Flüchtlingslager, Deutschland 2015

„NEUE NACHBARSCHAFTEN“ (SS 2016)
Refugees welcome@Wohnungen dringend gesucht!

2016 schien der Strom der Menschen, die ein besseres Leben in
Österreich/Europa suchten, nicht abzureißen. Doch auch in Zukunft werden viele vom Krieg geplagte, leidende Menschen große
Strapazen auf sich nehmen und sich auf den gefährlichen Weg bis
nach Österreich, Deutschland oder Skandinavien machen. Für den
Aufbau eines neuen Lebens in Frieden und die Integration im neuen Heimatland sind geeignete Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten
von zentraler Bedeutung.
Aufgabe des StudentINNen-Wettbewerbs war der integrale Entwurf eines städtebaulichen Wohn-Ensembles zur gemeinsamen
Nutzung durch in Wien bereits Ansässige und Flüchtlinge. Es sollten resiliente Wohnkonzepte erarbeitet werden, die für die Anforderungen der (u.U. temporären) Unterbringung von Flüchtlingen
geeignet waren. Die erarbeiteten Grundrisse sollten leicht an andere Nutzeranforderungen wie z.B. von Studenten, jungen Familien oder Singles angepasst werden können. Die Unterkünfte sollten

in vorgefertigter Bauweise (Holzbauweise oder andere vorgefertigte Bauteilen), die an unterschiedliche Familiengrößen angepasst
sowie demontiert und leicht an andere Einsatzorte transportiert
werden können, errichtet werden. Sie sollten auch den Anforderungen nachhaltigen Bauens entsprechen, da Provisorien nur allzu
oft eine erstaunlich lange Einsatzdauer haben. Auf ökologische
und soziologische Qualität durfte daher nicht verzichtet werden.
Es war dabei klar, dass der Einsatz nachwachsender Rohstoffe (z.B.
von Holz), Energie-effizienter Bauweise sowie die Organisation
von notwendigen und förderlichen Maßnahmen in der Grundrissorganisation einen Aufwand bedeuten, der durch die neuen Heimatländer zu leisten ist und daher leistbar sein muss. Alle Richtlinien des nachhaltigen Bauens mussten Beachtung finden: Energieeffizienz, ökologische und ökonomische Suffizienz, Beachtung
und Einbindung in die Umgebung, hohe, aber verträgliche Dichte,
Einrichtung von Kommunikationsbereichen, Komfort, Barrierefreiheit, Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen, Versorgung durch
erneuerbare Energie, Lebenszyklus, Demontierbarkeit und Nachnutzung. Dies war über die Erstellung eines Energie-ausweises
(GEQ oder PHPP) und eines Gebäudezertifikates (klima:aktiv,
ÖGNB/TQB) nachzuweisen.
Für die zwei zur Verfügung gestellten Grundstücke sollten Ensembles geplant werden, die dieser breiten Palette an Anforderungen gerecht werden: eine innerstädtische Baulücke nahe dem
Augarten (Wohnfonds Wien) und ein großes Areal nahe Schloss
Neugebäude (Wien Simmering, Stadt Wien und Christoph Chorherr). Die Proponenten wurden in Planung und Jurierung mit einbezogen.
Projekt „VARIETY“ (Bloderer, Fassl)

Abb. 10: Fassade Bestand , Erschließung und Typologie
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Abb.11: Bauplatz Wohnfonds Wien, Baulücke nahe Augarten

Abb. 12: Erschließung und Typologie; Grundrisse, Organisation der Wohneinheiten
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Abb.: 14, 15: Freilassen von Gebäudevolumen und Nachfüllen in späteren Bauphasen im urbaner Selbstbau

„THE SMART CITIZENS HOME“
Neue Nachbarschaften: neue Wohnkonzepte mit innovativen
Technologien und in Selbstbauweise.
Entwicklung eines einfach verständlichen und selbst veränderbaren Gebäudemoduls.
Gesellschaft: Zur Zeit sind Änderungen im Gang, die unsere Gesellschaft nachhaltig verändern – Migration und Asylsuche erfordern die Bereitstellung neuen Wohnraums und damit neuer Flächen im städtischen Umfeld, durch demographische Veränderungen in der Bestandsbevölkerung werden aber auch ungenutzte
Flächen frei, die reorganisiert und neu genutzt werden können.
Gesellschaftliche Netze sollen durch gelebte und belebte gute
Nachbarschaft stabilisiert, gegen Populismus gestärkt und damit
krisenresistent werden. Teilen und faires Miteinander sind dafür
prädestinierte Strategien, die in DIY-geleiteten Prozessen hervorragend aufbereitet und geübt werden können.
Aufgabe und Ziele: Es gilt Wege aufzuzeigen, wie mit verfügbaren
Mitteln resiliente bautechnische Lösungen entwickelt werden
können, die schlicht, robust, wenig störanfällig und einfach umzusetzen sind. Das „Raumregal“ als Struktur kann in Verbindung mit
Do-it-yourself-Bauweise für die Ausfachungen ein Weg sein, der
durch teilweise Vorfertigung und kluge gruppendynamische Strategien zum definierten Ziel führt. Gesellschaftliche Netze können
durch gelebte gute Nachbarschaft stabilisiert, gegen Populismus
gestärkt und damit krisenresistent werden. Teilen und fair miteinander umgehen sind dafür prädestinierte Strategien, die in DIYgeleiteten Prozessen hervorragend geübt werden können.

Integrales Entwerfen: Wie vertragen sich diese ambitionierten Ziele mit anspruchsvoller Architektur?
Möglichkeiten, dies zu hinterfragen, bietet ein Integraler/synchroner Entwurfsprozess (Zusammenspiel mehrerer Disziplinen und
unterschiedlicher Massstäbe). Folgende Aspekte werden aufgegriffen, kombiniert und fließen in den Entwurfsprozess ein: Ästhetik, Nachhaltigkeit, Anpassbarkeit, Resilienz und Kosteneffizienz.
Sie sollen zu einem smarten und überzeugenden Gesamt-Konzept
verbunden werden.
Schwerpunkte:
• Flexibles Raumregal in Skelettbauweise, Ausfachung mit vorgefertigten Holzbauelementen
• Einsatz von Betonspeichertechnologie in den Decken
• Energie-effiziente Gebäudehülle mit integrierten erneuerbaren Energieträgern
• Resilienz (Robustheit der gewählten Systeme und ihres Zusammenspiels)
• Funktion und Ästhetik, Kosteneffizienz, Lebenszyklusanalyse
LCA
• Thermische Simulation und Bewertung mit ÖGNB
Bauplatz: Areal Nordwestbahnhof
Forschungsgeleitete Lehre: Das Entwerfen erfolgt parallel zu einem laufenden Forschungsprojekt. Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt werden in das Entwerfen eingebracht und angewandt.
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Abb.: 14, 15: Freilassen von Gebäudevolumen und Nachfüllen in späteren Bauphasen im urbaner
Selbstbau. Entwurfsprojekt von Riedl & Klaus

Abb.16: Thaya-Insel in Karlstein, Niederösterreich

„ARBEITEN, WOHNEN UND LEBEN IN KARLSTEIN, NIEDERÖSTERREICH: FOKUS LEBENSQUALITÄT“
Während große Städte wie Wien wachsen, haben viele abgelegene Regionen in Österreich (und anderen europäischen Ländern)
mit Abwanderung zu kämpfen. Wird allerdings hohe Lebensqualität geboten, kann dieser Trend nicht nur aufgehalten, sondern
sogar umgekehrt werden. Dies war auch das dezidierte Ziel der
Gemeindeverwaltung von Karlstein: Auf einem landschaftlich reiz-
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vollen Areal in einer Flussschleife der Thaya sollten ein Lebensmittelmarkt und eine neue Wohnsiedlung entstehen. Die fußläufige
Versorgung der Bewohner und die Nähe zur Natur sollten der USP
der neuen Siedlung sein. Ziel war ein Vorzeigeprojekt, das die Anforderungen nachhaltigen und resilienten Bauens erfüllte, leistbar
ist und zugleich auf den Ort und seine lokalen Charakteristika einging. Es galt dabei Wege aufzuzeigen, wie architektonische Lösungen entwickelt werden können, die leicht verständlich, leicht adaptierbar, leicht zugänglich, leicht zu warten, zu verändern und
leicht reproduzierbar/ multiplizierbar sind. Alle Aspekte sollten mit
ästhetischem und mit ökologischem Anspruch, sowie kosteneffizient zu einem smarten und überzeugenden Gesamtkonzept verbunden werden (integraler Entwurfsansatz). Besonderes Augenmerk sollte hierbei auf Möglichkeiten der Holz-Vorfertigung gelegt
werden und zwar sowohl im Wohnbereich als auch im Geschäftsbereich des Areals. Bürger und Bürgermeister waren sich grundlegend in den Zielsetzungen einig: Es ging primär um die Lebensqualität!
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Wir verstehen Siedlungsraum als lebhaften Naturraum, der sich
ähnlich der Ökosphäre größter Pluralität erfreuen soll. Interaktionen zwischen Menschen und Natur sind Potential zur Weiterentwicklung gebauten Raums. Mitgestaltung kann im Rahmen von
Baugruppenprozessen, sowie in der Realisierung und Wartung von
Gebautem stattfinden. Technologie und Architektur werden so für
alle sichtbar, verständlich und können immer wieder auf entstehende Bedürfnisse abgestimmt werden. Am Beispiel dieses realen,
Praxis-nahen Projektes in der Gemeinde Karlstein (Waldviertel, Niederösterreich) wurde ein rundum nachhaltiger und integraler Entwurf entwickelt, der auf den 4 Säulen der Nachhaltigkeit basiert.
Die dafür erforderlichen Unterlagen wurden im Zuge des Entwerfens aufbauend vermittelt. Als Checklist für die Qualität der Gebäude werden die Kriterien von Klima:aktiv herangezogen und angewendet. Jedes Projekt wurde abschließend (selbst) bewertet und
ein Gebäudeprofil erstellt, das die erreichte Lebensqualität beschreibt. Die drei rundum besten Projekte wurden von der Gemeinde prämiert.
Die Entwicklung der Entwurfsprojekte erfolgte in Zusammenarbeit
der Gemeinde Karlstein. Um die Situation vor Ort kennenzulernen,
lud die Gemeinde zu einem Besuch vor Ort ein und eröffnete damit
die Möglichkeit für Gespräche mit der Bevölkerung vor Ort und der
Verwaltung. Alle Teilnehmer konnten sich ein gutes Bild machen,
um Zielsetzungen und Strategien entwickeln zu können.
Im Rahmen des Entwerfens konnte zwischen zwei Konstruktionsweisen gewählt werden:

1. Kernaktivierter Beton-Raumrohling (mit Selbstausbauoption):
In diesem Fall entsprach ein Raumrohling einem Rohbau, der samt
Haustechnik einen sicheren Rahmen bereit stellt und auch Selbstbauenden einen Weg zur allfälligen Partizipation ermöglicht.
Selbstbauer können den Ausbau von z.B. Zwischenwänden bis hin

Abb.17: Big Picture

zur Fassadenhülle mitbestimmen und (teilweise) selbst ausführen.
Der Raumrohling ist nutzungs- und aneignungsoffen, bietet hohen Gestaltungsspielraum pro Geschoß und ermöglicht soziale
Durchmischung durch eine Vielfalt an möglichen Nutzungsmodellen, die sowohl für Büro, Wohnen, als auch für den Industriebetrieb
oder das Kreativbüro funktionieren. Betonspeichertechnologien
(= Bauteilaktivierung) können sehr gut in den Raumrohling integriert werden.

2. Holzleicht(system)bauweise:
Der Bau der Grundkonstruktion sollte in modularer Holzbauweise
und unter Berücksichtigung digitaler Vorfertigung (ev.in Kombination mit DIY-Tätigkeiten) entwickelt werden. Die Komponenten der
Gebäude sollten gut transportierbar sein und rasch aufgebaut/
abgebaut werden können (rapid assembly; plug & play). Dies sollte
für eine kurze kostensparende Baustellendauer sorgen und die allfällige Weiternutzung an anderen Orten ermöglichen. Schwerpunkte waren hierbei Verbindungstechniken, sowie Lösungen
hinsichtlich der Wärmespeicherung und dem Schallschutz im
mehrgeschossigen Holzleichtbau. Auch hier wurden Nutzungsund Aneignungsoffenheit, sowie Gestaltungsspielräume in Eigenleistung angestrebt.
Permakulturelle Ansätze, integrierte erneuerbare Energiekonzepte, Nahrungsmittel-produktionweisen (Bauerngartl – Urban Gardening) sowie energieeffiziente Gebäudehüllen wurden ausdrücklich angeregt. Thermische Simulation und Bewertung (ÖGNB)
wurden gezeigt und angewandt, die Erstellung einer Lebenszyklusanalyse LCA war optional. Die Entwürfe wurden im Rahmen einer
Abschluss-Veranstaltung den Stakeholdern aus Karlstein und Niederösterreich vorgestellt.
Projekt „KARL“ (Monika Furtner, Christina Grausam, Elisabeth
Nobl)

Abb.18: Ausbauphase, Erweiterung Wohnbau
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Abb. 19: Schnitt-Ansichten

Abb.20: Typologie

Abb. 21: Stimmungsbild
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Abb. 22: Schnittperspektive

Vienna Congress on Sustainable Building

Rahmenbedingungen. Darin Spielräume! – Renovieren und Nachverdichten

Entwerfen „DEMAND THE FUTURE“ (SS 2018)
Fortführung des Entwerfens „the smart citizens home“ und Umsetzung des entwickelten Holz-leichtbausystems im Rahmen von
Bauworkshops (Design-build) an der TU Wien im SS und bei einem
Holzbauunternehmen im WS 2018.

Der nun realisierte Stand ist bei einem Holzbauunternehmen zu
besichtigen.

Abb. 23–25: Bauworkshop an der TU Wien, SS 2018
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THE SMART CITIZENS‘ BUILDING TOUR (Forschungsprojekt,
Start 2018)
In das aktuell im Laufen befindliche Forschungsprojekt wurden im
Sinne der forschungsgeleiten Lehre auch Bauworkshops u.a. mit
Studierenden eingebettet. Im Rahmen dieser Workshops entstand
der Prototyp von VIVI (Initiative for convivial practices) bei dem
Holzbauunternehmen Berger in Pernitz.
Es kann dort besichtigt werden.

Abb. 26: Prototyp Vivihouse

Abb. 27 + 28: Prototyp Vivihouse, Nordseite (oben)
Südseite (unten)
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Kosteneffiziente Lösungen für die thermische Regeneration von Erdsondenfeldern
Cost-efficient solutions for the thermal regeneration of geothermal fields
Gerhard Hofer, Johannes Rammerstorfer, Paul Lampersperger; e7 Energie Markt Analyse GmbH, Vienna, Austria

Abstract
As soon as several borehole heat exchangers are combined
into one geothermal field, there is a need for a thermal balance, so that the ground does not cool down steadily. In urban
residential areas, there are too few actively-cooled areas in
buildings, so that the waste heat of the cooling process can be
used as heat for regeneration; free cooling of the apartments
offers too little waste heat. The project examines various options (waste heat from commercial use in ground floor zones,
targeted settlement of data centers, and additional installation
of sustainable heat supply systems) within the settlement area,
develops business models and assesses the heat generation
costs of all solutions, so that a kind of „merit order“ for regeneration heat can be developed.

1. Einleitung
Aufgrund des konstanten Zuzugs in urbane Räume stehen größere Städte vor der Herausforderung, neue Stadtteile zu entwickeln
und bestehende Stadtteile zu verdichten, um den zusätzlich erforderlichen Wohnraum schaffen zu können. Die Stadt Wien beispielsweise steht dabei vor einer ganz besonderes großen Herausforderung: Derzeit leben in Wien 1,77 Mio. (Magistrat der Stadt
Wien MA 23, 2014) Menschen. Die Prognose für die nächsten Jahre
geht davon aus, dass bereits im Jahr 2028 mehr als 2,0 Mio. (Magistrat der Stadt Wien MA23, 2014) Menschen in der Stadt leben werden. Das bedeutet einen durchschnittlichen jährlichen Zuwachs
von mehr als 15.000 Menschen. Aus diesem Grund werden in Wien
mehrere neue Stadtteile mit überwiegender Wohnnutzung entwickelt und entsprechend infrastrukturell erschlossen, um den
Wohnbedarf zu decken.
Die Planung von neuen Stadtteilen umfasst auch die Entwicklung
von Energieversorgungslösungen für diese Gebiete. Die herkömmlichen Lösungen in Wien sind mit einem Anteil von über
80 % Gasnetze und ein dezentraler Einsatz von Gas-Kesseln in Gebäuden oder eine Fernwärmeversorgung (Magistrat der Stadt Wien
MA20, 2016a). Der Einsatz von Gas-Kesseln in Gebäuden stellt für
eine langfristig zukunftsfähige Stadtgebietsentwicklung keine zufriedenstellende Lösung dar. So fordert die Smart City Rahmenstrategie Wien (Magistrat der Stadt Wien, 2014) in diesem Zusammenhang umgelegt auf den Sektor Haushalte eine personenbezogene
Reduktion der Dauerleistung von aktuell 1.057 Watt auf 500 Watt
und der Treibhausgasemissionen von aktuell 1,59 t auf 0,46 t CO2eq
pro Jahr.
Und auch in internationalen Abkommen wird versucht, verbindliche Ziele zur Reduktion von CO2 Emissionen zu vereinbaren (United Nations, 1998). Substanziellen Einfluss auf die Zielerreichung
haben dabei der Energieträgermix und die Energieaufbringung,
die der Versorgung zugrunde gelegt sind. Darüber hinaus hat sich
die EU für 2030 zum Ziel gesetzt, den Anteil der Erneuerbaren Energieträger auf 20 % zu heben (European Commission, 2010). Für

2030 wurde dieses Ziel auf 32 % angehoben (Europäischer Rat,
2018). Die einfache Gasversorgung ist mit den genannten Vorgaben nicht in Einklang zu bringen.
Im Projekt Energieversorgungsoptionen für das Donaufeld (Magistrat der Stadt Wien MA 20, 2016b) wurde eine Vielzahl von möglichen Wärmeversorgungsoptionen geprüft. Neben der bestehenden Fernwärmeversorgung wurde als vielversprechende Lösung
eine Wärmversorgung mit Wärmepumpen und Erdwärmesonden
identifiziert. Das sind gängige Wärmeversorgungstechnologien für
Raumheizung und Warmwasser, wobei die Umsetzung von den
Randbedingungen vor Ort, den geologischen Verhältnissen und
der Art und Nutzung der Gebäude und Siedlungen abhängt. Bei
der konkreten Konzeption der Wärmeversorgungslösungen mit
Wärmepumpe und Erdwärmesonden ist die Frage einer geeigneten, kostengünstigen Regeneration der Erdsonden im Detail unbeantwortet geblieben.
Eine Regeneration der Erdsonden ist dann erforderlich, wenn die
Erdsonden den Ausgleich der entnommenen Wärme im Winter
nicht durch die Umgebung im Erdreich oder durch einen gegenläufigen Kühlbetrieb im Sommer und saisonaler Speicherung bewältigen können. Die Regenerationserfordernisse hängen von der
Größe und der Nutzung des Gebäudes ab:
• Kleinere Wohngebäude, eine oder nur wenige Erdsonden: In
diesem Fall ist die Beeinflussung von anderen Erdsonden
nicht oder nur gering vorhanden, sodass keine Regeneration
erforder-lich ist (ZHAW, 2018).
• Gebäude oder Siedlungen mit Mischnutzung (Wohn- und
gewerbliche Nutzung): hier kann dieses Konzept gut eingesetzt werden, da sowohl ein Heiz- als auch ein Kühlbedarf
vorliegt, der durch die Wärmepumpe mit Erdsonden abgedeckt werden kann. (Hässig, 1998) Hier gibt es die Herausforderung, dass der Wärmeentzug aus den, sowie der Wärmeeintrag in die Erdsonden annähernd ausgeglichen sein soll,
um kein zusätzliches System für Heizen oder Kühlen einsetzen zu müssen.
• Großvolumige Wohngebäude sowie in urbanen Wohngebieten: hier ist die Ausgangsposition schwieriger. Aufgrund des
großen Wärmebedarfs ist hier die Anordnung einer Vielzahl
von Erdsonden in einem Erdsondenfeld erforderlich. Aufgrund der hohen Wärmeentzugsdichte erfolgt eine übermäßige Abkühlung des Erdreiches. Diese Abkühlung bewirkt
zum einen eine geringere Effizienz des Energiekonzeptes
und kann zum anderen zur Frostbildung in den Sonden und
somit zu einem „Totalschaden“ der Erdsonden führen. In diesem Konzept kann die Nutzung oberflächennaher Geothermie nur bei gleichzeitiger Regeneration des Erdreiches erfolgen. (Stadt Zürich, 2015)
Als Erdsondenfelder werden rasterartige Anordnungen von Tiefenbohrungen verstanden, welche mit Wärmtauscherrohren bestückt sind, durch die eine Wärmeträgerflüssigkeit im geschlosse-
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nen Kreislauf geführt wird und so dem umgebenden Erdreich je
nach Anforderung Wärme entzieht oder an dieses abgibt. Typische
Tiefenentwicklungen betragen 100 bis 250 m. Erdsonden bieten
sich als sehr effektive und temperaturstabile Wärmequellen für
Wärmepumpensysteme an und zeichnen sich für die Anwendung
im urbanen Kontext durch ihren geringen Flächenbedarf aus.
In der Fachliteratur dokumentiert und von eigenen Simulationsberechnungen bestätigt ist die thermische Ermüdung, also der kontinuierlichen Temperaturabsenkung des umgebenden Erdreichs,
sofern Erdsondenfelder ausschließlich zur Wärmebereitstellung
genutzt werden.
Ohne Regeneration sinkt die Temperatur im Sondenrücklauf deutlich ab wogegen mit Regeneration keine Abkühlung eintritt. Bei
ausgeglichener Energiebilanz der Sonden verhält sich ein Sondenfeld ähnlich wie eine Einzelsonde. Dadurch kann auch die Anzahl
von Erdsonden eingespart werden, da ein höherer Ertrag möglich
ist. Es ist sogar eine höhere „Aufladung“ des Erdreichs möglich, sodass die mittlere Erdreichtemperatur ansteigt. Dadurch wird die
Effizienz des Energiekonzeptes erhöht und die Anzahl der Erdsonden verringert. (Huber, 2014).

•

•

2. Fragestellung
Die Ausgangssituation ist eine Wärmeversorgung mittels Wärmepumpe und Erdsondenfeld sowie eine überwiegende Wohnnutzung im gesamten Untersuchtungsgebiet. In diesem Fall wird im
Erdsondenfeld überwiegend Wärme entzogen. Welche kostengünstigen Lösungen sind verfügbar, um das Erdsondenfeld im
Zeitraum von einem Jahr ausgeglichen zu bilanzieren? Können die
Lösungen anhand einer Reihenfolge entsprechend der Gesamtkosten für die Regenerationswärme gelistet werden, sodass eindeutig ersichtlich ist, welche Lösung die nächstgünstigste ist? Können
die Lösungen für Regenerationswärme ähnlich einer Merit-Order
für Kraftwerke dargestellt werden?

3. Technologien und Lösungen
Die Möglichkeiten für Regenerationswärme sind in Tabelle 1 dargestellt (mit Beiträgen aus Stadt Zürich, 2015).
•

Abwärme, in Wohngebäuden, Wohnnutzung: Gängige Lösung zur Regeneration von Erdsonden ist das Entziehen von
Wärme aus den Wohnungen über Free-Cooling. Die Nutzung
von Flächenheizungen zur Raumkühlung bietet sich als Wärmequelle zur Regeneration der Sondenfelder an. Dabei kann
auf technische Kälteerzeugung verzichtet werden und nur
unter Aufbringung des niedrigen Pumpenstroms eine sanfte,
geräusch- und zugfreie Kühlung der Wohnungen und gleichzeitig ein nennenswerter Wärmeeintrag in die Erdsondenfelder bewerkstelligt werden.

Tab. 1: Lösungen für Regenerationswärme (Quelle: eigene Darstellung)
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•

•

Abwärme, in Wohngebäuden, Nicht-Wohnnutzung: Eine
weitere Möglichkeit ist die Nutzung von Abwärme der Kühlung für gewerbliche Nutzung (NWG). Beispielsweise die
Kühlung von Supermärkten, Gastronomiebetrieben oder
Bäckereien, die auch in urbanen Wohngebieten – in der Regel im Erdgeschoß von Gebäuden – angesiedelt werden. Ein
Supermarkt hat üblicherweise einen Strombedarf zum Kühlung von 80 kWh/m²a, daraus kann ein Abwärmepotential
von rund 300 kWh/m²a abgeleitet werden. Damit kann für
ein Wohngebäude mit rund 18.000 m² BGF (ca. 150 Wohnungen) bereits ähnlich viel Wärme generiert werden wie mit
Free-Cooling der Wohnungen und wäre damit ein weiterer
Baustein für die Regenerationswärme der Erdsonden.
Abwärme, im Gebiet oder angrenzend, Fokus Datencenter:
ein weiter Möglichkeit für Abwärme sind Datencenter/Rechenzentren. Hier wird an 365 Tagen im Jahr Abwärme generiert. Im Winter kann durch Free-Cooling Betrieb der Kühlung
ein geringerer Wärmebedarf abgeführt werden. Im Sommer
kann zu Regeneration der Erdsonden Wärme ins Erdreich eingelagert werden. Entscheidend dabei ist, die gezielte Ansiedelung von Datencentern in urbane Wohngebiete, um diese
Wärme direkt vor Ort nutzen zu können.
Wärme neu schaffen: Hier sind Technologien abgebildet, die
Wärme im Sommer möglichst CO2 -neutral bereitstellen können. Entscheidend dabei ist die Integration in das Wärmekonzept sowie die Lebenszykluskosten der Technologien.
Berücksichtigte Technologien sind Solarthermie-Kollektoren,
Solarabsorber, PVT-Kollektoren, Luft-Wärmetauscher.
Wärme neue schaffen, Asphaltkollektor: Asphaltkollektoren
sind Systeme aus in die Asphaltdecke von Straßen- oder Gehbelägen eingelegten Wärmetauscherrohren. Bedingt durch
den hohen Absorptionsgrad der Asphaltdecke können Asphaltkollektoren im Niedertemperaturbetrieb Wärmeerträge
von rund 200 kWh/m²a nutzbar machen und eignen sich somit im Prinzip als robuste und kostengünstige Wärmequelle
zur thermischen Regeneration von Erdsondenfeldern. Sie
weisen außerdem die Zusatznutzen von erstens der Verlängerung der Asphaltlebensdauer und zweitens der Senkung der
Wärmeabstrahlung des Asphalts und somit der Milderung
von Urban-Heat-Island-Effekten, die zunehmende Bedeutung aufweisen.
Die Technologie ist noch im protypischen Stadium. Entwicklungsbedarf besteht in der bautechnischen Umsetzung, in
der Entwicklung von Dimensionierungsregeln, in der Optimierung der Betriebsweise und im Aufbau von Vertriebs-,
Fertigungs- und Qualitätssicherungsstrukturen.
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4. Methode

Oft sind in den Technologien und Lösungen auch EinschränkunZur Ermittlung der Wärmekosten für Technologien und Lösungen
gen hinsichtlich der Energiemenge oder des Temperaturniveaus
für die Regenerationswärme wurden zwei Modellgebäude mit jefestgelegt, die in der Konzeption der Regenerationswärme zu beweils zwei unterschiedlichen Niveaus der Energienachfrage defirücksichtigen sind.
niert. Das große Gebäude umfasst eine Bruttogrundfläche (BGF)
5. Vorläufige Ergebnisse
von 18.000 m². Diese Art von Gebäuden haben rund 6–8 Geschoße
Ergebnisse des Projektes sind Wärmekosten sowie eine Reihung
und sind in sehr dicht besiedelten Städten, vor allem in Wien, zu
der Niveaus der Kosten für die Regenerationswärme der Erdsonfinden. Das mittelgroße Gebäude hat eine Fläche von 3.000 m²
denfelder (siehe Abb 1). Die x-Achse beschreibt mögliche LösunBGF. Diese Größenordnung von Gebäuden kommt auch in mittlegen und Technologien zur Generierung von Regenerationswärme,
ren und kleineren Städten vor. Für die Wärmenachfrage für Warmdie linke y-Achse beschreibt die Gesamtkosten der Wärmeprodukwasser und Raumheizung wurde in ein Normal- und ein Effizienztion in Euro pro MWh. Die Abbildung stellt die vorläufigen Ergebszenario definiert. Die Niveaus für die Wärmenachfrage liegen bei
nisse für das Szenario der großen Gebäude für beide Energiebe63 bzw. 42 kWh/m²BGFa für das große Gebäude, sowie bei 73 bzw.
47 kWh/m²BGFa für das mittelgroße Gebäude. Für die
Gebäude wurde eine Fläche auf dem Dach definiert,
die für die erneuerbare Wärmebereitstellung zur Verfügung steht.
Die Wärmeversorgung erfolgt mit einer Wärmepumpe und einem Erdsondenfeld sowie einem Spitzenlastkessel. Die Auslegung und der Energiefluss der
Wärmepumpe sowie des Spitzenlastkessels wurden
mit der Software Polysun ermittelt. Der Anteil der
Wärmebereitstellung über die Wärmepumpe liegt –
je nach Gebäude und Nachfrageszenario – zwischen
63 und 70 %. Die restliche Wärme wird mit einem Kessel bereitgestellt. Diese Aufteilung berücksichtigt bereits eine ökonomische Optimierung: eine hundertprozentige Abdeckung der Wärme mittels Wärmepumpen und Erdsondenfeld führt zu einer sehr hoTab. 2: Werte für Berechnungsparameter und Sensitivitäten
hen Anzahl an Erdsonden, dass damit auch die
Spitzenlast, die nur an wenigen
Tagen auftritt, abgedeckt werden
kann.
Die ermittelte Menge an Wärme,
die von den Erdsonden entnommen wird, muss – um eine ausgeglichene Bilanzierung zu erhalten
– in der Nicht-Heizperiode wieder
in das Erreich eingebracht werden.
Hier werden die Lösungen und
Technologien in Abschnitt 4 angesetzt.
Die Berechnung der Wärmekosten
erfolgt über eine Dimensionierung
der Lösungen und Technologien
anhand der Gebäudevarianten sowie Nachfrageszenarien. Mit diesen Vorgaben können die Investitionskosten sowie allfällige Betriebskosten ermittelt werden. Zusätzlich wird die Energiemenge ermittelt, die über die Lösung oder
Technologie als Regenerationsmenge bereitgestellt werden kann.
Damit werden unter Berücksichtigung der Kalkulationsparameter
aus Tabelle 2 die Bandbreiten für
Wärmetarife ermittelt.
Abb 1: Wärmetarife zur Regenerationswärme von Erdsondenfelder
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darfsvarianten dar. In rot ist der höher Energiebedarf für das Gebäude und somit auch das höhere Niveau für die Regenerationswärme dargestellt, in blau das Energieeffizienzszenario und das
geringere Niveau der Regenerationswärme. Die rechte Seite der
y-Achse stellt das Ausmaß der Regenerationswärme, die je Technologie oder Lösung bereitgestellt werden kann, dar. Die strichlierte horizontale Linie gibt die maximal erforderliche Regenerationswärme der Erdsonden für die beiden Energiebedarfsvarianten
dar.
Für einzelne Lösungen sind auch die Auswirkungen auf den Nutzungskomfort dargestellt. Lösungen, die Wärme in den Räumen
entziehen und somit in den Sommermonaten für Kühlung sorgen,
sind nur als Nutzung für Regenerationswärme dargestellt. In hellgrün sind die Auswirkungen gering, in dunkelgrün sind große Auswirkungen auf den Nutzungskomfort dargestellt. Der zusätzliche
Nutzen für KundInnen ist nicht monetär bewertet worden.
Gleichzeitig wurde auch eine Reduktion des Nutzungskomforts
beispielsweise durch höheren Lärm beim Luft-Wärmetauscher
nicht berücksichtigt. Hier könnten noch Kosten für Schallschutz
berücksichtigt werden, was das Ergebnis und die Reihenfolge beeinflussen würde.
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass der Einsatz von LuftWärmetauschern sowie die Nutzung der bestehenden Fußbodenheizung für Free-Cooling ökonomisch am attraktivsten ist. Gleichzeitig ist auch die Nutzung der Abwärme eines größeren Supermarktes ökonomisch attraktiv. Hier liegen die Kosten für Regenerationswärme bei rund 10–20 EUR/MWh.
Etwas höher liegen die Kosten für Solarthermie-Absorber oder einem Solarthermie-Flachkollektor (20–40 EUR/MWh). In einem ähnlichen Niveau liegen die Kosten für die Nutzung der Abwärme von
kleineren Supermärkten und Datencentern, die relativ nahe der
Erdsonden liegen (ca. 100 m Entfernung), sowie die Nutzung des
Abwasserkanals. Die aktive Kühlung des Fußbodens erhöht den
Ertrag des Wärmeentzuges, dafür wird jedoch auch ein höherer
Energieeinsatz benötigt.
Darüber hinaus liegen Lösungen, die zusätzlich eine Bauteilaktivierung der Decke für Kühlung nutzen möchten. Hier sind die baulichen Zusatzkosten für die Integration in der Decke relativ hoch
und führen zu höheren Wärmekosten. Ein PVT-Kollektor für die
Nutzung der Regenerationswärme ist technisch eine sehr gute
Lösung, weil hier die Temperaturen der Wärmegewinne niedrig
sind und somit direkt für die Regeneration genutzt werden können. Gleichzeitig sind die Investitionskosten noch relativ hoch, was
zu hohen Wärmekosten führt.
Insgesamt gesehen gibt es eine Reihe von Technologien und Lösungen, die ein sehr kostengünstiges Konzept für die Regenerierung der Erdwärmesonden darstellen. Diese Technologien und
Lösungen sind in die Energiekonzepte zu integrieren, um eine
langfristige und energieeffiziente Nutzung des Erdreichs sicherstellen zu können.
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Entwicklung und Prüfung einer multifunktionalen Fassade für die Sanierung von
Nachkriegsgebäuden
Development and examination of a multifunctional façade for the renovation of post-war
buildings
Markus Karnutsch, Michael Bayer, Matthias Gnigler, Paul Schweizer, Thomas Reiter, Markus Leeb;
Fachhochschule Salzburg
Einleitung
Mehrgeschossige urbane Wohnsiedlungen in offener Bauweise,
welche in den 1930er bis 1960er Jahren in ganz Europa entstanden
sind, bergen viele Optimierungspotenziale in sich, welche häufig
nicht genutzt werden. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Energieeffizienz. Unzureichender Dämmstandard und damit verbundene hohe Transmissionswärmeverluste sowie eine inhomogene
Wärmebereitstellung sind charakteristische Eigenschaften des
Gebäudebestandes aus den 50er Jahren.
Als Referenzgebäude für die im vorliegenden Beitrag angestellten
Untersuchungen dient ein mehrgeschoßiges Wohngebäude der
Nachkriegsmoderne in der Stadt Hallein, welches exemplarisch für
eine Vielzahl ähnlicher Objekte in Österreich und darüber hinaus
dienen kann. Damit ist eine Übertragbarkeit der Ergebnisse möglich.

Zielsetzung
Ziel des Forschungsprojektes „Smart-Skin Salzburger Multifunktionsfassade“ ist die Entwicklung eines Prototyps für die Sanierung
der Fassade eines Mehrfamilienwohnhauses aus der Nachkriegszeit in Hallein. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern wird das
innovative Fassadensystem unter wissenschaftlicher Begleitung
konzipiert, geplant, umgesetzt und die thermische Funktionalität
mittels eines Monitorings sowie begleitenden Simulationen überprüft. Betrachtet werden die Temperaturverläufe im Messraum
und in den Bauteilschichten sowie weitere Details bezüglich Heizwassertemperaturen und der resultierenden Heizlast. Der Prototyp
fasst die Funktionen Heizen, Dämmen und Schallschutz in einem
Element zusammen. Die Fassade soll zur beispielhaften Ertüchtigung erhaltenswürdiger, aber stark sanierungsbedürftiger Altbestandsbauten dienen und zugleich minimalinvasiv sowie energieeffizient sein. Die hier vorgestellten Messergebnisse sind Teil des
Ergebnisberichtes „Smart-Skin Salzburger Multifunktionsfassade“.

Abb. 1: Lageplan (eigene Darstellung)

Die Simulation sowie die Validierung der Messwerte des Fassadenprototyps erfolgt im Rahmen der Projekte „Wohnen findet Stadt
– Smart City Demo Hallein“ und „Zentrum Alpines Bauen“ der FH
Salzburg.

Beschreibung des Demonstrationsgebäudes
Das untersuchte Demonstrationsgebäude (Abbildung 1) ist nordwestlich ausgerichtet (exakt 326°, wobei 0° einer Ausrichtung nach
Norden entspricht). Es befindet sich in Hallein/Österreich, einer
mittelgroßen österreichischen Stadt (> 20.000 Einwohner) am Rande einer Wohnsiedlung, welche von mehrgeschoßigen Gebäuden
aus den 1950er bis 1970er Jahren dominiert wird. Das Bestandsobjekt wurde 1952 errichtet und ist damit ein typischer Vertreter der
Wohngebäude der Nachkriegsmoderne. Das Walmdach wurde
saniert und die Fenster getauscht. Bis auf diese Änderungen präsentiert sich die Gebäudehülle im Originalzustand. Auf Grund des
unzureichenden energetischen Zustandes des Gebäudes und einer erhöhten Feinstaubbelastung, verursacht durch eine hohe
Anzahl an Einzelfeuerungen im Siedlungsgebiet sowie die Lärmemissionen der nordöstlich gelegenen Bundesstraße, wird eine umfassende energetische Sanierung durchgeführt.
Die Bruttogrundfläche des 3-geschoßigen Wohngebäudes beträgt 1.162 m². Der Dachraum ist nicht ausgebaut und unkonditioniert. Das Bruttovolumen beläuft sich auf 3.575 m³, die Gebäudehüllfläche auf 1.691 m². Dies führt zu einem A/V-Verhältnis von 0,47
1/m. Der lineare Baukörper mit einer Gebäudetiefe von 9,7 m, einer
Gebäudelänge von 40 m sowie einer Gesamthöhe von 14,3 m entspricht der Typologie einer „Zeile“. Das Gebäude bietet Raum für
zwölf Wohnungen, welche eine Wohnnutzfläche zwischen 68 m²
und 81 m² aufweisen. Die Eckdaten des Bestandsgebäudes können
Tabelle 1 entnommen werden. Die für die Messung relevante Wohnung befindet sich im Erdgeschoß an der Südostseite des Gebäu-

Tabelle 1: Eckdaten Bestandsgebäude (eigene Darstellung)
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des. Abbildung 2 zeigt den Grundriss EG des Bestandsgebäudes
sowie den ausgewählten Messraum (grüne Markierung).
Wie in Abbildung 3 ersichtlich, wird als Messraum das mittlere der
drei Schlafzimmer ausgewählt. Die Auswahl wird damit begründet, dass durch die Konditionierung der umliegenden Räume mittels vorhandenen Radiatoren auf 21 °C bis 22 ° C die Transmissionsverluste innerhalb der Wohnung minimiert werden können und
damit nahezu adiabate Verhältnisse herrschen. Darüber hinaus
stellt er in Bezug auf die Heizlast einen kritischen Raum des Gebäudes dar, da die Fassadenheizfläche mit einem Verhältnis von 1:1,78

Abbildung 2: Grundriss EG Bestandsgebäude (eigene Darstellung)

Tabelle 2: Geometrie und Eigenschaften Messraum (eigene Darstellung)

Abbildung 3: Grundriss Wohnung mit ausgewähltem Messraum (eigene Darstellung
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zur Raumfläche niedrig ist. Folglich ist es möglich, bei funktionierender Beheizung dieses Raumes von außen ein Rückschluss auf
die Beheizung des gesamten Gebäudes zu ziehen. Tabelle 2 listet
die Eigenschaften des ausgewählten Messraums auf, vor welchem
die Testfassade montiert wird.
Die darüber liegende Wohnung ist bewohnt und konditioniert. Die
Wärmeverluste/-gewinne zu diesen konditionierten Räumen wurden für die Auswertung als nicht vorhanden betrachtet. Die Zwischendecke zum darunterliegenden Keller wurde gedämmt und
erreicht somit einen U-Wert von 0,26 W/m²K. Durch diese Decke
treten Wärmeverluste auf, die einen großen Einfluss auf die Beheizbarkeit des Messraumes aufweisen. Um ein natürliches Lüftungsverhalten durch die Bewohner zu simulieren, wurde die Wohnung
während der Kernzeit der Messung (19.02.2018 bis 10.03.2018) wochentags zweimal täglich gelüftet. Die Berechnungen zur Lüftungsdauer wurde gemäß der ÖNORM EN 13465 durchgeführt. Die
Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenluft beeinflusst
den Volumenstrom durch die geöffneten Fenster. Es wurde ein
einfacher Luftwechsel je Lüftungsintervall errechnet. Es ergaben
sich, abhängig von den Außentemperaturen, Lüftungsdauern zwischen 200 und 400 Sekunden.

Beschreibung des Fassadenprototypen
Der Fassadenprototyp wurde im Dezember 2017 errichtet. Energetisch relevante Bauteile des Prototyps umfassen eine aktivierte
Mörtelschicht (8 cm), in welcher die Heizschleifen für die Außenwandaktivierung verlegt wurden, eine Verbundholzplatte (10 cm),
Zelluloseeinblasdämmung (16 cm) sowie eine Holzschalung (2,4
cm). Außenseitig befindet sich eine Hinterlüftungsebene (3 cm)
sowie die schallabsorbierenden Paneele (5–8 cm). Die Heizschleifen (Verlegeabstand idR. 2025 cm) werden als Mehrschichtverbundrohr (Außendurchmesser 20 mm, Wandstärke 2,25 mm) ausgeführt. Ein schematischer Schnitt durch den sanierten Wandaufbau ist in Abbildung 4 zu sehen. Die Dicke sowie die Materialkennwerte (λ Wärmeleitfähigkeit und ρ Dichte) können Tabelle 3
entnommen werden.

Abbildung 4: Schnitt sanierter Wandaufbau (eigene Darstellung)
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Das Büro für Bauphysik unter der Leitung von Ao. Univ. Prof. i. R.
Dipl.-Ing. Dr. Klaus Kreč erstellte unter Zuhilfenahme des gemessenen Temperatur- und Feuchteverlaufs detaillierte Berechnungen
zu den bauphysikalischen Eigenschaften der einzelnen Baustoffe.
Hier zeigten sich einige Abweichungen (in rot markiert, siehe Tabelle 3) zu den vorab angenommenen Materialkennwerten. Die
mittlere Wärmeleitfähigkeit des Vollziegelmauerwerks ist in der
Praxis mit 0,83 W/mK relativ hoch. Die Wärmeleitfähigkeit des Verfüllmörtels von 0,9 bis 1,4 W/mK kann aus den Messungen ebenfalls nicht bestätigt werden. Die Berechnungen ergeben hier einen
Wert von 0,5 W/mK. Dies wird allerdings nicht auf den Verfüllmörtel selbst, sondern auf Lufteinschlüsse zurückgeführt. Als weitere
Auffälligkeit wurde eine verringerte Leitfähigkeit der verdübelten
Sperrholzplatte errechnet. Ein Erklärungsversuch ist auch hier der
Lufteinschluss, da diese Art von Sperrholzplatten nicht vollflächig
verleimt sind.
Der Prototyp wird als Element vorgefertigt und vor Ort mittels
Stahlwinkel am Bestandsmauerwerk befestigt. Es werden 5,97 m²
Wandheizung (rot), 11,24 m² Randheizung (blau) und ein nicht aktivierter Bauteil für andere Forschungszwecke mit 6,18 m² hergestellt und am Testgebäude angebracht (siehe Abbildung 5). Die
Wandheizung deckt das zum Messraum gehörende Wandstück ab,
während die Randheizung das umgebende Mauerwerk temperiert
um Wärmebrückenverlusten entgegen zu wirken. Die Randheizung sorgt somit dafür, dass signifikant weniger Wärme über die
Flanken entweichen kann.
Während des Vorfertigungsprozesses und der Befestigung des Fassadenelements an der bestehenden Außenwand werden Bauteilfühler zur laufenden Überwachung und Speicherung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit sowohl im vorgesetzten Fassadenelement, als auch in der bestehenden Außenwand gesetzt. Die
Bauteilfühler werden durch Bohrlöcher eingebracht und mit luftdichter Dichtmasse versiegelt. Zusätzlich wurde eine Luftdichtheitsmanschette über den Fühler gestülpt, um den Messraum
einzugrenzen. Der äußere luftdichte Abschluss wird mit Hilfe von
Luftdichtheitsmanschetten sichergestellt. Die Bauteilfühler messen die Feuchte und Temperatur des Mikroklimas an sechs Stellen
im Bauteil (2–7 in Abbildung 6). Des Weiteren wurden die Oberflächentemperaturen der Innen- und Außenoberfläche des energetisch relevanten Aufbaus aufgezeichnet (1 und 8).

Tabelle 3: Materialkennwerte des sanierten Wandaufbaus (eigene Darstellung)

Abbildung 5: Südwest-Ansicht des Prototypen in der Salzachtalstraße 32/34 und Darstellung
der beheizten Zonen – rot: Wandheizung Messraum; blau: Wandheizung Randzone, Hallein
(eigene Darstellung)

Die Genauigkeit der ver wendeten Fühler beträgt:
E+E Elektronik EE071:

Bauteiltemperatur und Bauteilfeuchte
Innenklima und Außenklima (mit Strahlungsschutz E+E Elektronik
HA010502)
Genauigkeit Temperatur: ± 0,1 °C bei 23 °C; Messbereich: -40 °C…
80 °C
Genauigkeit Feuchte: ±3 % rF (90…100 % rF); Messbereich:
90…100 % rF
Thermokon TF14/OF14:

Abbildung 6: Fühlerposition im Bauteil (eigene Darstellung)

Oberflächentemperatur am Bauteil Innen und Außen
Genauigkeit: ± 1 % bei 21 °C
Danfoss SonoMeter 30

Wärmemengenzähler VL/RL für Wand- und Randheizung
Wärmemenge: ± 4 % des kombinierten Wertes aus Temperaturen und Massenstrom.

Technische Alternative Globalstrahlungssensor (GBS01) Vertikal
Globalstrahlung. Genauigkeit: ± 5 % zzgl. ± 50 Watt, Linearer
Messbereich: 0…1.400 W/m²
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Ergebnisse
Die Daten hinsichtlich Temperierung und Beheizung in diesem
Kapitel beziehen sich auf die kälteste aufgezeichnete Periode
(25.02.2018 bis 03.03.2018) während für die Bauteilbetrachtung die
gesamte Messdauer herangezogen wird (07.02.2018 bis 17.04.2014).
Es wird nur die Wandheizung und nicht die Randheizung diskutiert. Die Randheizung ist für die Messung nicht relevant, da sie nur
die Flankenverluste des Prototyps eliminiert. Die Vorlauftemperatur wurde bei annähernd gleichem Volumenstrom außentemperaturabhängig geregelt. Die Vorlauftemperatur verläuft linear zwischen 35 °C bei -15 °C Außentemperatur und 20 °C bei 20 °C Außentemperatur. Für die Regelung der Vorlauftemperatur nach Innentemperatur war der Messzeitraum zu kurz.
Über die gesamte Messdauer hinweg ist auffällig, dass die Temperaturspreizung sehr gering bleibt. Während der erwähnten Kälteperiode beträgt diese im Mittel 0,45 K, der Maximalwert liegt bei
0,91 K. Diese geringe Spreizung ist beabsichtigt, um eine nahezu
konstante Temperatur im Bauteil gewährleisten zu können. Die

mittlere Vorlauftemperatur beträgt 31,85 °C und überschreitet
36 °C während der Kälteperiode nicht (max. 35,65 °C). Der Massenstrom liegt durchschnittlich bei 0,13 kg/s bzw. 468 l/h. Die durchschnittliche Geschwindigkeit bei einem Rohrradius von 7,75 mm
ergibt sich mit: 0,69 m/s. Abbildung 6 visualisiert die zugehörigen
Messwerte. Daraus ist ersichtlich, dass der Massenstrom in dem
System mit dieser Regelung sehr konstant bleibt, auch wenn sich
die Außentemperatur ändert.
Abbildung 8 stellt die Temperaturverläufe während derselben Periode dar. Regelmäßige Temperatureinbrüche der Raumtemperatur (orange) sind auf die Fensterlüftung zurückzuführen. Die Vorlauftemperatur (grün) wurde nach Außentemperatur (gelb) geregelt. Die Raumtemperatur kann durch diese Regelung nahezu
konstant zwischen 21 und 22 °C gehalten werden. Teilweise erhöht
sich die Raumtemperatur mittags, resultierend aus solaren Einträgen durch das Fenster. Dieser Effekt kann am Nachmittag des
28.02.2018 und 03.03.2018 beobachtet werden. Nach der jeweili-

Abbildung 7: Punktwolke aller Messwerte (Massenstrom) während der Kälteperiode 2018

Abbildung 8: Temperaturverläufe während der Kälteperiode 2018
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gen Temperatursenkung durch die Fensterlüftung pendelt sich die
Temperatur wieder zwischen 21 und 22 °C ein. Das Wiedereinpendeln der Temperatur findet innerhalb von 40–60 Minuten statt.
Die Temperierung des Messraumes über die Beheizung von außen
mit dem beschriebenen Regelalgorithmus funktioniert und die
Zieltemperatur von 21,5 °C kann erreicht werden.
Über die benannte Kälteperiode hinweg beläuft sich die Leistung
der Wandheizung auf durchschnittlich 244 W (Maximale Leistungsabgabe 510 W am 28.02.2018 um 09:00 Uhr). Das entspricht einer
durchschnittlichen Leistungsabgabe von 40,87 W/m² (maximale
Leistungsabgabe 85,43 W/m²) über das 5,97 m² große Wandheizungselement. Bezogen auf den gesamten Messraum mit 10,62 m²
ergibt sich eine mittlere spezifische Heizlast des Raumes von 22,98
W/m² (maximale spezifische Heizlast: 48,02 W/m²). In diesen Werten sind die Leitungsverluste der ca. 4 m langen Leitungen im konditionierten Bereich und der Temperaturabfall vom Wärmemengenzähler bis zur aktivierten Schicht nicht berücksichtigt.
Das Büro für Bauphysik unter der Leitung von Ao. Univ. Prof. i. R.
Dipl.-Ing. Dr. Klaus Kreč errechnete für den Prototypen eine Leistungsabgabe des Wandelements zur Erreichung der Raumtemperatur von 233 W. Dieser Wert weicht um etwa 4 % von der tatsächlich aufgewendeten durchschnittlichen Leistung von 244 W ab.
Durch die außenliegenden Heizungselemente wird ein Anteil der
Energie nach Außen verloren. D.h. die Überdämmung der außenliegenden Heizungen ist elementar. (vgl. Schmidt et al, 2017, S. 221)
Laut der Berechnung von Dr. Krec ergeben sich hier bei unterschiedlichen Verhältnissen von Vorlauftemperatur und Raumtemperatur unterschiedliche Verlustanteile, bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C und einer Raumtemperatur von 20 ° C macht der
Anteil der durch das Fassadenelement als Verlust abgegebenen
Energie etwa 35 % aus. (Krec 2018, S.4)
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Die Ergebnisse der Temperatur im Bauteil stellen sich gemäß Abbildung 9 folgendermaßen dar.
Die rote waagrechte Linie zeigt die gewünschte Zieltemperatur
von 21.5 °C an. Gut erkennbar ist, dass die
Regelung, wie vorher beschrieben, erst ab
dem 16.02.2018 erfolgte und es davor zu einer Übererwärmung des Raumes kommt.
Dies kann an dem Temperaturverlauf der
Messung 4 abgelesen werden. In dieser
Schicht sind die Heizungsrohre verlegt und
in der ersten Periode liegen die Temperaturen bis zu 32,3 °C. Diese Temperaturen werden auch bei -15 °C Außentemperatur Ende
Februar nicht mehr erzielt und sind auch
nicht notwendig. Danach läuft das System
stabil und konstant zwischen 21,5 °C und
22.5 °C unabhängig von der Außentemperatur. Die Beheizung des Systems von außen
weist aufgrund der Materialeigenschaften
der bestehenden Ziegelwand inklusive Außenputz eine hohe Trägheit auf, so dass die
äußeren Temperaturschwankungen nahezu
geglättet werden.

Abbildung 9: Temperaturverläufe Messraum, Außen und Bauteil über den gesamten Messzeitraum
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Herausforderung in der Bauplanung bei Sanierungsprojekten mit fassadenintegrierter Photovoltaik (BIPV)
Construction schedule as challenge in renovation projects with façade-integrated photovoltaics (BIPV)
Karl Viridén, Viridén + Partner AG, Zurich

BIPVBOOST Horizon 2020 project
Overall objective
Bringing down costs of building-integrated photovoltaic (BIPV)
solutions and processes along the value chain, enabling the
compliance with the main market requirements and contributing to a widespread implementation in nZEBs.

Challenge
BIPV market hindered by the difficulties of the industry in providing holistic solutions complying with key demands from the
market:
•• Aesthetics
•• Flexibility of design
•• Cost-effectiveness

Aktivitäten
BIPVBOOST wird kurz- und mittelfristig Kostensenkungspläne entlang der BIPV-Wertschöpfungskette anbieten, mit Hilfe von:
• Flexibler und automatisierter BIPV-Herstellungsprozesse
• Grosses Portfolio multifunktionaler BIPV-Produkte
• Digitalisiertes Prozess- und Energiemanagement entlang der
Wertschöpfungskette
• Fortgeschrittene Standardisierungsaktivitäten unterstützen
die Qualifizierung von BIPV-Systemen für eine massive Implementierung in der Gebäudehülle

Activities
BIPVBOOST will implement short-and medium-term cost reduction roadmaps along the BIPV value chain by means of:
•• Flexible and automated BIPV manufacturing process
•• Large portfolio of multifunctional BIPV products
•• Digitalized process and energy management system along
the value chain
•• Advanced standardization activities supporting the qualification of BIPV systems for a massive implementation in the
building skin

BIPVBOOST Horizon 2020 Projekt
Gesamtziel
Reduktion der Kosten für gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV)
von Lösungen und Prozesse entlang der Wertschöpfungskette, die
wichtigsten Markterfordernissen einhalten und zu einer breiten
Umsetzung in NullEnergieGebäuden verhelfen.

Herausforderung
Der BIPV-Markt wurde durch die Schwierigkeiten der Branche behindert, ganzheitliche Lösungen anzubieten, die den wichtigsten
Anforderungen des Marktes entsprechen:
• Ästhetik
• Flexibilität des Designs
• Kosteneffektivität
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Beispiele
Wohn-/Geschäftshaus Alleestrasse 44 in Romanshorn
Verwaltungsgebäude Firma Flumroc AG in Flums
Wohnhaus Hofwiesen-/Rothstrasse in Zürich
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CoolAIR: Kastenfenster 2.0 – Nachrüstung zur Automatisierung von Lüftung und
Verschattung
CoolAIR: Box windows 2.0 – Retrofit for automated ventilation and shading
Markus Winkler, Wolfgang Stumpf, Daniela Trauninger; Donau-Universität Krems, Department für Bauen und Umwelt
Albert Treytl, Aleksey Bratukhin; Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme

Abstract
Old buildings are increasingly exposed to the risk of overheating due to internal and external heat loads and changes in use
already during transition periods. This requires appropriate adaptation. In the FFG-funded research project CoolAIR, the basic function of a box window, namely the supply with daylight
and the use for natural (night) ventilation, is extended by predictively controlled motorised wing openings and daylightcontrolled sun shading (see figure 1).
To develop the necessary control strategy, the first step is to
record the thermal behaviour of individual rooms under different summer situations. Using thermal dynamic building and

CFD simulations, the measured scenarios are modelled mathematically and further investigated. In the control unit, the core
of this window automation system, self-learning campaigns for
the combined control of mechanical shading and natural night
ventilation are determined under changing outdoor and indoor
conditions. The applied algorithm is based on an artificial neural network (see figure 2).
Initial results of the three-year investigations confirm the usefulness of a machine learning process on the one hand, but
also point out further challenges on the way to practical implementation.

Figure 1: Principle section through the test room with the
technical equipment for measurements of the natural cooling
potential by automated window ventilation and shading

Figure 2: CoolAIR system architecture: room-autonomous
control unit of the predictive model-based control (MPC
model predictive control

80

Vienna Congress on Sustainable Building 2019

Rahmenbedingungen. Darin Spielräume! – Renovieren und Nachverdichten

1. EINLEITUNG
Historische, massiv gebaute Gebäude bieten im Sommer aufgrund
ihrer großen Speichermasse und Fassadengestaltung gute Voraussetzungen für ein angenehmes Raumklima (Winkler 2016). Die mit
dem fortschreitenden Klimawandel einhergehenden Extremwettersituationen und langanhaltenden Hitzeperioden erschweren
jedoch die Gewährleistung eines behaglichen thermischen Innenraumkomforts. Eine Nachrüstung von historischen bzw. denkmalgeschützten Bauten mit einer aktiven Klimaanlage widerspricht
meist der ursprünglichen Planungsintention und dem eigentlich
vorhandenen thermischen Potenzial derartiger Gebäude. Bei
denkmalgeschützten Fassaden ist die nachträgliche Anbringung
einer außenliegenden Verschattungseinrichtung zum Schutz vor
solaren Wärmeeinträgen meist nicht erlaubt. Eine entsprechende
manuelle Öffnung der Fenster zur nächtlichen Entladung der Speichermassen ist nach heutigen Rahmenbedingungen vor allem in
Dienstleistungsgebäuden personell kaum umsetzbar.
Dieses Projekt behandelt die Frage, wie die Lüftungsfunktion und
Verschattungseinrichtung eines Kastenfensters automatisiert werden können, um das Potenzial zur passiven Kühlung eines Gebäudes optimal auszunutzen.
In einem Testraum werden experimentell die Auswirkungen verschiedener elektromechanisch gesteuerter Lüftungs- und Verschattungsszenarien auf das Innenraumklima gemessen.
Daraus abgeleitete Muster des thermischen Raumverhaltens sind
Basis für den Maschinen-Lernprozess im künstlichen neuronalen
Netzwerk. Der dazu notwendige Algorithmus ist in einer Reglereinheit implementiert, die die automatisierte Raumkühlung über
das Kastenfenster steuert.
Zur Bestimmung der thermischen Behaglichkeit werden die Prinzipen des adaptiven thermischen Komforts berücksichtigt (Nicol
2012).

Abb. 1: Innenansicht des Kastenfensters an der Südfassade. Die beiden mittleren Flügelpaare
bleiben während der Versuche geschlossen. Alle anderen (insgesamt acht) Flügel sind zur automatischen Fensterlüftung mit Kettenantrieben nachgerüstet.

Ziel ist es, Grundlagen für die Ausstattung eines Raumes in einem
Bestandsgebäude mit möglichst wenigen Sensoren und geringer
technischer Ausstattung zu ermitteln, um zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung das passive Kühlpotenzial eines Gebäudes
voll auszuschöpfen und bestenfalls ein behagliches Innenraumklima ohne den Einsatz aktiver Kühlung zu erhalten.

2. GRUNDLAGEN
Die Entwicklung der Regelstrategie für die automatisierte Raumkühlung über ein Kastenfenster ist im Projekt CoolAIR auf die Dauer von drei Jahren angelegt. Die Funktionen der Regelung und
Steuereinheiten werden mit einem Monitoring des thermischen
Verhaltens eines Testraumes in einem Bestandsgebäude getestet
und überwacht.

2.1 TESTBÜRO „LIVING LAB“
Im denkmalgeschützten Altbau der Donau-Universität Krems (vormals Austria Tabak Werke, Baujahr 1922) befindet sich im 2. Obergeschoß ein ca. 22 m² großer, südorientierter Raum, der für Besprechungen und fallweise als Büroarbeitsplatz genutzt wird.
Die Schmalseite mit der Südfassade ist innen 3,75 m breit, die
Raumtiefe misst 5,85 m, die lichte Raumhöhe beträgt 4,16 m. Die
Außen- und Trennwände sind verputztes Mauerwerk aus Vollziegeln. Nur die westliche Innenwand ist als Gipskartonständerwand
errichtet. Den oberen Raumabschluss bildet eine von der Massivdecke abgehängte Gipskartonplatte. Der Fußbodenaufbau besteht aus Klebeparkett auf schwimmendem Estrich und einer Massivdecke. Der Raum ist durch eine Holztür erschlossen. Das zweizeilige Kastenfenster mit einer Architekturlichte von 2,18 x 2,94 m
weist acht Flügelpaare (innen und außen) mit Einfachverglasungen auf (siehe Abb. 1 und 2).

Abb. 2: Jeweils ein Innen- und Außenflügel können über Kettenantriebe synchron oder auch
einzeln bewegt werden (im Bild linkes unteres Flügelpaar).
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2.2 TECHNISCHE RAUMAUSSTATTUNG UND MONITORING
Die ursprüngliche Jalousie im Kastenfensterzwischenraum wurde
hinsichtlich Tageslicht- und Verschattungsoptimierung durch zwei
getrennt mit Rohrmotoren angetriebene Rollos ersetzt. Deren Textilbehang Soltis 92® mit innen und außen unterschiedlicher Färbung ermöglicht trotz niedrigem Strahlungstransmissionsgrad
von 12 % einen Außenraumbezug sowie genügend Tageslicht im
Innenraum.
Acht der insgesamt 16 Fensterflügel sind paarweise mit modifizierten Kettenantrieben des Herstellers WindowMaster ausgestattet.
Der maximale Öffnungswinkel beträgt 90 Grad (siehe Abb. 2).
Durch die separate Ansteuerung von vier Flügelpaaren kann das
Potenzial natürlicher Lüftung bei verschiedenen Öffnungsstellungen untersucht werden (IEA-EBC 2018). Aus Gründen des Witterungs- und Materialschutzes erhalten die Antriebe über Wind- und
Regensensoren einen prioritären Schließbefehl.
Zur Abbildung des Raumklimas und der Wetterdaten wurde ein
Monitoringsystem konzeptioniert und umgesetzt (siehe Abb. 3).
Dieses ermöglicht die Bereitstellung von historischen sowie aktuellen Messdaten für die Regelung. An den raumumschließenden
Flächen, am Fenster und im Raum werden die Luft-, Oberflächenund operativen Temperaturen sowie Luftgeschwindigkeiten gemessen. Mit Hilfe der zahlreichen Strömungssensoren kann der
Luftvolumenstrom im, in und aus dem Raum ermittelt werden. Die
Außentemperaturen werden je einmal an der Süd- bzw. Nordfassade des Gebäudes gemessen.
Zur Steuerung der Verschattungseinrichtungen wird die direkte Solarstrahlung über eine Beleuchtungsstärkemessung zentral hinter

Abb. 3: Prinzipschnitt durch den Testraum mit der technischen Ausstattung für Messungen
des natürlichen Kühlpotenzials durch automatisierte Fensterlüftung und Verschattung.

einer der äußeren Glasscheiben erfasst. Die Aufenthaltszeiten von
Personen werden indirekt mit einem CO2-Sensor anonym erfasst.
Die Messdaten werden in Intervallen kleiner einer Minute via Kabel
oder Funk an eine Basisstation, die mit dem Einplatinencomputer
Raspberry Pi ausgestattet ist, übertragen und von dort in einer
externen SQL-Datenbank gespeichert. Diese Verknüpfung bietet
der Regeleinheit jederzeitigen Zugriff auf aktuelle und historische
Daten. Durch die tabellarische und grafische Darstellung der Datensätze in Echtzeit auf einer Internetseite können die Zustände im
Testraum in Echtzeit überprüft, analysiert und gegebenenfalls
rasch optimiert werden.
Die Antriebe der Fensterflügel und Verschattungseinrichtungen
werden vor allem in Abhängigkeit von Innen- und Außentemperaturen gesteuert, wodurch eine automatische Nachtlüftung und
Verschattungsregelung realisierbar ist. An jedem Tag können in einer Schleife verschiedene Lüftungs- und Verschattungsszenarien
ablaufen. Die entsprechenden Einzelszenarien und deren Auswahl
sind als Algorithmen in der Regeleinheit programmiert.
Aus den Monitoring-Ergebnissen werden Standard-Szenarien für den
Maschinen-Lernprozess in der Reglereinheit generiert. Diese sind die
Basis für die automatisch gesteuerte Verschattung und Nachtlüftung. Der Nutzer behält dabei stets die Möglichkeit der Übersteuerung der automatisierten Fensterfunktionen mittels Tastern.

2.3 SZENARIEN DER RAUMKLIMATISIERUNG
Die Nachtlüftung erfolgt in Szenario L1 (siehe Tab. 1) während eines dafür eingerichteten Zeitfensters durch den Abgleich der
Oberflächentemperatur einer massiven Innenwand mit der Außentemperatur. Ab einem Unterschied von mindestens zwei Kelvin werden die Fenster geöffnet und frühestens in Halbstundenintervallen wieder geschlossen, sofern die Oberflächentemperatur
unter 21 °C sinkt. Somit ist eine Hysterese-Schaltung im ersten
Schritt nicht erforderlich. In den darauffolgenden, je nach Sonneneinstrahlung aktivierten Verschattungsszenarien S2 und S3 kann
im Vergleich zu Szenario S1 die Wärme aus dem Kastenfenster abgeführt werden. Gleichzeitig erreichen dadurch die Zwischenscheibenrollos annähernd die Wirkung einer außenliegenden Verschattung. Diese Szenarien-Kombinationen ermöglichen die
nächtliche raumseitige Wärmeabfuhr aus den Bauteilen und tagsüber die Reduktion der außeninduzierten Kühllast (Winkler 2016).
Zur maximalen Ausnutzung des Kühlpotentials eines Gebäudes
wird aus gemessenen und simulierten Szenarien ein Algorithmus
abgeleitet, der prädiktiv die Zeiten natürlicher Nachtlüftung so
lange optimiert, bis am Morgen zu Nutzungsbeginn des Raumes
eine bestimmte operative Mindesttemperatur gewährleistet werden kann. Im optimalen Fall wird damit das Bestandsgebäude als
passive Komponente in die Raumtemperierungsstrategie miteingebunden, ohne eine aktive Klimatisierung zu erfordern.

Tab. 1: Bisher umgesetzte und gemessene Lüftungs- und Verschattungsszenarien
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2.4 SELBSTLERNENDE REGELUNG UND GEBÄUDESIMULATION
Gebäudeübergreifende Ansätze und/oder innovative Regelstrategien wie die Einbindung von Wetterprognosen verbessern zwar
die Effizienz der Nachtlüftung, setzen jedoch komplexe, zentral
gesteuerte Gebäudeleittechnik mit Datenanbindung zu den einzelnen Sensoren und Aktoren voraus. Neben Problemen in der
Skalierbarkeit und Konfiguration sowie dem hohen EngineeringAufwand stößt dieser Ansatz insbesondere bei der nachträglichen
Ausstattung und hier vor allem in historischen und denkmalgeschützten Gebäuden an die Grenzen der Umsetzbarkeit.
In der automatisierten Raumkühlung über ein Kastenfenster wird
der Ansatz eines neuartigen Regelkonzepts verfolgt, das auf
Raumebene heruntergebrochen ist und das sich an spezifische
Bedingungen wie lokal auftretende Wärmeinseleffekte, individuelle Raumgeometrien und unterschiedliche bauphysikalische Eigenschaften des Gebäudes bzw. Raumes automatisch und selbstlernend anpasst. Damit ist es möglich, dass die einzelnen Raumcontroller autonom mit minimaler Sensorik und ohne Vernetzung
zu gebäudezentralen Komponenten betrieben werden können.
Kern ist eine prädiktive, modellbasierte Regelung, die es ermöglicht die Auswirkungen von Steuerbefehlen zu berechnen und
damit zu bewerten. Abbildung 4 zeigt die Funktionsblöcke der
Steuereinheit: Lokale Sensoren, die auf Grund der kurzen Entfernung und einfachen Ausbreitungsbedingungen sehr effizient und
energiesparend per Funk angebunden werden können, nehmen
charakteristische Umgebungsparameter auf, die gemeinsam mit
historischen (Sensor-)Daten die Ausgangsbasis für die Prognose
und damit der Steuerbefehle dienen.
Wesentliches Merkmal dieser Methode ist, dass die Effektivität der
Steuerbefehle evaluiert und zur Adaptierung der Modellparameter
herangezogen wird. So passt sich das Modell automatisiert an die
lokalen Bedingungen an. Eine Eingabe von Raumgeometrien und
deren bauphysikalischen Eigenschaften ist dazu nicht erforderlich.
Die Umsetzung dieses Konzeptes erfolgt mittels maschinellem
Lernen. Aktuell werden dabei zwei Ansätze verfolgt: einerseits die
Nutzung von Methoden zur automatisierten Anpassung eines
klassischen RLC-Modells für die thermischen Eigenschaften des
Raumes; andererseits wird erforscht, ob neuronale Netzwerke direkt als Modell verwendet werden können. Durch Backpropagation kann hier automatisiert ein Modell gebildet werden. Die
Schwierigkeit liegt darin, dass für ein zuverlässiges Modell sehr

Abb. 4: Raumautonome Steuereinheit der prädiktiven modellbasierten Regelung (MPC model
predictive control).

viele aussagekräftige Datensätze benötigt werden. Der Lösungsansatz sieht vor, mit Hilfe thermisch dynamischer Raumsimulationen und CFD-Simulationen das neuronale Netzwerk entsprechend
zu trainieren, um eine Plug & Play Installation zu ermöglichen. Im
derzeitigen frühen Entwicklungsstadium der Regelstrategie-Entwicklung werden die Eigenschaften unterschiedlicher Algorithmen an Hand der bereits aufgezeichneten Daten im Framework
Tensor Flow untersucht.

3. ERGEBNISSE
Im ersten von drei Projektjahren werden neuronale Netze und Modelloptimierungsverfahren für ein RLC-Modell untersucht und evaluiert. Zur weiteren Generierung von prototypischen Raummodellen werden im zweiten Jahr die Messdaten mit Ergebnissen von
thermisch dynamischen Gebäudesimulationen und CFD-Simulationen verknüpft.
Abbildung 5 zeigt über einen Zeitraum von vier Tagen die Temperaturverläufe in Abhängigkeit von der Position des Verschattungselements und der Fensterflügel.
Das Profil am 24. August 2018 entspricht einem typischen Sommertag an dem tagsüber das Fenster mit dem Textilbehang vollständig verschattet wird und bei kühleren Außentemperaturen
zwischen 19 und 9 Uhr die Fenster geöffnet sind. Die Verschattung
bei geschlossenen Fenstern verhindert eine Überhitzung des Rau-

Abb. 5: Temperaturverläufe an vier Tagen mit
Temperatursturz nach dem 24.08.2018. Resultat:
„Flügelschwingen“ nachts aufgrund non-prädiktiver Regelung und damit suboptimale Ausnutzung des Kühlpotentials. Aktive Szenarien L1
Nachtlüftung und S2 Verschattung (vgl. Tab. 1).
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mes. Nachts kühlt die Raumluft naturgemäß stärker als die Wandoberfläche ab. Beide Temperaturen folgen in etwa dem Außentemperaturverlauf.
Am Morgen des 25. August steigen Raum- und Wandtemperaturen
bei geschlossenen, nicht verschatteten Fenstern rasch auf ein gleiches, konstantes Niveau an. Eine weitere Ursache sind mitunter die
tieferliegenden, nicht vollständig entladenen Bauteilschichten des
Raumes. Aufgrund der relativ niedrigen Außentemperatur kommt
es zu keiner Überhitzung des Raumes. In den beiden Nächten darauf wurde ein häufiges Ansteuern der Fensterflügel dokumentiert.
Dies hängt mit dem Absinken der Oberflächentemperatur unter
die Zieltemperatur von 21 °C zusammen. Dieses Verhalten wiederholt sich verstärkt in der darauffolgenden Nacht mit noch tieferer
Außentemperatur. Zur Vermeidung dieses Schwingverhaltens
müssen die Grenztemperaturen zur Aktivierung der Nachtlüftung
angepasst werden. Eine dynamische Anpassung des Steuerbereiches über mehrere Einflussparameter wird mit weiteren Szenarien
getestet und parallel mit Simulationsprogrammen evaluiert.

Verschattung des Testraumes liefern bereits Basisdaten für den
Maschinen-Lernprozess in der Reglereinheit.
Im Sommer 2019 wird im Raumklimaregler der Algorithmus für
maschinelles Lernen über einen begleiteten Lernprozess gestartet
und schrittweise in einen unbegleiteten Lernprozess übergeführt.
Parallel dazu werden weitere Varianten der Szenarien für ein optimales selbständiges Zusammenspiel der Komponenten gesucht
und analysiert. Dadurch kann, wie im ersten Messjahr, der SteuerAlgorithmus überprüft, optimiert und für die Anwendungen in
einem Büroraum der Neuen Burg Wien vorbereitet werden.
Im dritten und letzten Sommer des Forschungsprojektes werden
die Wirkungen und auch Fehlfunktionen des Maschinen-Lernprozesses evaluiert und dokumentiert.
Der minimale Einsatz von Technik, die optimale Nutzung von passiven Maßnahmen zur Raumklimatisierung und der Verzicht auf
aktive Kühlsysteme stellen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz dar, der weiter untersucht und in der Praxis angewendet
werden soll.
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Aufstockung im Bestand in Holzbauweise – Renovierung und Nachverdichtung.
Möglichkeiten und Grenzen im Brandschutz.
Adding storeys in timber construction to existing building objects – renovation an densification. Options and limitations from a fire-protection perspective.
Gerhard Leibetseder, IBS – Technisches Büro GmbH

U

m dem wachsenden Wohnungsbedarf, insbesondere in städtischen Bereichen gerecht zu werden, bestehen Möglichkeiten einerseits in einer „inneren Verdichtung“ sowie einer Besiedelung des Umlandes, dies jedoch unter Berücksichtigung der Problematik eines fortschreitenden Bodenverbrauches (dauerhafter
Verlust biologisch produktiven Bodens durch Verbauung für Siedlungs- und Verkehrszwecke) und deren Auswirkungen (durch
Oberflächenversiegelungen verlieren diese Flächen ihre biologischen Funktionen wie beispielsweise die Fähigkeit Wasser zu speichern, Schadstoffe zu filtern, binden und abzubauen, die Fähigkeit
Wasser zu verdunsten – Kühleffekt, etc.).
Bei einer urbanen Nachverdichtung bestehen einerseits ökonomische Vorteile hinsichtlich Baulandentwicklungskosten (Erschließung, etc.), allgemeiner Infrastruktur (Straßen, Gas, Wasser, Strom,
Entsorgung, etc.) aber auch sozialer Infrastruktur (Kindergarten,
Schulen, Nahversorgung, etc.).
Neben diesen ökonomischen Vorteilen bestehen auch wesentliche ökologische Vorteile (Deckung von Bedarf an Wohn- und
Nutzflächen ohne zusätzlichen Flächenbedarf, Verkehrsvermeidung, energieneutral bei der Bebauung von Baulücken durch geringere Energieverluste als bei freistehenden Brandwänden, etc.).
Als Nachverdichtung oder Innenverdichtung bezeichnet man
grundsätzlich das Nutzen freistehender Flächen innerhalb bereits
bestehender Bebauung.
Aus Sicht der Bauindustrie und Bauplanung werden öffnende und
limitierende Faktoren bei der Identifikation von nachverdichtungsfähigen Flächen unterschieden. Als „öffnend“ gilt die gute Nahverkehrsanbindung, bestehende Infrastruktur, insbesondere auch
Nähe von Erholungsgebieten. Limitierend sind existierende Einschränkungen durch Denkmal-, Baum- und Naturschutz.

Aus Perspektive der Eigentümer wird zusätzliche Nutzfläche in vorhandenen Immobilien wirtschaftlich erstellt durch zusätzliche Nutzung von bereits vorhandenen Erschließungen und Tragwerken.
Nutzer empfinden die Wohnqualität in gewachsenen Quartieren
und der Lage oft als besser als die eines Neubaugebietes.
Nachverdichtung kann zu einer Stadt der kurzen Wege führen,
wenn die Infrastruktur im gleichen Maße wächst wie die Industrieoder Wohnfläche.

Urbane Verdichtung, Quelle Internet

Eine Nachverdichtung kann erfolgen durch:
•
•

Schließen von Baulücken
Vervollständigung offener Bebauung zu geschlossener Bebauung, etwa Blockrandbebauung
• Aufstocken von vorhandenen Bauten, Dachgeschossausbau,
etc.
• Abriss vorhandener Bauten und Bau größerer Bauten (mehr
umbauter Raum)
• Hinterlandbebauung (zum Beispiel im Garten langer Grundstücke)
Ein Vorteil ist die Nutzung bereits vorhandener Infrastruktur – die
neuen Räume müssen nicht erst strukturell erschlossen werden.
Vorhandene Infrastruktur wird dadurch besser genutzt; ihre Fixkosten können auf eine größere Zahl von Einwohnern bzw. Bewohnern umgelegt werden.
Aus Perspektive der Stadt dient Nachverdichtung der Innenentwicklung, der städtebaulichen Aufwertung von Quartieren sowie
der besseren Auslastung von Infrastrukturen.

Projekt Berlin, 6 bis 7 oberirdische Geschosse, Innenhofbebauung, keine Zufahrtsmöglichkeit,
Quelle Weissenseer

Vor teile von Holzbauweisen bei derar tigen Nachverdichtungen im
urbanen Bereich:
• Gewicht (Aufstockungen, Dachgeschossausbauten)
• Hoher Vorfertigungsgrad
• Kurze Bauzeiten
• Raumatmosphäre
• Klimaschutz – Ökobilanz – Nachhaltigkeit
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Historische Stadtkerne
Auch in historischen Altstadtkernen (im Bild Stuttgart) wurden
mehrgeschossige Gebäude in (teilweiser) Holzbauweise errichtet
(Holzdeckenkonstruktionen, Fachwerkswände), wobei hinsichtlich
brandabschnittsmäßiger Trennungen zwischen den Baukörpern
Maßnahmen (Feuermauern, Abstände – „Feuergassen“) vorgesehen wurden.

Montage und Herstellung von vorgefertigten Holzbauteilen, Quelle Weissenseer
Mehrgeschossige Objekte in Altstadtkernen – Beispiel Stuttgart (5 – 6 oberirdische Geschossebenen, Holzdeckenkonstruktionen, Fachwerkswände), Quelle G. Leibetseder

Primäre Kosten von mehrgeschossigen Holzbauten können höher
ausfallen, ökonomische Vorteile können Vorfertigung, Termin- und
Kalkulationssicherheit sowie eine frühere Verwertung bringen.
Aspekte der Vor fer tigung im Holzbau (im Vergleich zu Massivbauweisen):
• Andere Denk- und Arbeitsweisen
• Kurze Bauzeiten
• Längere Planungszeiten
• Vorausschauendes Planen (Fertigung – Transport – Montage)
• Änderung von bestehenden Leistungsbildern
o Höherer Detaillierungsgrad zu einem frühen Zeitpunkt
o Berücksichtigung von Planungszeiten in frühen Planungsphasen
o Gängige Leistungsbilder gehen grundsätzlich von einer
konventionellen Vor – Ort – Bauweise aus (eine detaillierte
Ausarbeitung der Planung erfolgt oftmals erst in der Leistungsphase 5, teilweise baubegleitend)

„Holzbaugerecht planen heißt vordenken statt nacharbeiten“
Das Schlagwort „Digitalisierung“ bringt auch im Bauprozess radikale Veränderungen, dies betrifft das gesamte Bauwesen und natürlich auch den modernen Holzbau.
BIM – als Kommunikationsplattform (Bauen – Informieren –
Modellieren):
• Alle relevanten Bauwerksdaten werden digital modelliert,
kombiniert und erfasst
• Geometrische Visualisierung als virtuelles Modell
• Modeling – auch Lenken von Kommunikationsprozessen
zwischen einer zunehmenden Zahl von Mitwirkenden und
anschwellenden Datenströmen bei komplexen Bauvorhaben
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Eine Vorfertigung im Holzbau ist die Voraussetzung für Wirtschaftlichkeit und Qualität (die Planung berücksichtigt Fertigung, Transportlogistik und Montage).
Moderne Holzbausysteme erlauben ein einfaches, modulares Bauen, wobei eine Auswahl unterschiedlicher Bauelemente für Dekken und Wände zur Verfügung stehen:
• Holzrahmenbau (Rahmenkonstruktion mit Bekleidungen,
Dämmung in der Ebene der Tragstruktur)
• Holzmassivbau
o Brettsperrholz
o Brettstapel
o Hybridbau (z. B. Holz – Beton – Verbundelemente)
o Raummodulbau

Links: Deckenelement REI 90 (Holzrahmenkonstruktion)
Rechts: Außenwandelement R 60 (Holzrahmenkonstruktion)
Quelle G. Leibetseder

Massivholzdeckenelement R 60
Quelle G. Leibetseder
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Installationen im mehrgeschossigen Holzbau – Grundregeln:
• Zentrale Trassenführung (vertikale zentrale Schachtführung)
• Trennung Installation – Tragwerk/Ausbau
• Dauerhafte Zugänglichkeit
• Platzreserven
• Vorgefertigte Komponenten
In den nachstehenden Bildern wurde ein wesentlicher Aspekt im
Holzbau nicht beachtet - „Holzbaugerecht planen heißt vordenken
statt nacharbeiten“.

Negativbeispiel Steigzone
Quelle G. Leibetseder

Bauteilfuge Hybrid – Deckenelement

Negativbeispiel Steigzone

Massivholzdeckenelement, Stahlunterzug, Stahlstützen

Quelle Weissenseer

Wesentliche brandschutztechnische Aspekte im Holzbau:
• „Schnittstellen“
o Verbindung klassifizierter Bauteile (Deckenauflager, Bauteilfugen, etc.)
o Anschlüsse von Trockenbauwänden mit brandschutztechnischen Anforderungen an Wand- und Deckenkonstruktionen in Holzbauweise
o Stahlbauteile
• Leitungsführungen, Abschottungen
o Leibungsausbildungen bei Wand- und Deckenöffnungen
o Zulassungsbedingungen
o Planungsbroschüre Holzforschung Austria „Brandabschottung im Holzbau“
o Installationsebenen hinter Vorsatzschalen im Wandbereich (z. B. Oberfläche zum Wandelement Klassifikation A2,
Dämmstoffe A2

Grundsätzliche Bauteilanforderungen – OIB RL 2/2015:
Entsprechend den Vorgaben der OIB RL 2 können somit Gebäude
der Gebäudeklasse 5 bis einschließlich 6 oberirdischen Geschossen in Holzbauweise ausgeführt werden, wobei für Wände von
Treppenhäusern bei Gebäudeklasse 5 eine feuerbeständige Bauweise mit Baustoffen der Klassifikation A2 gefordert wird. Gleiches
gilt für brandabschnittsbildende Wände an der Grundgrenze ab
Gebäudeklasse GK 3.
Sonstige brandabschnittsbildende Wände innerhalb der oberirdischen Geschossebenen können in Gebäuden bis max. 6 oberirdischen Geschossebenen auch in Holzbauweise (REI 90) ausgeführt
werden.
Bei einer nachträglichen Aufstockung von Gebäuden bzw. Dachgeschossausbauten (Erhöhung des Fluchtniveaus, Erhöhung der
Anzahl der oberirdischen Geschosse) können sich Bauteilanforderungen, Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Baustoffanforderungen durch Änderung der Gebäudeklasse verändern, wodurch
sich unter Berücksichtigung von Bestandssituationen Abweichungen ergeben können.
Bei Abweichungen zu den Vorgaben der OIB – Richtlinien kann
durch ein Brandschutzkonzept der Nachweis einer äquivalenten
Schutzziel- bzw. Schutzniveauerreichung geführt werden.
Das Brandschutzkonzept dient als Nachweis einer gleichwertigen
Erreichung der Schutzziele auf gleichem Niveau wie bei Anwendung der jeweiligen OIB-Richtlinie. Abweichungen davon sind
darzustellen und die Folgen sowie die Kompensation zur Erreichung des Schutzniveaus schlüssig und nachvollziehbar zu begründen.
Im Brandschutzkonzept werden die einzelnen Brandschutzmaßnahmen und ihre Verknüpfung im Hinblick auf die geforderten
Schutzziele dargestellt. Es beinhaltet daher die ganzheitlich aufeinander abgestimmten baulichen, anlagentechnischen, organisatorischen und abwehrenden Brandschutzmaßnahmen.
Das Brandschutzkonzept soll auf den Einzelfall und auf die Nutzung des Bauwerkes abgestimmt sein und soll zweckmäßigerweise bereits in einem frühen Planungsstadium erstellt werden. Die
Erstellung des individuellen Brandschutzkonzeptes enthält in der
Regel eine Risikoanalyse, die Festlegung der relevanten Schutzziele und eine Brandgefahrenermittlung, woraus gezielte vorbeugende und abwehrende Brandschutzmaßnahmen abgeleitet werden.
Die Wirksamkeit der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen kann
u.a. nachgewiesen werden durch:
• Analogieschlüsse zu existierenden Regelwerken (z.B. Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien)
• Gutachten
• Methoden des Brandschutzingenieurwesens
Effiziente bzw. optimierte Brandschutzplanung bedeutet keine
Maximierung von Brandschutzmaßnahmen, sondern ein sicherheitstechnisch und wirtschaftlich „gesundes Verhältnis“ (optimales Brandsicherheitsniveau unter Betrachtung der möglichen
Brandschutzaufwendungen, Anpassung an Gegebenheiten und
Verhältnisse). Unter dem Aspekt der Gewährleistung der Qualität
der Maßnahmen, der Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten und des
sich ergebenden wirtschaftlichen Potentials erreicht eine effiziente Brandschutzplanung somit eine ständig steigende Bedeutung.
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Tab. 1: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

Durch umfassende Erfahrungen auf dem Bereich des Brandschutzes, basierend einerseits auf Erkenntnissen aus der Bauteilprüfung
und Baustoffprüfung und andererseits aus der Untersuchung von
Brand- und Explosionsereignissen (Realbrandszenarien) kann eine
praxisorientierte und effiziente Brandschutzplanung (Kosten–
Nutzen–Betrachtung) auch unter Berücksichtigung von architektonischen und nutzungsbedingten Anforderungen und unter Betrachtung des Kostenfaktors von der Entwurfsplanung bis zur
Objektfertigstellung gewährleistet werden.
Effizienter und optimierter Brandschutz berücksichtigt neben Gestaltungsvorgaben, dem architektonischen Konzept sowie den
Nutzerwünschen auch den Kostenfaktor.
Effizienter Brandschutz lässt sich nicht auf einzelne Bereiche oder
Details reduzieren (beispielsweise ist eine globale Aussage, das Holz
als brennbarer Baustoff im Vergleich zu Beton in brandschutztechnischer Hinsicht schlechter zu beurteilen ist, als wenig seriös zu bewerten), sondern setzt eine umfassende Betrachtungsweise voraus.
„Starre“ Vorgaben in Gesetzen, Verordnungen oder Richtlinien sollen jedenfalls hinsichtlich dem dahinterstehenden Schutzziel bzw.
Schutzinteresse richtig interpretiert und daraus resultierende Maßnahmen unter Zugrundelegung der Brandschutzfachkenntnisse
abgeleitet werden.
Unter Berücksichtigung der oben angeführten Aspekte können
auch für Bestandsbauten Brandschutzkonzepte mit effizienten
brandschutztechnischen Verbesserungen erstellt werden.
Das Anforderungsprofil der Brandschutzplanung hat sich innerhalb der letzten Jahre stark verändert. Von der zu Beginn reinen
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Brandschutzkonzepterstellung für ein Genehmigungsverfahren ist
die Brandschutzplanung jetzt ein wesentliches Element des Bauund Projektmanagements und in jeder Phase des Projektablaufes
von Bedeutung.
Detailausbildungen:

Produktionsüberwachung bei Außenwandelementen
Quelle G. Leibetseder

Anschluss Wohnungstrennwand?
Quelle G. Leibetseder
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Wandanschlüsse System Knauf, Quelle Knauf

Die Anschlüsse der Leichtwandkonstruktionen an die Holzdeckenkonstruktion (REI 90) bzw. an Wandkonstruktionen in Holzbauweise sind grundsätzlich systemkonform auszuführen (objektbezogenen Beurteilung im Bedarfsfall).

Schnittdarstellung - Polierplan

Anschluss Deckenelement – Treppenhauswand, Quelle G. Leibetseder

Auflager des Massivholzdeckenelementes

Treppenhaus in Massivbauweise

Abweichungen:
• Bauteilklassifizierung (Bestandsdecken, teilweise denkmalgeschützt)
• Brandabschnitt über alle Geschossebenen
• Treppenhausdecke nicht gem. Tab. 3 der OIB 2 (REI 90)
• Kein definierter Brandabschnitt für die Lüftungszentrale im
DG 1
• Fehlender Rauchableitungsöffnungen bei Kellerräumen (Bestand, Innenstadtbereich)

Bei der gegenständlichen Stahl – Beton – Verbundstütze handelt
es sich um ein klassifiziertes System (R 60), die Untersicht der Stahlträger, auf welchem die massiven Holzelemente aufliegen, werden
noch mit einer Brandschutzplattenbekleidung versehen (60 Minuten Feuerwiderstand).
Beim Anschluss von Feuerschutzabschlüssen an Holzkonstruktionen gilt das gleiche wie bei den oben angeführten Anschlüssen
von Trennwänden (systemkonforme Ausführung bzw. objektbezogene Beurteilung).

Kompensation/Begründung:
• BMA „Vollschutz“ ohne Alarmweiterleitung
• Brandabschnittsfläche < 1.000 m²
• Errichtung einer neuen Erschließungszone (Treppenhaus,
passive Stiegenhausentrauchungsanlage)
• Kleinzellige Kellerräume
• Fluchtweglänge zum Treppenhaus wesentlich < 40 m
• Brandschutztechnische Adaptierung der Bestandsdecken
wenn möglich

Dachgeschossausbau (2 Geschossebenen) und Revitalisierung eines
Altstadthauses (Denkmalschutz)

Mängelbeispiele bei Steigzonen

Erste Dachgeschossebene
Quelle G. Leibetseder

Quelle G. Leibetseder

Zweite Dachgeschossebene
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Beispiel einer richtigen Fugenausbildung bei Wohnungstrennwänden, Quelle G. Leibetseder

Quelle G. Leibetseder

Problematik bei Brandfällen in Holzgebäuden

erforderlich) mit einem Brandschutzplaner abzustimmen. Ein hoher Vorfertigungsgrad reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern auf der Baustelle, bei Plan- oder Detailänderungen während
der Bauphase ist bei Holzgebäuden grundsätzlich mit (brandschutztechnischen) Problemen zu rechnen.

Quelle G. Leibetseder

Beim gegenständlichen Brandobjekt handelt es sich um ein mehrgeschossiges Holzgebäude (Errichtungszeitraum ca. 1998), die
Brandinitiierung erfolgte in der obersten Geschossebene am Balkon (Außenbereich). Es war eine Brandausbreitung in den Dachraumbereich (im Firstbereich ca. 70 cm hoch, Blecheindeckung)
und in weiterer Folge über den gesamten Dachraumbereich gegeben.
Über Fugen war eine Brandausbreitung innerhalb von Wohnungstrennwänden (REI 90/EI 90) bis in die Erdgeschossebene gegeben.
Bei diesem Brandereignis ist die Problematik von Fugenausbildungen (brennbare Fugenoberflächen, offene Fugen) bzw. Hohlräumen – insbesondere bei Gebäuden in Holzbauweise – erkennbar.
Unter dem Motto „Holzbaugerecht planen heißt vordenken statt
nacharbeiten“ sind insbesondere bei Holzgebäuden alle relevanten Details bereits in der Planungsphase festzulegen und (falls
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Beispiel Modulbauweise (vollständige Fertigung einschließlich Installationen im
Werk – Bild Kaufmann Bausysteme),
Quelle G. Leibetseder

Bei mehrgeschossigen oder komplexeren Holzbauten wird jedenfalls eine brandschutztechnische Planungsbegleitung sowie eine
begleitende Bauüberwachung einschließlich brandschutztechnischer Schlussüberprüfung (ordnungsgemäße Umsetzung des
Brandschutzkonzeptes sowie der festgelegten Detailausbildungen) empfohlen.
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Grenzen des Holzbaus?Resümee

Hochhausprojekt in Vancouver, Architekt Hermann Kaufmann Vorarlberg, Quelle Weissenseer

Hochhausprojekt Norwegen Holzfassade hinterlüftet? Quelle Arch. Simon Speigner

Resümee
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Erreichung
der Schutzziele bei mehrgeschossigen oder komplexeren Holzgebäuden mit Hilfe konstruktiver Maßnahmen (Verwendung klassifizierter Bauteile, statischer Nachweis des Feuerwiderstandes – EUROCODE), einer genauen Klärung, Abstimmung und Festlegung
aller brandschutztechnisch relevanten Details (verbunden mit ei-

ner brandschutztechnischen Planungsbegleitung, einer begleitenden Bauüberwachung sowie einer brandschutztechnischen
Schlussüberprüfung) und erforderlichenfalls der Anordnung technischer Brandschutzeinrichtungen bei relevanten Abweichungen
zu den zugrundeliegenden Regulativen, gewährleistet werden
kann und somit die Verwendung von Holz als brennbarer Baustoff
kein relevantes brandschutztechnisches „Zusatzrisiko“ darstellt.
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Low Carbon Refurbishment: 10 ways to reduce carbon emissions in Refurbishment and Retrofit projects
Panu Pasanen, Rodrigo Castro; Bionova Ltd., Helsinki

Abstract
When talking about Low Carbon Design, much of the attention
is focused on New Construction and energy efficiency. However, it is important to also address the issue of existing buildings and their environmental impacts, especially during renovation and replacement of materials. Moreover, it is a mistake to
focus only on energy efficiency when it comes to assessing
building sustainability. Carbon footprint and other environmental impacts should be taken into consideration within a
life-cycle approach. This can help determine whether it would
be more sustainable to renovate or demolish and build anew,
and also which materials and products should be used to
achieve lower emissions over the whole lifecycle. This paper
will analyse and present a detailed overview of 10 ways to reduce carbon emissions and other environmental impacts in
Refurbishment and Retrofit project. The theoretical framework
is defined by Life Cycle Assessment methodology and will focus
on why performing an LCA is a necessary step to assess sustainable material choices and make design choices that ensure
lower carbon emissions through the whole lifecycle of the
building. Finally, the paper will propose actionable, realistic
strategies to perform carbon footprint and other LCA-related
calculations in a fast, reliable, and cost-effective way.

Introduction
Before addressing how to achieve Low Carbon Refurbishment,
we need to clarify why it is important to discuss embodied
carbon reduction. Buildings cause 35 % of global carbon emissions [1], and, as the energy grid decarbonizes, it is clear that
the next step in climate change action is embodied carbon reduction.
Embodied carbon can be defined as the total of greenhouse
gas emissions that are caused by the manufacture and supply
of construction products and materials, as well as the construction process itself. By reducing embodied carbon, we can limit
the negative impacts on global warming caused by buildings.
It is important to note that embodied carbon needs to be addressed in a life-cycle perspective, as results can greatly differ
when looking at the short-term or the long-term. It is especially clear that adopting a life-cycle perspective is necessary
when looking at retrofit and refurbishment projects, as these
highlight the need to upgrade and substitute materials and
building components over the years. Each one of these choices
has the potential to greatly increase the embodied carbon
emissions of the building or make more sustainable choices
that will cause less environmental impacts during the whole
lifecycle.
And it is clear that there is potential to do great good (or harm)
when we look at how many old buildings are still in use and go
through repaid and maintenance all over Europe. More than
40 % of Europe residential buildings have been constructed
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before the 1960s, and a vast majority of these are not energy
efficient [2].
To achieve global climate action goals, it is essential to address
the impacts caused by buildings, and adopt a lifecycle approach to all embodied carbon impacts, including refurbishment projects.

Refurbishment and retrofit of buildings
During the life cycle of a building, normal tear and wear can
affect the performance and aesthetics of a building leading to
its refurbishment. Yet, in addition to cleaning and repairing,
new requirements by the occupants or owners may lead to fitting new equipment or systems not previously anticipated. In
general, the main reasons for which a building will be refurbished and/or retrofitted are:
• Maintenance and repair
• To improve performance (e.g. energy efficiency)
• To change its function
All these possible scenarios involve the disassembly of existing
elements and/or the addition of new materials and components. These new materials add to the embodied carbon and
other environmental impacts associated with the building.
Depending on the type of intervention and how frequent it
takes place in the building’s life cycle, these impacts can add
significantly to the overall footprint of the building. And, as
such, they need to be accounted for.
In addition, the frequency and extension of these changes depend on the building type. Whether the property is commercial
or residential, additional drivers can influence these changes.
For example, commercial properties include office space, retail,
industrial (warehouses), and hospitality. They all share a purpose, which is to help businesses generate a profit. So, changes to these installations will include improvements that can
help productivity and reduce operating costs. And, because
these properties respond to market competition, the changes
might take place often, as in the case of retail, where you need
to keep abreast of trends and fashion. On the other hand,
residential properties change less frequently; its main drivers
can be changes in family composition and/or economic incentives to reduce costs (e.g. lower energy costs).

Understanding changes to building components
Frank Duffy’s pioneer work in the early 1990’s argued that
buildings are “…several layers of longevity of built components” [3]. This introduced the idea that building elements
changed at different rates based on their function. Originally,
Duffy included four layers: shell, services, scenery, and set.
Later Brand [3] expanded these into “six shearing layers of
change” including the original four (renamed) structure, services, space planning, and stuff, adding site and skin. Each
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layer has an average service life based on material durability,
technological life, and owner’s preference (see Figure 1). Most
recently, Arup expanded this into a seventh layer to include
(urban) system [4].

Figure 1: Shearing (building) layers of change. Conceptual breakdown of different rates of
change in building components [3].

Once we consider the reasons for refurbishing/retrofitting and
the different rates in which building elements are most likely
going to change in time, we help to reduce carbon emissions
of these actions through material procurement/use and forward-thinking design.

10 ways to reduce carbon through design and material selection:
1. Use low carbon materials and solutions. The most basic
strategy requires to use materials that have low embodied
carbon. This can be achieved by using:
a. Natural products or those with low energy manufacturing processes. For example, timber or materials with
natural fibres come from renewal sources, and can be
used with low processing. However, remember that
adding finishes to protect these materials increases
their overall impact. Some varnishes for wood can limit its recyclability and lead to its use as energy source.
b. Materials with recycled content. The impact from raw
material extraction is accounted only the first time that
material is processed. Afterwards, the recycled material includes only the impacts from its reprocessing.
This strategy has the added value of keeping the material inside the economy and lowering the pressure for
extracting virgin materials.
c. Reuse materials. Similar to using materials with recycled content, reusing materials that still have a service
life is another way to reduce new material extraction.
The impacts of dismantling those materials and making
them fit for reuse can be lower than creating new materials.
2. Use durable materials for the façade and roof. The building envelope is critical for the energy performance of the
building. The retrofit of building elements is one of the
major strategies in reducing operational energy consumption. Yet, the façade and roof are under constant wear
from natural elements that can lead to frequent repairs

and maintenance. By using durable materials, you not
only reduce the cost and frequency of refurbishment but
also reduce the use of material replacement and its associated carbon footprint.
3. Design façade systems that are easy to maintain. It is not
enough that you use durable materials in your façade, you
need to be able to service it, and replace elements when
necessary. This can only be done when the system can
easily be taken apart. In this way, you guarantee a longer
life and fewer future emissions.
4. Buy local materials. Transportation of materials from the
manufacturing facility to the building site adds to the
carbon account of your building. By buying from local
sources, you are reducing the emissions produced during
transportation and support the local economy.
5. Reduce waste with prefabrication and modular elements.
The embodied carbon of a building element includes its
material footprint and the waste that was generated during its construction. Prefabrication under controlled conditions allows reduction of waste and its associated carbon emissions. Similarly, modular elements permit the
efficient use of materials and facilitates the industrialization/prefabrication of these elements.
6. Be mindful when using finishes or decorative façade elements. Finishes have many purposes, as they can help
with the acoustics and thermal conditions inside living
spaces. They also have an important aesthetic function,
that can translate into our overall wellbeing. Yet, they are
amongst the elements that have the shortest lifespans in
commercial buildings. For example, internal spaces are
reconfigured frequently, eliminating partitions and flooring, and changing the ceiling layout. The aggregated impact of replacing these elements several times during the
lifecycle of a building can have a significant overall impact. So, finishes should include low-carbon materials,
and allow for the easy recovery of those materials for recycle or reuse.
7. Provide flexibility in internal space distribution by concentrating MEP services and using removable partitions.
Space planning can benefit from centralized mechanical,
electrical, and plumbing services that can easily be
branched out to serve the areas based on need. Also, removable partitions make it easier to reconfigure the space
for new uses.
8. Consider the life cycle cost of the materials that you use.
Cheap now can be quite expensive later as you need to
replace more frequently, adding to your operational costs.
Also, every time you replace a material, you add carbon
emissions to your building account.
9. Set performance targets to guide your improvement
goals. Setting carbon performance requirements or other
measures can help you compare options. And, while the
overall goal is finding solutions with lower impacts, these
options most perform in a similar fashion to make the
comparison valid.
10. Design building elements for disassembly. When possible, the building should be designed to be easily taken
apart by sections or as a whole. This reduces the impact

Wiener Kongress für zukunftsfähiges Bauen 2019

93

Framework conditions. Scopes within! – Renovation and Redevelopment

to other elements when extracting the building component, and avoids additional wastage. Also, it allows for a
more efficient recovery of the materials for disposal. And,
this makes it easier to preserve the value of the material
for future use.

Closing remarks
The refurbishment or retrofitting of buildings is a necessity in
our aging building stock, and will continue to be so in the future. The refurbishment can be a result of physical upkeep, the
need to improve their energy performance, and/or changes in
its use. Regardless of the reason, by incorporating new materials/systems into a building, you are increasing its embodied
carbon. Only a life cycle perspective allows you to measure
these impacts in time in a holistic way. So, by accounting the
embodied carbon, it is possible to measure the trade-offs from
environmental and financial perspectives. The key take-away is
that to facilitate the process of refurbishment and retrofitting
it is crucial to design the building and its systems for easy disassembly. That way materials can be easily recovered and reused,
thus, reducing the extraction of raw materials and preserving
the value of the existing ones.
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Keller hochwertig nutzen – Innerstädtische Nachverdichtung ohne Erhöhung
des HWBs
Using basements in a high-quality fashion – Urban densification without increasing the heating
energy demand
Paul Wegerer, Katharina Pfnaisl, Jürgen Brenner; Gassner & Partner Baumanagement GmbH, Wien
Thomas Bednar, TU Wien, Wien

ABSTRACT
Concerning the issues of raising energy efficiency and conserving resources, the conversion of unused ground floor zones
and basement areas into living spaces with high quality of life
is a significant contribution to inner-city densification. Primarily existing buildings from the 19th century have areas that can
be converted into high-quality living space. About a fifth of the
existing buildings in Vienna were built before 1919. Approximately a quarter of these are classical late 19th century houses
with basement areas with a potential for redevelopment,
whereby roughly 16,000 housing units can be developed. This
number illustrates the potential for conserving resources. At
the same time, it can be estimated that the heating demand of
a renovated basement flat corresponds roughly to the losses of
heat through the basement ceiling of an unrenovated late 19th
century house. It thus becomes clear that the heating demand
of the entire building is not changed by converting the basement area and adding extra housing units.
In many cases, basement flats are affected by mould and unsanitary conditions, and are subject to a low living standard.
Ascending wall moisture and salt efflorescence make permanent occupation impossible in many places. According to the
state of the art or in accordance with the current standardization, wet cellar areas are drained by means of restoration plasters or various sealing measures. By applying mechanical ventilation as well as a specific ventilation control, it is possible to
lower the inside air humidity in basement flats and create a
comfortable, high-quality indoor climate.
The paper presents a study of hygrothermal simulations, where
the humidifying and energy-efficiency aspects of controlled
and uncontrolled ventilation are analyzed. Based on winter and
summer case as well as of different basic moisture cases it
becomes clear that special measures are necessary for a lasting
component drying. A method is presented, how by means of a
special wall plaster the drying out of cellar masonry favors and
thus the damage risk is lowered. The low diffusion resistance
of the plaster system leads to a drying of the basement walls
and to a moistening of the room air, which must be removed
by a controlled ventilation system. Through special ventilation
as well as a specific ventilation control system, it is possible to
lower the indoor air humidity in basement apartments. Additionally a comfortable high-quality indoor climate is created.
Measurements of the indoor and outdoor climate of a basement apartment show the impact of the humidity controlled
ventilation. In addition to the regulation depending on the

absolute humidity inside and outside also user-specific parameters such as the humidity production by showering or cooking
are of great relevance for further research. By means of moisture balance between inside and outside it can be seen that the
air exchange is limited to certain times.
The “Austrian Research Promotion Agency (FFG)” and “Gassner & Partner Baumanagement GmbH” supported this research.

1. Einleitung
Die Steigerung der Energieeffizienz von Bestandsgebäuden erlangte in den letzten Jahren immer größere Bedeutung und zählt
mittlerweile zu den wichtigsten Forschungsschwerpunkten in der
universitären und in der praxisorientierten Bauforschung. Bei der
thermischen Sanierung eines typischen Gründerzeithauses können verschiedenste Maßnahmen gesetzt werden. In den meisten
Fällen kommt es zu einer thermischen Verbesserung der Kellerdecke, wenngleich der Keller als Ganzes sehr selten saniert wird und
oftmals ungenutzt bleibt.
Unter dem Aspekt der Effizienzsteigerung und der Ressourcenschonung ist es dennoch sinnvoll, derzeit ungenutzte Erdgeschoßzonen und Kellerbereiche als Wohnraum auszubauen und so
eine innerstädtische Nachverdichtung zu forcieren. Ungefähr ein
Fünftel des Wiener Gebäudebestands wurde vor 1919 errichtet.
Etwa ein Viertel davon entspricht klassischen Gründerzeithäusern
mit sanierbaren Souterrainbereichen wodurch etwa 16.000 Wohneinheiten entstehen könnten. Bei typischen Gründerzeithäusern
mit Hochparterre liegt der Keller nur teilweise im Erdreich, wodurch eine Wohnungsnutzung möglich ist. Die wenigen Beispiele
mit nachweislich schadensfreien Wohnbereichen basieren allerdings auf optimalen Gegebenheiten bezüglich Bausubstanz und
Beschaffenheit des Gründerzeithauses. In vielen Fällen sind solche
Wohnungen jedoch von Schimmelproblemen und unhygienischen Zuständen betroffen und weisen nur einen geringen Wohnstandard auf. Aufsteigende Mauerfeuchte und Salzausblühungen
machen eine dauerhafte Wohnungsnutzung vielerorts unmöglich.
In diesen Fällen kann eine gezielte Mauerwerkstrockenlegung Abhilfe schaffen. Der Stand der Technik bzw. die aktuelle Normung
sehen dafür verschiedene Maßnahmen vor, die vom Durchschneiden der Wände und Einrammen einer kapillarbrechenden Schicht
bis hin zu bituminösen Wandanstrichen zur Vermeidung von Salzausblühungen reichen. Sogenannte Sanierputze oder Opferputze können vielfach nur in Lagerkellern oder ungenutzten Bereichen verwendet werden, da die Wartungsintervalle – das Erneuern
des Putzes – für eine Wohnungsnutzung zu gering sind. Eine weitere Maßnahme, um die Feuchteproblematik in Kellerbereichen in
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den Griff zu bekommen, ist eine gezielte Be- und Entlüftung der
Räume. Dabei spielt die Feuchtebilanz des Kellerbereichs eine wesentliche Rolle.
Hier knüpft das laufende FFG geförderte Projekt „space4free“ der
Projektpartner TU Wien und Gassner & Partner Baumanagement
GmbH an. Das Ziel des Projekts ist die Planung von dauerhaften
und schadensfreien Wohnungen mit hoher Lebensqualität und
minimalem Energieverbrauch in Souterrainbereichen insbesondere feuchtebelasteter Keller von Gründerzeithäusern. Durch die Entwicklung innovativer Lüftungssteuerungen konnte bereits in einigen Demonstrationsobjekten ein behagliches Raumklima geschaffen werden. Gleichzeitig konnte die Toleranz gegenüber unterschiedlichen Nutzungsarten verbessert werden.

2. Gründerzeitkeller im Bestand
2.1 Ausgangssituation in unsanierten Gebäuden
Aufgrund der Bausubstanz und der typischen Gegebenheiten von
Wiener Gründerzeithäusern sind die Keller- bzw. Halbkellerbereiche oftmals durch Grundfeuchte belastet, da Bestandskeller vielerorts nur mit Lehmböden und unverputztem Mauerwerk ausgestattet sind. Eine unkontrollierte Belüftung führt in den Sommermonaten zu einer Befeuchtung der Wände und zu einem unkontrollierten Auskühlen während der Wintermonate. Die Wände
dieser Gebäude bestehen vorwiegend aus Ziegelmauerwerk aus
vollen Normalformatziegeln, die mit bindemittelarmem Kalkmörtel aufgemauert sind. Abhängig von der Herkunft des Ziegelmaterials und dem umgebenden Erdreich treten Salzausblühungen an
Bauteiloberflächen auf. Diese entstehen dadurch, dass Feuchtigkeit in den Kapillaren der Ziegel vom Boden aufsteigen kann und
an den Oberflächen verdunstet. Gleichzeitig sind Salze hygroskopisch und haben das Vermögen, Feuchtigkeit aus der Luft zu binden. Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit reicht manchmal bis in die
Erdgeschoßzonen, wenn das Kellerfundament ausreichend durchfeuchtet ist oder im drückenden Grundwasser steht.
Ein anderer Grund für feuchtebelastete Mauern im Keller ist die
geringe Oberflächentemperatur der Bauteile im Sommer. Da die
massiven Bauteile nur langsam und gedämpft den jahreszeitlichen
Temperaturschwankungen folgen, sind die Oberflächen auch
während der Sommermonate verhältnismäßig kalt, sodass feuchtwarme Außenluft darauf kondensieren kann. Die Feuchtigkeit wird
aufgesaugt und führt zu einer kontinuierlichen Feuchteanreicherung im Mauerwerk.

2.2 Problemstellungen bei der Sanierungsplanung
Um einen Kellerbereich als Wohnung nutzen zu können, müssen
sämtliche Feuchteprobleme auf ihre Ursache hin untersucht und
wenn möglich unterbunden werden, um ein hygienisches Raumklima sicherzustellen. Am Beginn einer Sanierungsplanung steht
meist die Probennahme von Bohrmehl, das auf Feuchtegehalt und
Salzbelastung untersucht wird. Je nach Durchfeuchtungsgrad können unterschiedliche Maßnahmen zur Trockenlegung gesetzt werden. In Kellerbereichen mit erdanliegendem Mauerwerk besteht
oft das Problem, dass die straßenseitige Wand nicht freigelegt
werden kann und somit das Einbringen einer kapillarbrechenden
Schicht, wie beispielsweise das Einrammen von Metallplatten,
nicht möglich ist. Die Verwendung von speziellen diffusionsoffenen Feuchtmauerputzen liefert hingegen gute Ergebnisse und
kann ohne Baumaßnahmen an der Außenseite eine stark durchfeuchtete Wand dauerhaft trockenlegen. Die Voraussetzung dafür
ist der Einsatz feuchtetoleranter Materialien und Konstruktionen
im Innenausbau sowie die kontrollierte Be- und Entlüftung der
Kellerräume, um einen möglichen Feuchteüberschuss abführen zu
können und den Feuchtegehalt der Raumluft zu senken.
In der Sanierungsplanung muss daher eine Feuchtebilanz für eine
Wohneinheit oder einen Raum bzw. eine Zone aufgestellt werden.
Die Feuchtequellen werden dem Trocknungspotential der mechanischen Lüftungsanlage gegenübergestellt. Dabei gilt es abzuschätzen, wieviel Feuchtigkeit aus den Wänden und dem Fußboden in die Raumluft ausdiffundiert und wie groß die Feuchteproduktion infolge des Nutzerverhaltens ist.

2.3 Abschätzung der Bauteilfeuchte im Bestand mittels
HAM-Simulation
2.3.1 Beschreibung des Simulationsmodells
Der Querschnitt durch ein typisches Gründerzeithaus zeigt in der
Regel zwei Trakte, die durch eine tragende Mittelmauer getrennt
sind. Die folgenden Berechnungen basieren auf einem Simulationsmodell bestehend aus einem Haustrakt mit einer Tiefe von ca.
5 m. In Abb. 1 ist das Simulationsmodell mit den wesentlichen
Randbedingungen dargestellt. Es zeigt einen Bestandskeller, der
durch Fensteröffnungen belüftet wird. Die Außen- und Mittelwand besteht aus Ziegelmauerwerk, der Fußboden ist aus Stampflehm aufgebaut und die darüber liegende Decke zum Erdgeschoß
besteht aus typischen Ziegelgewölben. Im Erdgeschoß wird ein

Abb. 1: Simulationsmodell der natürlichen Kellerdurchlüftung
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typisches Innenklima eines Bestandsgebäudes bei Wohnungsnutzung angenommen. Das Klima im Keller ist aufgrund der offenen
Lüftungsöffnungen in den Außenwänden von der Umgebung abhängig. Dieser Zusammenhang, und welchen Einfluss die Außenluft auf das Kellerklima hat, wenn bestimmte Be- und Entlüftungsszenarien angenommen werden, wurde bereits im Passivhaus-Sanierungsbauteilkatalog (Zelger et. al. 2012) ausführlich diskutiert.
Im Folgenden sind die wesentlichen Erkenntnisse anhand von
Grafiken zusammengefasst.
Für die Berechnungen wurde angenommen, dass das anliegende
Erdreich teilweise durch aufsteigende Feuchtigkeit belastet ist. Um
hier einen qualitativen Variantenvergleich darstellen zu können,
wurden zwei Zustände angenommen: Eine Berechnung erfolgte
mit geringer Durchfeuchtung (Annahme von trockenem Erdreich)
und eine Berechnung erfolgte mit erhöhter Durchfeuchtung (Annahme von anstehendem Grundwasser) des angrenzenden Erdreichs. Dieser qualitative Vergleich liefert bewusst keine genauen
Werte für Materialfeuchten und die relative Raumluftfeuchte, da
die realen Werte sehr stark von den tatsächlichen Materialparametern und den damit verbundenen thermisch-hygrischen Randbedingungen abhängig sind. Diese Parameter sind im Detail nur
schwer zu erfassen und müssen projektspezifisch vor jeder Berechnung ermittelt werden. Die hier verwendeten Materialdaten
basieren auf Tabellenwerten aus der MASEA Datenbank (MASEA,
2018). Die Simulationen wurden mit dem Simulationsprogramm
HAM4D_VIE (Bednar, 2001 und Wegerer, 2010) durchgeführt.
2.3.2 Keller mit natürlicher Durchlüftung
Für die Simulation eines typischen Bestandskellers wird angenommen, dass der Luftaustausch ausschließlich infolge thermisch bedingter Druckunterschiede durch Fensteröffnungen erfolgt. Aufgrund des umgebenden Erdreichs sind Temperaturschwankungen
der Kellerraumluft sehr träge und folgen, abhängig vom Außenklima, meist nur dem Einfluss von Sommer und Winter. Die relative
Luftfeuchte im Keller liegt oft konstant bei über 90 %. Je größer die
Temperaturspreizung zwischen innen und außen wird, desto mehr
Luft wird ausgetauscht.
In der Abb. 2 wird beispielhaft die Durchfeuchtung des Bauteils bei
einer Fensteröffnungsgröße von 0,2 m² angezeigt. Alle übrigen
Randbedingungen wurden gleich angenommen, wodurch der
Einfluss der unterschiedlichen Bodenfeuchte deutlich sichtbar
wird.
Vergleicht man die Verläufe der relativen Luftfeuchte der Kellerraumluft, kann man erkennen, dass einerseits mit steigendem
Luftwechsel die Raumluft trockener wird, weil mehr Feuchtigkeit

abgeführt werden kann, andererseits sieht man auch einen deutlichen Temperaturrückgang im Winter infolge des hohen Luftwechsels mit der Außenluft.
geringe Durchfeuchtung

erhöhte Durchfeuchtung

Abb. 3: Jahresganglinien der relativen Luftfeuchte und der Temperatur im Kellerraum bei geringer (oben) und erhöhter (unten) Durchfeuchtung und bei unterschiedlichem Luftwechsel
(Öffnungsfläche in m²), jeweils bezogen auf 1 m Kellertiefe (Zelger et. al. 2012)

Für die Beurteilung der Raumluftqualität wird in den meisten Fällen die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit angegeben.
Diese Parameter liefern auch Auskunft über das Schimmelrisiko an
Oberflächen und vor allem im Kellerbereich ist die relative Luftfeuchtigkeit ein Indikator für Oberflächenkondensat infolge kalter
Bauteile.
Um jedoch eine Feuchtebilanz bzw. einen Vergleich von Außenklima und Kellerklima zu erstellen, kann nur die absolute Luftfeuchte
herangezogen werden. Diese ist daher der maßgebliche Regelparameter einer Lüftungsanlage im Kellerbereich.

Abb. 2: Bauteildurchfeuchtung im Winter bei
geringer und erhöhter Durchfeuchtung und einer Fensteröffnungsgröße von 0,2 m² bezogen
auf 1 m Kellerlänge (Zelger et. al. 2012)
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2.3.3 Keller mit konstanter mechanischer Be- und Entlüftung
Bei der natürlichen Durchlüftung von Kellerräumen ist der thermische Auftrieb die treibende Kraft. Dieser ist für gewöhnlich im Winter aufgrund des stärkeren Temperaturgefälles zwischen innen
und außen größer und bewirkt einen vermehrten Luftaustausch.

Zeitfunktion der Lüftungsanlage ist hingegen in Stunden aufgelöst, was zu geringfügigen Abweichungen im Sommer führt.

geringe Durchfeuchtung

Abb. 5: Innen- und Außenklima anhand der absoluten Luftfeuchte (in 48 Stunden Mittelwerten) und Laufzeit der Lüftungsanlage als Summenfunktion (Zelger et. al. 2012)
erhöhte Durchfeuchtung

2.3.5 Vergleich mit realen Messdaten
In den letzten Jahren wurden von der Firma Gassner&Partner
sämtliche Souterrainwohnungen, die im Zuge von Haussanierungen ausgebaut wurden, mit einer Lüftungsanlage mit Feuchteregelung ausgestattet. Die Lüftungssteuerung basiert auf dem Vergleich der Feuchtegehalte der Außen- und der Raumluft. Die Klimadaten von außen und innen sowie die Laufzeiten der Anlage
werden laufend aufgezeichnet und können ausgewertet werden.
Daraus wird ersichtlich, dass während der Sommermonate durchaus längere Phasen ohne Lüftungsfreigabe vorliegen, wie die folgende Abb. 6 verdeutlicht.
Abb. 4: Jahresgang der absoluten Luftfeuchte bei geringer (links) und erhöhter (rechts) Durchfeuchtung und verschiedenen konstanten Luftwechselraten (Zelger et. al. 2012)

Die Simulation eines dichten Kellerraumes mit kontrollierter Beund Entlüftung liefert ähnliche Ergebnisse, wobei hier eine gezielte Regelung der Anlage abhängig vom Außenklima möglich wäre.
2.3.4 Betrieb einer Lüftungssteuerung
Aufgrund der Erkenntnisse wird deutlich, dass der Luftwechsel in
Abhängigkeit vom Feuchtegehalt der Außenluft geregelt werden
muss. Ist der Feuchtegehalt der Außenluft größer als jener der
Kellerraumluft, wird der Luftwechsel auf null gesetzt. Dies ist vor
allem an feuchten und warmen Sommertagen der Fall und soll
eine Befeuchtung der Kellerraumluft verhindern. In Abb. 5 ist die
absolute Luftfeuchte des Innen- und Außenklimas sowie eine
Summenfunktion der Laufzeit der Lüftungsanlage dargestellt. Dadurch wird ersichtlich, dass bei einer zu hohen Außenluftfeuchte
die Lüftungsanlage absperrt und kein Luftwechsel stattfindet. Vor
allem während der Sommermonate überschreitet der Feuchtegehalt der Außenluft jenen der Kellerluft und führt zu einem Abschalten der Lüftung. Im Jahresverlauf ist die Lüftungsanlage 5441 Stunden in Betrieb, das entspricht 62 %. In der folgenden Abbildung ist
der Feuchtegehalt in 48-Stunden Mittelwerten dargestellt. Die

98

Abb. 6: Gemessene absolute Luftfeuchte des Innen- und Außenklimas zur Regelung der Lüftungsanlage einer Souterrainwohnung; empfohlene Zeiträume ohne Luftwechsel sind markiert

Im laufenden Projekt „space4free“ wird diese Art der Lüftungssteuerung optimiert und unter Berücksichtigung der aktuellen
Nutzung des jeweiligen Raumes sowie des momentan vorherrschenden Raumklimas erweitert.
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3. Auswirkungen Der Kellersanierung auf den Heizwärmebedarf
3.1 Wärmeverluste bei bestehenden nicht sanierten Gründerzeitkellern
Die Wärmeverluste im Bereich des Kellers eines nicht sanierten
Gründerzeithaus betreffen hauptsächlich die Kellerdecke zur beheizten Erdgeschoßwohnung. Aufgrund der natürlichen Durchlüftung nicht sanierter Gründerzeitkeller variieren die Wärmeverluste
durch die Kellerdecke sehr stark. Mit zunehmendem Luftwechsel
kühlt die Kellerraumluft während der Wintermonate stärker ab.
Dadurch nimmt auch der Wärmestrom durch die Kellerdecke mit
steigendem Luftwechsel zu. Das folgende Diagramm verdeutlicht
den Einfluss des Luftwechsels auf den Wärmestrom. Die zugrundeliegenden Randbedingungen sind aus dem Simulationsbeispiel
von Abschnitt 2.3 entnommen.

4. Sanierungskonzept aktueller Demonstrationsobjekte
Wie in der Einleitung erwähnt, ist das Potential der innerstädtischen Nachverdichtung in den Erdgeschoß- und Souterrainbereichen beträchtlich groß. Neben der grundsätzlichen Schaffung von
Wohnraum ist die Gestaltung von Grünflächen in Innenhöfen und
die Errichtung von Gartenwohnungen mitten im verbauten Stadtgebiet ein wesentliches Ziel bei der Revitalisierung ungenutzter
Kellerbereiche. Der Querschnitt einer sanierten Kellerzone in Abb.
8 zeigt, dass durch die Absenkung des Hofniveaus eine Terrasse
und ein Garten für die Souterrainwohnung entstanden ist. Dadurch wird eine ausreichende Belichtung der Aufenthaltsräume
sowie eine getrennte Erschließung der Wohnbereiche ermöglicht.
Gleichzeitig wird das Problem der Mauerfeuchtigkeit teilweise entschärft, da hofseitig das ursprünglich erdanliegende Mauerwerk
nun getrocknet und thermisch verbessert eine Außenwand zur
Umgebung darstellt.

5. Schlussfolgerung, Zusammenfassung
Durch eine umfassende Planung der Feuchtebilanz und den Betrieb einer feuchtegeregelten Lüftungsanlage können auch Gründerzeitkeller mit stark feuchtebelastetem Mauerwerk dauerhaft
trockengelegt und nutzbar gemacht werden. Die Verwendung
eines diffusionsoffenen Putzsystems, das tolerant gegenüber Salzen im Mauerwerk ist, führt zu einem kontinuierlichen Austrocknen der Bauteile. Die Feuchteemissionen werden durch die gezielte Lüftungssteuerung abgeführt. Die weitere Forschungsarbeit
konzentriert sich nun auf das Risikomanagement und die probabilistische Nachweisführung bei der Planung von Souterrainwohnungen in Gründerzeithäusern.
Abb. 7: Wärmestrom durch die Kellerdecke bei verschiedenen konstanten Luftwechselraten des
Kellers
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3.2 Wärmeverluste vor/nach einer thermischen Kellersanierung
Für das vorliegende Modell eines unsanierten Kellers ergibt sich
ein durchschnittlicher Wärmestrom durch die Kellerdecke von 68
bis 83 W je nach Luftwechsel des betrachteten Kellerbereichs. Bezogen auf die Modellgröße sowie auf den Zeitraum eines Jahres
ergibt sich daraus ein Wärmeverlust von 30 bis 40 kWh/m²a. Die
Größenordnung entspricht ungefähr dem Heizwärmebedarf einer
typischen sanierten Souterrainwohnung. Die Sanierung des nicht
gedämmten und nur unzureichend genutzten Gründerzeitkellers
zu einer thermisch optimal gedämmten Souterrainwohnung bewirkt somit keine Veränderung des Gesamtenergiebedarfs des
Gebäudes.
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Abb. 8: Schnitt Erdgeschoß- und Kellerbereich
nach der Sanierung
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Analyse und Bewertung von Dämmmaßnahmen in der Altbausanierung
Analysis and assessment of insulation measures in the renovation of old building stock
Tobias Steiner, Isabella Dornigg; IBO – Östereichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH

1. ABSTRACT

sowie deren nationale Umsetzung, geben dabei den Rahmen vor.

Insulating is rewarding! We know that. Before any investment,
however, there must be a thorough consideration of the arguments. In order to make good decisions, information must be
obtained. The information must be holistic, honest, objective
and up-to-date. This is exactly the approach, to present the big
topic „insulation“ comprehensively, i.e. from an ecological and
economic point of view. Global goals and instruments as well
as their national implementation provide the framework.
Methods of analysis, evaluation and prognosis, as well as the
available tools and studies, enable the observation on building
material, construction and building level. Examples are used to
illustrate the various influences and effects and provide interesting insights. The facets of insulation are sketched and analysed, for example whether insulation is economical, when insulation pays for itself, material options, health effects and
ecotoxicology, the specification and application of insulating
materials, the maintenance and service life of thermal insulation systems – with a cost of living analysis –, quality awards
and evaluation systems up to the conveying options and life
cycle end of an insulation. In the conviction that the energy
transition can be achieved with suitable insulation measures,
the contribution includes available instruments – such as environmental labels, amortization calculators, building certification, and life cycle cost analysis – in the analysis, selection and
design of insulation systems. Notes on maintenance, repair and
monitoring contribute to the optimal use of material and energy resources, minimise costs and maintain and improve the
most important things, health, wellbeing and comfort. Good
examples and findings from measurements support the statements and thus prove that renovation through insulation is and
remains not only conceivable. It can become an affordable
routine. The basis of the article is the new publication (Steiner,
2018) of 8 authors – IBO, a member of the ACR, natureplus,
Danube University Krems, FVID and WTA – all recognized experts in their field, whose knowledge, experience and conviction have a decisive influence on our built environment.

2. INSTRUMENTE - ARGUMENTE
Dämmen lohnt sich! Das wissen wir. Aber vor jeder Investition
muss es eine gründliche Abwägung der Argumente geben. Um
gute Entscheidungen treffen zu können, müssen Informationen
eingeholt werden. Diese sollten, nein sie müssen, ganzheitlich,
ehrlich, objektiv und up-to-date sein. Genau das ist der Ansatz, der
vorgestellt werden soll und zwar: Das große Thema „Dämmung“
umfassend, das heißt aus ökologischer und ökonomischer Sicht, zu
betrachten. Globale und internationale Ziele und Instrumente, wie
die auf der 21. Klimakonferenz in Paris erzielte Einigung (COP21,
2015) oder die EU-Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD, 2018)
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3. ANALYSE, BEWERTUNG UND PROGNOSE
Eine ökologisch-wirtschaftliche Betrachtung von Dämmmaßnahmen ist auf Baustoff-, Konstruktions- und Gebäudeebene möglich.
Die wichtigsten Methoden, Werkzeuge und Studien dazu werden
nachfolgend umrissen. Anhand von Beispielen werden dabei die
vielfältigen Einflüsse und Auswirkungen dargestellt und erlauben
aufschlussreiche Einblicke. Natürlich immer nur vor dem bautechnischen Hintergrund und der Sicherheit, dass die Dämmmaßnahmen bauphysikalisch und bautechnisch geeignet sind.

3.1 FRAGEN – ANTWORTEN
Die Facetten des Dämmens sind vielseitig. Daraus resultieren Fragestellungen, die eine detaillierte Betrachtung erfordern. In diesem Beitrag wird analysiert, ob eine Dämmung wirtschaftlich und
ökologisch ist, ab wann sich eine Dämmung amortisiert, welche
Materialmöglichkeiten es gibt und wie gesundheitliche Auswirkungen sowie Ökotoxikologie in der Anwendung zu beurteilen
sind. Die Betrachtung erfolgt dabei über den Lebenszyklus. Beispiele unterlegen die Aussagen und beweisen so, dass Sanieren
durch Dämmung nicht nur denkbar ist und bleibt, sondern zu einer leistbaren Routine werden kann.

3.2 AMORTISATION
Grundlage der Bewertung ist die Berechnung des Energieverlusts
durch ein Bauteil. Betrachtet werden die Aufwände für die Herstellung des Dämmsystems und für die Beheizung zur Kompensation
der Transmissionswärmeverluste. Bilanziert werden die Lebenszyklusphasen für die Herstellung des Dämmsystems mit allen relevanten Baumaterialien (A1 bis A3 gemäß EN 15804). Aufwände für
die Herstellung bereits bestehender Bauteilschichten, sprich für
die vorhandene Bestandskonstruktion, werden über ein Abschreibungsmodell berücksichtigt.
Bei der nachträglichen Wärmedämmung von Bauteilen handelt es
sich um eine singuläre Maßnahme. Synergieeffekte mit anderen
Maßnahmen der Sanierung, wie kontrollierte Wärmerückgewinnung oder ein kosteneffizientes Heizsystem, sind ergänzend zu
betrachten. Die Wirtschaftlichkeit identer Maßnahmen variiert in
Abhängigkeit von der energetischen Qualität der Bestandskonstruktion. Die gleiche Dämmdicke bei einer Bestandskonstruktion
mit einem U-Wert von 0,8 W/(m²K) bringt bei gleichen Kosten eine
geringere Einsparung als bei einem U-Wert der Bestandskonstruktion von 1,5 W/(m²K).
Die Wahl des richtigen Sanierungszeitpunkts ist für die Wirtschaftlichkeit ausschlaggebend. Thermische Sanierungen sollten mit
ohnehin anstehenden Sanierungsmaßnahmen (Putzausbesserung, Reparaturen am Dach, Fenstertausch usw.) gekoppelt wer-
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Abb. 1: Skizze raumseitiges Wärmedämmsystem auf Bestandskonstruktion (o.M.)

Abb. 2: Darstellung der Dämmstoffdicke über den U-Wert der Gesamtkonstruktion in Abhängigkeit vom Innendämmsystem; U-Wert Bestandskonstruktion: 1,5 W/(m²K)

Abb. 3: Globales Erwärmungspotential (GWP100) für die Herstellung, Instandsetzung und Beheizung pro Quadratmeter Wandfläche für unterschiedliche Innendämmsysteme: U-Wert Bestandskonstruktion 1,5 W/(m²K), Energieträger Pellets

Abb. 4: Amortisationsdauer für die gesamte Primärenergie (PET) für unterschiedliche Innendämmsysteme; U-Wert der Bestandskonstruktion 1,5 W/(m²K)

Abb. 5: Amortisationsdauer für die Investitionskosten unterschiedlicher Innendämmsysteme für
den Energieträger Pellets bei Energiepreis 2014; U-Wert der Bestandskonstruktion 1,5 W/(m²K)

Abb. 6: Annuitätischer Gewinn bei unterschiedlichen Innendämmsystemen für Energieträger
Gas; U-Wert der Bestandskonstruktion 1,5 W/(m²K)
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den. Aus dieser Kopplung von Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz an ohnehin notwendige Arbeiten ergibt sich ein
Sanierungszyklus, der von der technischen Lebensdauer der
Hauptkomponenten der Gebäudestruktur (Außenwand, Dach,
Fenster) und der Haustechnik (Wärmeerzeuger) abhängig ist.
Je nach betrachteter Kennzahl (GWP100, PET, etc.) sind die Unterschiede zwischen den Dämmsystemen sehr groß. Eine detaillierte
Analyse, wie mit der Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberechnung (Abb. 1 bis 6), liefert also eine wertvolle Hilfestellung bei
der Wahl des Dämmsystems und bei der wirtschaftlichen und ökologischen Optimierung. Tiefergehende Analysen erlauben dann
– aufbauend auf den Erkenntnissen der Amortisationsrechnung –
die Berechnung des Ökoindikator3 (OI3) (IBO, 2016) oder des Entsorgungsindikators (EI10) (IBO, 2018).

leküle, Zellen, Gewebe, Organe, einzelne Tiere/Menschen, Populationen, Ökosysteme und schließlich die gesamte Biosphäre – zu
erkennen. Dabei werden die Umweltkompartimente Luft, Wasser
und Sediment definiert. Ergebnisse solcher Untersuchungen sind
oft die Grundlage für Erkenntnisse und daraus resultierende Gesetze, die die Lebewesen schützen. Hinsichtlich der Ökotoxikologie
von Dämmstoffen sind insbesondere Flammschutzmittel relevant.
Hier sind in erster Linie HBCD bzw. HBCDD (Hexabromcycliododekan) und pFR (polyflameretardant) zu nennen, welche zur Gruppe
der halogenierten Kohlenwasserstoffe gehören. In den vergangenen Jahrzehnten wurde es in fast allen Kunststoffen – so auch in
EPS-Platten – als additives Flammschutzmittel eingesetzt. Additiv
bedeutet, dass es nicht fix in eine Kunststoffmatrix eingebunden
ist, sondern nur zugemischt wird. Es löst sich also aus der vorhandenen Kunststoffmatrix.

4. ÖKO – SOZIAL
Die Wechselwirkungen zwischen unserem Handeln und der Umwelt sind komplex. Mit der thermischen Sanierung von Gebäuden
nehmen wir maßgeblich Einfluss auf Klima, Kosten und Komfort.
Ökologische und ökonomische Aspekte von Dämmmaßnahmen in
der Sanierung sind deshalb von der Planung, Herstellung und dem
Aufbringen des Wärmedämmsystems über den Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung bis zum Rückbau und zur Entsorgung
– also über den gesamten Lebenszyklus – zu diskutieren. Aktuell
rücken das Plastikproblem und die ökotoxikologische Betrachtung
von Dämmsystemen in den Fokus.

4.1 PLASTIKPROBLEM
Auch die Bauwirtschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht
von der Durchdringung mit Plastik verschont geblieben. Kaum ein
Baumaterial ist von der chemischen Industrie nicht durch Zusätze
von Plastik und Additiven vergütet worden. Gipsspachtelmassen
können bis zu 30 % Plastik enthalten, Beton und Zemente enthalten Dispersionspulver. Beschichtungen, Versiegelungen und Imprägnierungen bestehen zum Großteil aus fossilen Rohstoffen.
Holzwerkstoffe sind genau genommen Verbundstoffe aus Holzfasern und Klebern, die im Wesentlichen Plastik sind. Selbst wenn
nur 4 % des produzierten Plastikmülls in die Umwelt verloren gehen, stellt dieser, bei der weltweit produzierten Menge, dennoch
eine existentielle Bedrohung der Biosphäre dar. Solange es keine
100%ige Lösung für das Verhindern der Akkumulation von Plastik
und Mikroplastik in unserer Umwelt und Nahrungskette gibt, kann
kein synthetisches Dämmmaterial als ökologisch bezeichnet werden. Aber Achtung, auch Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstofffasern enthalten oft beträchtliche Anteile an Klebern, die die
Fasern miteinander vernetzen und die Plattenform stabilisieren.
Diese Kleber sind chemisch gesehen nichts anderes als Polymere
aus fossilen Rohstoffen. Vor diesem Hintergrund kann eine Ökobilanz oder eine Umweltproduktdeklaration wichtige Hinweise bei
der Dämmstoffauswahl liefern und so dazu beitragen, den Klimawandel und das Plastikproblem nicht weiter zu verschärfen.

4.2 ÖKOTOXIKOLOGIE
Ökotoxikologie ist die Lehre der Auswirkung von Stoffen und äußeren Bedingungen auf die belebte Umwelt. Als fächerübergreifende Disziplin vereinigt sie Wissen und Methoden aus Biologie,
Toxikologie, Medizin, Chemie und Ökologie. Ihr Ziel ist es, Gefahren, die von Stoffen ausgehen, auf allen Ebenen des Lebens – Mo-
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Heute kann man HBCD in allen Umweltkompartimenten, wie Wasser, Boden, Luft und Sedimenten, nachweisen. Es wurde, neben ca.
50 anderen Stoffen nicht biologischer Herkunft, im Blut der an einer Studie (Nentwig, 2013) teilnehmenden EU-Umweltminister
gefunden und ist mittlerweile Bestandteil der Muttermilch.
Seit April 2013 sind die Herstellung und der Handel von HBCD nach
der Stockholmkonvention weltweit verboten. Die EU hat von diesem Verbot ein Opt-Out gemacht, mit der Begründung, man wolle
das früher erlassene Verbot von HBCD durch REACH abwarten,
welches einen längeren Übergangszeitraum vorsieht, nämlich bis
zum 17.08.2015. Sobald dieses in Kraft trete, werde man durch ein
Opt-In wieder in Gleichklang mit der Völkergemeinschaft treten.
Am 01.03.2016 hat die Europäische Kommission entgegen den ausdrücklichen Empfehlungen der RAC und der SEAC (ihren beratenden Organen für Risk Assessment und sozioökonomische Fragestellungen) ohne Begründung für neun Hersteller eine Ausnahmegenehmigung bis zum 26.11.2019 erteilt.
Vom Vorliegen erster Nachweise der bioakkumulativen Wirkung
von HBCD bis zum Ende des Überprüfungszeitraums für seine
Hauptanwendung in EPS-Platten 2019 werden 40 Jahre vergangen sein. Es durfte also fast 60 Jahre ungeregelt in die Umwelt
entlassen werden. Als Ersatz für HBCD wird derzeit pFR (oder FR122), ein polymeres Flammschutzmittel, eingesetzt. Es ist ein bromiertes Styrol-Butadien-Polymer und fällt damit nicht unter REACH. Erst eine detaillierte und transparente Darstellung der Bestandteile von Dämmsystemen – wie diese in Prüfsiegeln und
Gütezeichen untersucht und dargestellt werden – erlauben eine
kritische Auseinandersetzung bei der Dämmstoffentscheidung.

5. RESÜMEE
In der Überzeugung, dass mit geeigneten Dämmmaßnahmen die
Energiewende zu schaffen ist, umfasst der Beitrag verfügbare Instrumente – wie Umweltzeichen, Amortisationsrechner, Gebäudezertifizierung, und Lebenszykluskostenbetrachtung – bei der
Analyse, Auswahl und Bemessung von Dämm-Systemen und tragen dazu bei, dass Material- und Energieressourcen optimal eingesetzt, Kosten minimiert, und das Wichtigste, Gesundheit, Wohlbefinden und Komfort erhalten und verbessert werden.
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Grundlage des Beitrags bildet die Neuerscheinung des Buchs
‚Ökologie und Ökonomie des Dämmens‘ (Steiner, 2018) mit den
darin enthaltenen Beiträgen von 8 AutorInnen – vom IBO, Mitglied
der ACR – Austrian Cooperative Research, natureplus, der Donauuniversität Krems, dem Fachverband Innendämmung FVID und der
WTA – Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege – allesamt anerkannte ExpertInnen ihres Fachgebiets, die mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung
und ihrer Überzeugung maßgeblich Einfluss auf unser gebautes
Umfeld nehmen.

EPBD (2018) Europäische Gemeinschaften (Hrsg.): Richtlinie 2018/844/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Amtsblatt der Europäischen Union vom 19.06.2018. Directive on the energy performance of buildings (EPBD)
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CHESS-SETUP & EMPORIUM – Long term energy storage
Renee Wansdronk, Wansdronk Architektur, Amsterdam

Combined heat supply system by using solar energy
and heat pumps
Chess Setup is a project funded by the European Commission,
in the framework of the H2020 program. The project is carried
on by a consortium made by ten members, coming from five
different European States and from different professional backgrounds (consultants, architects, public bodies…).

The project addresses the growing needs of heating and domestic hot water (DHW) in the building sector. Its objective is
to design, implement and promote a system able to meet those
needs all year-long, and supplied by renewable energies.
This system relies on tested and approved technologies: hybrid
photovoltaic and solar thermal (PV-ST) panels, seasonal thermal
storage tanks and heat pumps. This set of tools will allow the
buildings to be heating and DHW self-sufficient during the sunny months, and to rely on their heat reserves the rest of the year.
To ensure the reliability of the system, a
simulation software was developed by the
consortium. Indeed, taking into account the
geographic location, and several parameters related to the building, it provides the
optimum dimensions of the hybrid solar
panels and of the water tank. A further
analysis was held in order to select the most
efficient heat pumps and mixtures to supply
them. To confirm the software’s forecasts,
the system will be implemented in three different pilot cases:
• A small-scale prototype on Lavola’s
headquarters in Manlleu (Spain),
• At a district-level in households under
construction Corby (United-Kingdom),
• In a sport centre in Sant-Cugat (Spain).
Thus, the project faces the selfconsumption
challenge in urban areas, proposing a solution both for new buildings and existent
ones (retrofitting business).
Later on, the consortium will study further
applications for the system:
• Its ability to contribute to a smarter grid,
supplying the main grid with electricity
produced by the solar panels.
• The adaptation capacity of the system,
taking into account the electricity prices
and the inertia given by the water tank,
to optimize the decision to use the heat
stored, or to rely on the distribution network.
A business model will be edited, in order to
make the project’s industrialization profitable.
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Emporium concept

Implementation

Wansdronk develops a solar energy, zero-emission and material saving building concept Emporium. A warm water storage
container and heat collectors provide the space heating and
hot water supply, and a cold water storage container and cool
collectors deliver the space cooling and cooling source for the
refrigerator. The water circulates without pumps; instead it
uses thermosiphon, and therefore requires no high-grade energy such as electricity or fuel.

Emporium is currently in the implementation phase and a location or project is searched for to validate all (TRNSYS) simulations, and to learn to deliver with local partners. Within the
Utrecht area the Energy Campus is an opportunity to start a
local cooperation.

Lightweight construction
A lightweight construction supports the water storage containers. This mass of water also replaces the hot and cold accumulating capacity of the building mass. The building concept is
suitable for free-standing, connected, or high-rise home and
utility buildings in all climate zones. The technical feasibility has
been proved and confirmed. The economic
feasibility is characterized by zero-emission,
biodiversity, safety, health, comfort and
lifelong durability.

Building elements
The two main parts of the Emporium concept are a vacuum
tube solar thermal collector as part of the southern facade, and
an indoor prefabricated seasonal heat storage as part of the
building volume.

Low-exergy
The Emporium concept is characterized as a
seasonal heat storage with the smallest exergy loss (low-exergy), and without any energy loss. In this case exergy (applicability or
quality of energy) stands for the temperatures which are used in the Emporium system, and which are as close as possible to the
demand temperatures (20 ˚C indoor and 45
˚C shower). The heat storage water temperature is above these two demand temperatures and below 100 ˚C, and 50 to 90 ˚C over
the year. These temperatures are produced
with a vacuum tube semi-transparent solar
heat collector which is integrated in the
southern facade of the building. The seasonal heat storage volume is integrated with
the building volume to achieve that all heat
storage losses (more than 50 % through 50
cm glass/stone wool insulation) flow into the
building and are used as indoor heating.

Small scale
The Emporium storage technology can be
used for one single house, or two detached
houses for example. Prefabricated constructions with small scale (building connected)
energy storage can be added to, or fitted in,
an urban district without any nuisance, due
to a very short construction period and
compact construction transport.
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THE BREATHING HOUSE by MADAME ARCHITECTS
WINERY IN BURGENLAND
Rupert Zallmann, MADAME Architects, Wien; Jörgen Hempel, Hemp Eco Systems, Orbe (CH)

Winery Liszt
Building in a historical context is always a challenge, especially
in an environment of a very small local village.
The design concept combines a very functional wine production hall with an exclusive private apartment on top. The duality of those functional differences is reflected in the architectural language with a clear rough production “box” and a soft
warm living body floating above.
The design includes an open facade for visitors to overview the
whole production process of this wine manufactory, a grand
open roof terrace for the apartment and various cut outs to
provide natural light for the production and the open passage
to the gastronomic spaces behind the building.
The Wine Manufactory in Burgenland not only houses the production of wine but also the Vintner himself. In order to establish a contrast of materials between the rigid concrete and glass
of the production to the private area, materials where investigated which allow for a monolithic and seamless façade, materials which are natural and enable the space they enclose to
breath.
The investigation led us to the materials hemp and lime, which
for thousands of years had been used by our ancestors to build
their homes. They understood that spaces we habitat should
breath just as we do. The standards defined by the building
Industry don’t take this quality into account and on the contrary materials which seal the building are preferred.
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Understanding that by making ‘breathing’ the key, problems
connected to any kind of modern building and renovation can
be solved. These are the principles:
NATURAL MATERIALS / ROBUST AND LONG-LASTING MATERIALS / SELF
REGULATING MATERIALS

FOUR RAW MATERIALS
Four raw materials are enough to insulate and regulate the
indoor climate. As a system they work together and enable a
breathing house.

THE FOUR MATERIALS USED:
HEMP HURDS – contain a large amount of silica that makes it
fire and rot resistant. Hemp hurds lodge thousands of microscopic voids that enable them to take up and release humidity
in seconds.
HYDRATED LIME – is the pure natural lime used for thousands
of years in building. It is the most resistant building material
mineralizing in time to outlast all other building materials. Its
unique feature is that while carbonating Hydrated lime absorbs
CO2
A blend of natural minerals, assure fast curing of the lime without losing the CO2 effect
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CLEAN WATER – used to mix the three materials to a soft mass
that can be compacted into the formwork.

SINGLE MEMBRANE
WALL

100% NATURAL
All four ingredients in HempLime – hemp, lime, mineral binder
and water – are 100% natural and chemical free.

LONG LIFESPAN
The hemp hurds’ high content of silica prevents deterioration.
The natural lime contributes to the mineralization of the total
material which gives us the assurance of a life cycle spanning
generations.

The use of wood structure as the supporting element in a new
construction is a good choice. Wood and Hemp Lime marry
well and the Hemp Lime protects the wood from rot and fire.
Steel structure can be used as an alternative. Wall thickness of
35 cm plus render.

ROOF

FIRE RESISTANT

Wood beams with sections of 25 x 12 cm to lodge the Hemp
Lime of 25 cm. A net is placed under the beams. Filling with
Hemp Lime mix and compact slightly. Finish with laths and tiles.
Membranes are not recommended.

Hemp and Lime combined with the minerals are fire resistant
without any use of fire retardants.

GROUND DECK

THERMAL REGULATOR
HempLime is an excellent thermal regulator due to the high
porosity, the breathing abilities and the seamless application.

HUMIDITY REGULATOR

Excavate about 35–40 cm. Fill with gravel 20 cm, install an air
drain with two exits, fill with 10 cm fine gravel plus 20 cm
Hemp Lime. Install floor heating directly on above. Pour 6–7
cm cement or lime screed. The gravel substitutes a concrete
slab and contributes to regulate the water pressure from the
ground. (Detailed design is available upon request.)

Both lime and hemp hurds take up indoor humidity which results in a comfortable living environment with no need of indoor mechanical ventilation.

RESILIANT TO MOISTURE DAMAGE
HempLime capability absorbing and releasing moisture, make
it resilient to any kind of water related damages.

CO 2 ABSORBENT
Hydrated lime carbonates and absorbs CO2 in the presence of
humidity. The humidity regulating performance of the hemp
assures a constant humidity feed to the lime.

ACOUSTIC INSULATION
The porosity ensures good sound absorption properties from
the outside and produces a pleasant indoor soundscape.

ROT AND PEST REISISTANT
HempLime does not rot due to its high silica content and porosity.
The Alkalinity of the the Lime repulses bacteria fungi and rodent.
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RÖFIX Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz – Ein innovatives Material perfekt für die Anforderungen im Bauwesen
RÖFIX Fixit 222 Aerogel high performance insulation plaster – An innovative material, perfect for building
Christian Prischl, Manuel Wesentslintner, Röfix AG, Röthis
1. Einleitung
Im Bauwesen ist ein Umdenken festzustellen. Während in den zurückliegenden Jahrzehnten bei den Dämmstoffen vor allem auf
die Dämmleistung geschaut wurde, nehmen zunehmend andere
Faktoren wie Nachhaltigkeit und Brandschutz in der Öffentlichkeit
an Aufmerksamkeit und Interesse zu. Die Kombination unterschiedlicher Eigenschaften im Dämmstoff wird deshalb ein immer
wichtigerer Faktor.
Gleichzeitig wird auch die weitere Steigerung der Dämmleistung
durch kontinuierliche Reduktion des Energiebedarfs von den Gesetzgebern gefordert. Nur stellt sich an dieser Stelle heraus, dass zwischen den Wünschen nach einem nachhaltigen, nicht brennbaren,
fehlertoleranten Dämmsystem sowie einer hohen Dämmleistung zur
Zeit leider noch ein erheblicher Widerspruch liegt. Dies zeigt sich
daran, dass die ökologischsten, derzeit auf dem Markt verfügbaren
Dämmsysteme (wie z.B. Holzfaser- oder Mineralschaumdämmstoffe)
bezüglich der Dämmleistung deutlich schlechter sind als z.B. die
Dämmstoffe Polyurethanschaum oder Polystyrol.
Gesucht wird somit der Dämmstoff der Zukunft, der die Umwelt
schont, unempfindlich für Feuchtigkeit ist aber gleichzeitig eine
schnelle Rücktrocknung ermöglicht, nicht brennt und dabei auch
noch über eine sehr hohe Dämmleistung verfügt.

2. Aerogele
Bereits 1931 zum ersten Mal im Labor hergestellt, bieten heutzutage Aerogele durch ihre besonderen Eigenschaften neue und innovative Möglichkeiten ( Quelle: Wikipedia). So sind Aerogele z.B. die
am Besten dämmenden Feststoffe der Welt. Der Anwendungsbereich von Aerogelen ist bereits jetzt sehr vielfältig und reicht von
Funktionstextilien, Kosmetika und Beschichtungen über industrielle Isolierungen bis hin ins Bauwesen. Dabei werden die Aerogele
in der Regel als Zuschlag oder Additiv hinzugefügt, um die Eigenschaften der jeweiligen Produkte zu optimieren. Besondere und
stark wachsende Bedeutung durch ihre enorme Flexibilität und
Vielseitigkeit hat dabei der Einsatz von Aerogel-Granulat.
Für folgende Anwendungen hat die RÖFIX AG Lösungen mit Aerogelen am Markt verfügbar:
• Hochleistungs-Dämmputze - bis λD = 0,028 W/(mK)
• Hochleistungs-Dämmmatten - bis λD = 0,015 W/(mK)
Mittlerweile werden Aerogele industriell im großen Maßstab unter
genau kontrollierten Qualitätskriterien produziert. Die Preise für
Aerogele sind daher seit einigen Jahren rückläufig, mittelfristig ist
mit einer weiteren deutlichen Preisreduktion zu rechnen.

2.1. Was sind Aerogele und wie werden sie hergestellt
Mit „Aerogel“ wird eine Gruppe von Feststoffen bezeichnet, die
über eine extrem poröse Struktur (wesentlich feiner als andere po-
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röse Stoffe) verfügen.
Am häufigsten kommen Silica-Aerogele zum Einsatz. Ganz vereinfacht gesagt handelt es sich hierbei um „aufgeblasenen Sand“, bei
dessen Herstellungsprozess die Flüssigkeit im Gel durch Luft ersetzt wird. Silica-Aerogele bestehen aus amorphem Siliziumdioxid
(SiO2), welches auch als Kaliwasserglas oder Silika bekannt ist. Hiermit entsteht in einem Sol-Gel-Prozess eine neue, so in der Natur
nicht vorkommende hochporöse und mit Luft gefüllte Struktur –
siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Von Sand zur Hochleistungsdämmung - Beispiel für die Herstellung von Silica-Aerogel - Quelle: Cabot Corporation

2.2. Eigenschaften von Aerogelen
Die Kombination der verschiedenen Eigenschaften macht Aerogel
für Anwendungen im Bauwesen von besonderem Interesse:
1. Mineralisch (Silica-Aerogele)
2. Hochdämmend
3. Hoch wasserabweisend und diffusionsoffen
4. Langzeitbeständig
5. Unbedenklich
Die hohe Dämmleistung wird durch die einzigartige Struktur der
Aerogele mit einem Luftporenanteil von mehr als 90 % sowie einem extrem kleinen Porendurchmesser ermöglicht. Nähere Informationen dazu gibt Abbildung 2. Die Aerogel-Struktur erreicht
Wärmeleitfähigkeiten bis λ ~ 0,012 W/(mK) – gegenüber allen anderen Hochleistungsdämmstoffen jedoch mit dem wesentlichen
Vorteil, dass alleine mit Luft gedämmt wird. Eine Verringerung der
Dämmleistung durch Perforation oder „Ausgasen“ kann deshalb
bei Aerogelen nicht stattfinden. Aufgrund der nanoporösen Struktur bleiben die Eigenschaften natürlich auch dann erhalten, wenn
das Aerogel-Granulat zerkleinert wird.
Die offene, schwammartige Struktur der Aerogele macht sie sehr
diffusionsoffen, was eine schnelle Rücktrocknung ermöglicht. Ergänzt wird das durch eine hohe Wasserabweisung. Besonders in-
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Abbildung 2: Warum Aerogel so gut dämmt - Quelle: Cabot Corporation

Abbildung 4: Aerogel-Dämmputz

teressant ist das bei Verbundwerkstoffen (z.B. den Aerogel-Dämmputzen), bei denen diese Eigenschaften mit denjenigen des Kalk
Bindemittels optimal kombiniert werden. Dies ermöglicht feuchteregulierende Dämmmaterialien, deren Dämmleistung bei
Feuchtigkeit nahezu unverändert bleibt.
Die dauerhafte Beständigkeit des Erhaltes der Wärmedämmung
von Aerogelen ist für einzelne im Bauwesen eingesetzte Aerogele
unabhängig untersucht und nachgewiesen. Dies bietet Sicherheit,
vor allem für einen deutlich längeren Zeitraum als die übliche Gewährleistungsfrist. Besonders hervorzuheben in diesem Zusammenhang ist die in Abbildung 3 dargestellte Untersuchung aus
Kanada.
Weiterhin sind die Aspekte des Gesundheits- und Umweltschutzes
für einige im Bauwesen verwendete Aerogele bzw. die hergestellten Verbundmaterialien (z.B. Dämmputze) sehr intensiv geprüft.
Als Resultat ist das in den Dämmputzen zur Anwendung kommende Silica-Aerogel als gesundheitlich unbedenklich eingestuft, es
enthält keine Flammschutzmittel sowie auch keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC’s) und es sind keine umweltschädigenden Auswirkungen bekannt.

Hochleistungsdämmputzes für die Sanierung von historischen Außenwänden. Man stellte schnell fest, dass Aerogel-Granulat aufgrund der zuvor beschriebenen Eigenschaften hierfür den optimalen Zuschlagstoff darstellt. Obwohl die Aerogel-Dämmputze derzeit vorwiegend bei historischen Gebäuden zum Einsatz kommen,
ist eine deutliche Zunahme der Verwendung auch bei anderen
Gebäudetypen festzustellen

3. Aerogele im Bauwesen – am Beispiel Aerogel Hochleistungsdämmputz
Aus dem Schweizer Forschungsprojekt SuRHiB (Sustainable Renovation of Historical Buildings) ist der erste am Markt verfügbare
Aerogel-Hochleistungsdämmputz hervorgegangen. Seit 2013 ist
dieser Dämmputz kommerziell verfügbar und gewinnt derzeit insbesondere in der Schweiz, in Deutschland sowie in Österreich an
Bedeutung.
Ziel des Forschungsprojektes SuRHiB war die Entwicklung eines

3.1. Eigenschaften RÖFIX Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
sowie Systemaufbau
Die Eigenschaften im Überblick:
1. Kalkbasis:
Bindemittel v.a. hydraulischer Kalk NHL5
2. Leichtzuschlag:
Aerogel
3. Wärmeleitfähigkeit:
λ D 0,028 W/(mK)
4. Wasserdampfdiffusion:
µ = 4-5
5. Nicht brennbar:
A2, s1, d0 - unbrennbar
6. Gesamt-Auftragsstärken:
30 mm – 150 mm (bis 80 mm einlagig, ansonsten mehrlagig)
7. Anwendung:
Außendämmung und Innendämmung
Wie bei Dämmputzen üblich, wird auch beim RÖFIX Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz ein Systemaufbau aufeinander
abgestimmter Materialien vorgegeben, damit Funktion und Zusammenwirken langfristig sichergestellt sind:
1. Haftschicht mit RÖFIX 673 Hydraulkalk Vorspritzmörtel oder RÖFIX Renoplus
2. FIXIT 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
3. RÖFIX PP 201 SILICA LF
4. FIXIT 223 Spezial Einbettmörtel inkl. RÖFIX P100 Armierungsgewebe
5. Mineralischer Deckputz, beispielsweise RÖFIX 715 Edelputz Spezial
6. Mineralischer Deckanstrich, beispielsweise RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT o.ä

Abbildung 3: Dauerhaftigkeit Wärmeleitfähigkeit bei künstlicher Alterung von Kalkputz (links) zu Aerogel-Kalkputz [U. Berardi, R. Nosrati, Long-term thermal conductivity of aerogel-enhanced insulating materials under different laboratory aging conditions, Energy 147 (2018)]

Wiener Kongress für zukunftsfähiges Bauen 2019

109

Framework conditions. Scopes within! – Renovation and Redevelopment

3.2. Vorteile RÖFIX Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
Bei dem hochdämmenden RÖFIX Fixit 222 Aerogel-Dämmputzen
wird der Vorteil herkömmlicher Plattendämmstoffe (hohe Wärmedämmleistung) mit den Vorteilen von Dämmputzen (wie Hohlraumfreiheit, Flexibilität, Modellierbarkeit, sowie hohe Diffusionsfähigkeit) kombiniert. Mit einer nachgewiesenen und regelmäßig
fremdüberwachten Wärmeleitfähigkeit von λ D = 0,028 W/(mK)
dämmt z.B. ein Aerogel-Hochleistungsdämmputz 2–3 x besser als
alle anderen am Markt verfügbaren herkömmlichen Dämmputze.
Er übertrifft damit sogar die Dämmleistung der meisten Dämmplatten. Die Aerogel-Dämmputze werden mit herkömmlicher
Dämmputz-Maschinentechnik appliziert, zudem ist auch ein Auftragen per Hand möglich.
Auch bei Rundungen oder kleinteiligen Flächen, wie z.B. Leibungen, ist das Arbeiten mit einem Putzsystem generell einfach als der
Zuschnitt von Dämmplatten.
Die Dämmleistung ermöglicht zudem, dass der (winterlichen) Mindestwärmeschutz der Außenwand in der Fläche in fast allen Fällen
bereits mit einer Schichtstärke des Aerogel-Hochleistungsdämmputz (WLG028) von 30 mm (Mindestschichtdicke) erfüllt wird (siehe
Abbildung 5).

gel-Hochleistungsdämmputz ist reversibel kann bei Bedarf wieder
substanzschonend vom bestehenden Altuntergrund entfernt werden. Durch den Systemaufbau wird dennoch, wie auch bei WDVS,
eine gebrauchstaugliche und belastbare Oberfläche geschaffen.
Die besondere Eignung zur Anwendung als Innen- und Außendämmung an historischen Gebäuden wurde für Aerogel Hochleistungsdämmputze umfangreich im Rahmen eines Forschungsprojektes
untersucht und durch eine Bewertung des Fraunhofer-Institut für
Bauphysik (IBP) bestätigt.

3.3. Beispiele für Anwendungen RÖFIX Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
Prinzipiell werden Aerogel Hochleistungsdämmputze bei der Sanierung im Altbau wie auch im Neubau eingesetzt. In der FIXITGruppe wurden im Jahr 2018 mehr als 50.000 m² mit Aerogel Hochleistungsdämmputz, sowohl als Außen- wie auch als Innendämmung appliziert.
Bei der Altbausanierung ist der Einsatz zur Sanierung von historischer
Bausubstanz von außen besonders hervorzuheben. Die Möglichkeiten, die ursprüngliche Optik zu erhalten und dabei aber eine deutliche Steigerung von Wohnkomfort und Energieeinsparung zu erzielen, machen das System gerade bei diesen Anwendungen besonders interessant. Da ursprünglich für diese Anwendung entwickelt
und durch die besondere Denkmalverträglichkeit wird auch die
Abstimmung mit den beteiligten Denkmalschutzbehörden wesentlich vereinfacht. Fassadenstrukturierungen werden entweder erhalten und angeputzt (siehe Abbildung 6), überputzt, oder mittels spezieller Profile auf dem Dämmputzsystem wiederhergestellt.

Abbildung 5: U-Werte historisches Mauerwerk in Abhängigkeit der Dämmstärke mit AerogelKalkputz

Weiterhin erlaubt die geringe Schichtstärke sowie die Materialzusammensetzung einen Einsatz als Außendämmung bei historischer Bausubstanz, wo bisher aufgrund denkmalpflegerischer Aspekte ausschließlich Innendämmsysteme eingesetzt werden
konnte. Mit den entsprechenden Vorteilen hinsichtlich Wärmebrücken, die eine Außen- gegenüber einer Innendämmung generell hat, wie z.B. Reduktion von Anzahl und Einfluss der Wärmebrücken, günstigerer Holzfeuchte- sowie Temperaturverlauf im
Bereich der Balkenköpfe und minimierter Planungsaufwand.
Die Kombination des natürlichen Kalks als Bindemittel sowie dem
Zuschlag Aerogel ermöglicht zudem ein effektives Feuchtemanagement. Das Kalkbindemittel realisiert den besonders effektiven
flüssigen Transport über Kapillarleitung, während der Aerogel Zuschlag selbst nahezu keine Feuchtigkeit aufnimmt und die Dämmleistung auch bei feuchtem Putzsystem erhalten bleibt. Insbesondere bei der Anwendung als Innendämmung bietet sich hier ein
wesentlicher Vorteil gegenüber bestehenden Dämmsystemen.
Speziell bei der Anwendung als Innendämmung bei erhaltenswerter Bausubstanz kommt ein weiterer Punkt zum Tragen: der Aero-
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Abbildung 6: Altbausanierung mit Aerogel-Dämmputz bei Erhalt der ursprünglichen Optik
(oben vorher, unten nachher) – Quelle: Fixit AG
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Die besondere Modellierbarkeit und Einsatzbreite zeigte sich auch
im Forschungsprojekt AGELFA der TU Wien, bei der eine Reprofilierung einer historischen Wand vorgenommen wurde. Der in Abbildung 6 mit einem orangenen Pfeil markierte Wandbereich wurde von außen mit RÖFIX Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz versehen und gedämmt, die Abbildung 7 zeigt die fertiggestellte und gedämmte Wandfläche. Wie man an diesem Beispiel
sieht, lassen sich sogar extrem strukturierte Flächen reprofilieren
und dennoch an die modernen Ansprüche an den Wohnkomfort
anpassen.

Abbildung 7: Sanierung mit Aerogel-Dämmputz bei Erhalt der ursprünglichen Optik (Projekt
AGELFA der TU Wien) – links vom orangenen Pfeil: mit RÖFIX Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz reprofilierte Fassadenfläche, rechts vom orangenen Pfeil: Original-Fassadenfläche – Quelle: Fixit AG

Bezüglich der Anwendung der Aerogel-Dämmputze als Innendämmung wird hier exemplarisch der Einsatz bei den Münzarkaden in München dargestellt. Ausschlaggebend für die Anwendung eines Aerogel Hochleistungsdämmputzes bei diesem Objekt
waren die zu erzielende Platzeinsparung (durch Egalisierung des
vorhandenen ebenen Untergrundes mit dem Aerogel Hochleistungsdämmputz sowie durch die hohe Dämmleistung) sowie die
schnelle und einfache Verarbeitung insbesondere an den unregelmäßigen Teilflächen, wie z.B. im Bereich der Fenster. Die erhöhte
Planungssicherheit durch die sichere Vermeidung von Hohlstellen
und Fugen und daraus resultierend vor einer Hinterlüftung sowie
Schimmelschäden wie auch die feuchteregulierende Wirkung des
Aerogel-Dämmputzes sind hier zudem als wesentliche Vorteile zu
nennen.
Bezüglich der Anwendungen im Neubau möchte an dieser Stelle
vor allem auf die Möglichkeiten hingewiesen werden, die sich aus
einer Reduktion der Wandstärke ergeben. Durch die zunehmende
Verteuerung der Grundstücke wird dieser Faktor immer wichtiger.
So kann durch Einsatz eines Aerogel-Dämmputzsystems anstelle
der üblichen Grundputze bei einem hochwärmedämmenden Ziegel eine Platzeinsparung von ca. 6 cm erreicht werden – bei identischen U-Werten. Je höher die Grundstückskosten sind, umso

wirtschaftlicher wird der Einsatz des RÖFIX Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz an dieser Stelle.

Abbildung 9: Altbausanierung mit Aerogel Hochleistungsdämmputz bei Erhalt der ursprünglichen Optik – Quelle: Hasit GmbH

4. Schlussfolgerung
Wie zuvor dargestellt, verfügen Aerogele über eine sehr interessante Kombination von Eigenschaften, weshalb sie sich zur Anwendung als Dämmstoff im Bauwesen besonders gut eignen.
Neben der außergewöhnlich hohen Dämmleistung (Wärmeleitfähigkeit bis λ ~ 0,012 W/(mK)) sind dafür die guten bauphysikalischen Eigenschaften sowie die Unbedenklichkeit und Dauerhaftigkeit entscheidend.
Deshalb finden Aerogele bereits jetzt immer mehr Anwendung im
Baubereich, z.B. als Hochleistung-Dämmputze ( λ D = 0,028 W/
(mK)), Hochleistungs-Dämmmatten (bis λ D = 0,015 W/(mK))
Insbesondere der Einsatz von Aerogel in Hochleistungs-Dämmputzen ist zu beachten. Mittlerweile liegen umfangreiche Erfahrungen mit Aerogel-Dämmputzsystemen vor. Zudem ist eine
deutliche Zunahme der jährlich gedämmten Flächen festzustellen,
wobei die Bekanntheit im Markt zum jetzigen Zeitpunkt sogar
eher als gering einzustufen ist. Hier besteht ein sehr großes Zukunftspotential, auch da die fortschreitende Preisreduktion des
Rohstoffes Aerogel mittelfristig deutlich geringere Materialkosten
erwarten lässt und somit auch zusätzliche Anwendungsfelder interessant werden. Dies gilt für die bereits vorhandenen AerogelBauprodukte, aber auch für künftige Produktentwicklungen mit
Aerogel.

Wiener Kongress für zukunftsfähiges Bauen 2019

111

Realität

Beispielhafte Visualisierung

Wir machen Ihre
Vision zur

www.squarebytes.at

VIRTUELLER
RUNDGANG

VIRTUAL
REALITY

VISUALI
SIERUNG

VIDEO

T E ST E N
SIE
J E TZ T!

die Heizungsoptimierer
Prüfung, Optimierung, gutachterliche
Tätigkeiten

Estrich ausheizen

Fehlererkennung

patentierter
hydraulischer
Abgleich*

Qualitätssicherung

System-Transparenz

Heizflächen-Spülen

Prüfung

Maßnahmenkontrolle
Energiesparkonto

Verbrauchszählung
Wasser
(Qualität)

Pumpe
Kessel

Prognosen gestützte
Regelung

Betriebsführung

Überwachung
Redimensionierung

Wien - Berlin - Bozen
www.myWarm.eu
* EP 2580630, Gutachterlich geprüft durch ITG Dresden, anerkannt bei allen
relevanten europäischen Förderorganisationen (zB KPC, KFW, BAFA, KlimahausAg.)

WienerKomfortFenster SYSTEMLÖSUN GEN

„MIT KASTENFENSTERN
ZU ARBEITEN
IST EIN
BESONDERES
PRIVILEG“
DI Georg Lux

ALTE FENSTER
NEUE TECHNIK

Wiener-Komfort-Fenster Lux GmbH
Barichgasse 11/14, 1030 Wien
+43 1 997 14 92
oﬃce@wienerkomfortfenster.at
www.wienerkomfortfenster.at

Das Kastenfenster ist der Höhepunkt

ein dreidimensional erlebbares Bauteil,

einer langen Geschichte der Fensterent-

das durch die Bewegung des Beobachters

wicklung. Die Entwicklung fand ins-

und den Schattenwurf des Lichts stets

besondere in Wien während der Wiener

lebendig bleibt.

Gründerzeit zu ihrem Höhepunkt, kam

Kastenfenster Eingang gefunden.

In der Modernisierung mit dem
WienerKomfortFenster verbinden
sich die Vorteile alter & neuer
Technologien zu einem neuen,
harmonischen Ganzen.

An diesem Punkt setzt das Wiener-

Mit moderner Technologie sind auch die

KomfortFenster an und kombiniert den

schlanken Profilbreiten des Originals

Bestand mit einer technologischen

wieder realisierbar. Das neue Innenfens-

Modernisierung. Die bestehenden Kasten-

terelement ist aus Holz, hat eine hoch-

fenster verfügen nämlich aus bauphy-

wertige Isolierverglasung und kann durch

sikalischer Sicht über großes Potential.

den Verzicht auf Glasleisten und einer dem

Durch die Tiefe des Fensterkastens ist der

Bestand entsprechenden Profilierung die

Anschluss an dicke, ungedämmte Wände

originale Optik erhalten. Der Einbau von

wärmebrückenfrei. Durch die additive

zwei Dichtungsebenen bringt in Hinblick

Wirkung der beiden Fensterebenen ist

auf Schallschutz und Wärmedämmung

auch in Hinblick auf den Schallschutz

eine entscheidende Verbesserung.

aber mit dem Ausbruch des ersten Weltkriegs vornehmlich aus wirtschaftlichen
Gründen zum Stillstand. Die technische
Innovationen des späten 20. Jahrhunderts
haben aus diesem Grund nur zögerlich im

konstruktionsbedingt großes Potential
gegeben. Die zweischalige Konstruktion
macht das Kastenfenster einzigartig. Es ist

Unsere Kunden merken den
Unterschied vom ersten Tag an!

Wiener Komfort Fenster wurden im
Rahmen eines Forschungsprojektes
zur eﬃzienten Revitalisierung und
Steigerung der Lebensqualität in
historischen Immobilien entwickelt.
Das Sanierungssystem kombiniert
die Erhaltung von Ästhetik, Eleganz
und Ambiente mit Energieeﬃzienz,
Behaglichkeit und einem
hervorragenden Schallschutz.

RATAPLAN - Architektur ZT GmbH
FRITZ, HÖHNDORF, HUBER, SCHÖBERL, WINKLER

1040 Wien, Margaretenstraße 20/3
fon. +43 1 544 06 25
www.rataplan.at
rataplan@rataplan.at

In Zusammenarbeit mit der UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN
Vera ENZI, Bernhard SCHARF

Cooler Schatten
Ein „Vertikaler Garten“ von ca 1.000 m² mit frischer Luft und cooler Dämmung an der bestehenden Fassade des Gebäudes aus den
1960-er Jahren in der Grabnergasse 4, im 6. Wiener Bezirk

Projekt

Neben einer „passiven“ Wärmedämmung der Fassade wurde eine „aktive“ klimaregulierende Fassadenbegrünung realisiert. Basierend auf Lichtfeldstudien und bauphysikalischen Analysen, wurde eine vertikale von der Fassade auskragende Begrünung mittels Kletterpflanzen entwickelt.
Die vertikale Struktur des Gebäudes der 1960er Jahre wird neu interpretiert und unter Berücksichtigung, dass die
Lasteinbringung in die bestehende Fassade rechnerisch nicht nachgewiesen werden konnte, wird eine Tragkonstruktion auf eigenem Fundament vor das Gebäude gestellt und an die Fassade angelehnt. An den Stützen sind Tröge befestigt, welche die Tragkonstruktion aussteifen, einen großen Wurzelraum bilden und Sonnenschutz von oben bieten. Durch
den großen Wurzelraum ergibt sich die Möglichkeit Kletter- und Rankpflanzen zu verwenden, die auf Rankgerüsten über
die Geschosshöhen hinaus wachsen und seitlichen Sonnenschutz bilden. Die Tröge sind abwechselnd mit Sonnenschutzlamellen angeordnet und ergeben in dieser geschossweise wechselnden Konstellation ein großflächiges Gesamtmuster a. d. Fassade.

Nachhaltigkeit

Der „vertikale Garten“ zeigt, wie im Bereich des Stadtkerns eine signifikante Verbesserung der Bausubstanz selbst, des Energieverbrauchs, des Mikroklimas, des Stadtbilds und somit der sozialen Nachhaltigkeit erzielt werden kann. Für die unmittelbare Umgebung
ergibt sich eine nachhaltige Verbesserung des Energiehaushaltes, des Luftkörpers und damit des thermischen Komforts.

Anwendungsbereiche

Durch die statische Unabhängigkeit kann diese Art von „Vertikaler Garten“ vor jedes bestehende Gebäude gestellt werden. Speziell bei
Gebäuden aus der Nachkriegszeit, deren Statik, Bauphysik und teilweise auch die architektonische Qualität als unzureichend angesehen werden, können mit einem vertikalen Garten eine große Aufwertung erfahren.

Originalität

Durch die Art der vorgelagerten Konstruktion, welche sich statisch unabhängig an die Fassade lehnt, durch die Beschattung mittels
grünbewachsenen Rankgerüsten seitlich der Fenster und das ausgeklügelte, erstmals in dieser Form eingesetzte Bewässerungs- und
Düngungssystem, muss dieser „Vertikale Garten“ als Prototyp angesehen werden.
Foto © RATAPLAN

Individuelles Bauen mit System
Das Baukastensystem für
schlüsselfertige Gebäude.

Das Baukastensystem besteht aus industriell vorgefertigten Komponenten, die in
unterschiedlicher Weise zu individuellen schlüsselfertigen Gebäuden zusammengesetzt
werden können. Die Montage der Bauelemente erfolgt direkt auf der Baustelle, wobei einmal
errichtete Gebäude jederzeit, ohne Zerstörung ihrer Komponenten, erweitert und verändert
werden können.
Sie können sogar an einen anderen Ort und mit neuem Grundriss für andere Nutzungen,
wie z.B. Bürogebäude, Kindergärten oder Einfamilienhäuser umgesiedelt werden. Dieser
ressourcenbewussten Bauweise entsprechend kommt als Hauptmaterial vorwiegend
heimisches Holz zum Einsatz.
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DI Dr. Bente Knoll
B-NK GmbH Büro für nachhaltige Kompetenz
Schönbrunner Straße 59-61/26
1050 Wien/Österreich
mail: bente.knoll@b-nk.at
Lukas Lang
Wien 3420 Aspern Development AG
Seestadtstraße 27/13
1220 Wien/Österreich
mail: l.lang@wien3420.at
DI Gerhard Leibetseder
IBS - Technisches Büro GmbH
Petzoldstraße 45
4020 Linz/Österreich
mail: i.birklbauer@ibs-austria.at
DI Magdalena Leyser-Droste
ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung
Karmeliterstraße 6
52064 Aachen/Deutschland
mail: magdalena.leyser-droste@ils-forschung.de
Mag. Susanne Lins, MAS MSc
tatwort
Haberlgasse 56/17
1160 Wien/Österreich
mail: susanne.lins@tatwort.at

DI Christina Ipser
Donau-Universität Krems
Dr.Karl Dorrek Straße 30
3500 Krems an der Donau/Österreich
mail: christina.ipser@donau-uni.ac.at

DI Florian Niedworok
Studio Mannerhatten
Haberlgasse 56/17
1160 Wien/Österreich
mail: fniedworok@gmx.de

Dr. Jochen Käferhaus
Käferhaus GmbH
Ybbsstraße 29/1
1020 Wien/Österreich
mail: office@kaeferhaus.at
Mag.(FH) DI Markus Karnutsch
Fachhochschule Salzburg GmbH
Markt 136a
5431 Kuchl/Österreich
mail: markus.karnutsch@fh-salzburg.ac.at
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DI Andreas Kleboth
Kleboth und Dollnig ZT GmbH
Peter-Behrens-Platz 2
4020 Linz/Österreich
mail: kleboth@klebothdollnig.com
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Mag. Andreas Oberhuber
Industriewissenschaftliches Institut IWI
Mittersteig 10/4
1050 Wien/Österreich
mail: Oberhuber@iwi.ac.at

Rahmenbedingungen. Darin Spielräume! – Renovieren und Nachverdichten

Panu Pasanen
Bionova Ltd.
31, Hämeentie
00500 Helsinki/Finnland
mail: hello@bionova.fi
Christian Prischl
Röfix AG
Badstraße 23
6832 Röthis/Österreich
mail: Christian.Prischl@roefix.com
Prof. Arch. DI Georg W. Reinberg
Architekturbüro Reinberg ZT GmbH
Lindengasse 39/8
1070 Wien/Österreich
mail: reinberg@reinberg.net
DI Mag. Matthias Schmid
NOVARC Architekten
Ungargasse 12A/14
1030 Wien/Österreich
mail: m.schmid@novarc.at
DI Christina Schneider
Energieinstitut Vorarlberg
Stadtstraße 33/CCD
6850 Dornbirn/Österreich
mail: christina.schneider@energieinstitut.at
Arch. DI Dieter Spath
SPARQ / Spath Arquitectos
Kaiserstraße 8/29
1070 Wien/Österreich
mail: spath@sparq.at
DI Tobias Steiner
IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH
Alserbachstraße 5/8
1090 Wien/Österreich
mail: tobias.steiner@ibo.at

Karl Viridén
Viridén + Partner AG
Zweierstrasse 35
8004 Zürich/Schweiz
mail: viriden@viriden-partner.ch
Renee Wansdronk
Wansdronk Architektur
W.G. Plein 286
1054SE Amsterdam/Niederlande
mail: rw@wansdronk.com
DI Paul Wegerer
Gassner & Partner Baumanagement GmbH
Obere Amtshausgasse 20-24
1050 Wien/Österreich
mail: p.wegerer@gassner-partner.at
Manuel Wesentslintner
Röfix AG
Badstraße 23
6832 Röthis/Österreich
mail: Manuel.Wesentslintner@roefix.com
DI Markus Winkler
Donau-Universität Krems
Dr.Karl Dorrek Straße 30
3500 Krems an der Donau/Österreich
mail: markus.winkler@donau-uni.ac.at
Arch. Rupert Zallmann
MADAME Architects ZT-GmbH
Große Mohrengasse 24-26/2/w-k
1020 Wien/Österreich
mail: rupert@madame.at

Ass. Prof. DI Dr. Karin Stieldorf
Technische Universität Wien
Erzherzog Johann Platz 1
1040 Wien/Österreich
mail: stieldorf@h1arch.tuwien.ac.at
DI Dr. Tanja Tötzer
AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Giefinggasse 2
1210 Wien/Österreich
mail: tanja.toetzer@ait.ac.at
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IBO
Behaglichkeit für alle Fälle
Gesunde Raumluft
Mehr Wohlbefinden mit Komfortlüftung und schadstoffarmen Produkten.

Ausgezeichnete Bauprodukte
Baubiologisch geprüft, bauphysikalisch sinnvoll, Qualität gesichert.

Schimmelfrei
Hygienisch einwandfreie Wohnverhältnisse schaffen.

www.IBO.at
Lehrgänge

Kreativität

Forschung

Gebäudesimulation

Produktprüfung

Materialökologie
Elektromagnetische Felder
Webinare

BauZ!

TQB / ÖGNB

Messungen

Ökobilanzen

Passivhaus
Tools

LEED

natureplus

Tageslichtsimulation

Gebäudebewertung
green academy

Bauphysik

Raumluftuntersuchungen
Entsorgung

Recherche

Behaglichkeit

Schall

Optimierung

EU GreenBuilding

Wissensverbreitung
Netzwerk

Qualitätssicherung

EPD-Plattform

IBO ÖKOPASS

Entwicklung

Lebenszykluskosten

Consulting
Luftdichtigkeit

klima:aktiv
BREEAM

Monitoring

Werkstattgespräche
Bauproduktmanagement
Feuchtesimulation

Schadstoffe

Kompetenz

Lebenszyklusanalyse

klimaaktiv
Bauen und Sanieren
Mit zukunftsfitten Gebäuden zur #mission2030

© Kurt Hoerbst

Das klimaaktiv Bewertungssystem für Gebäude
Das Programm Bauen und Sanieren ist ein

Energieeffizienz und erneuerbare Energien stehen im

zentraler Baustein von klimaaktiv, der

klimaaktiv Bewertungssystem für Gebäude im Mittelpunkt,

Klimaschutz-Mitmachbewegung des

aber auch viele weitere Aspekte werden berücksichtigt. So

Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und

spielen Gesundheit und Komfort, die Umweltverträglichkeit

Tourismus (BMNT).

der Baustoffe, die Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer

klimaaktiv.at/bauen-sanieren

des Gebäudes, die Standortqualität und Maßnahmen für
eine umweltverträgliche Mobilität eine wichtige Rolle, um
einen ganzheitlichen Qualitätsstandard zu sichern.

Die #mission2030, die Klima- und Energiestrategie der
Bundesregierung, setzt klare Ziele, um den Weg in eine

Eine Erfolgsgeschichte

positive Klimazukunft zu ebnen. Der Gebäudebereich ist

Rund 700 Gebäude wurden bislang nach den Qualitäts-

dabei ein zentraler Hebel zur Erreichung dieser Ziele. Daher

kriterien errichtet und bewertet. klimaaktiv ist damit

hat das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Touris-

europaweit das erfolgreichste und gleichzeitig anspruchs-

mus (BMNT) mit dem klimaaktiv Gebäudestandard ein

vollste Gütesiegel für nachhaltiges Bauen und definiert

zukunftsorientiertes Gütesigel entwickelt. Das international

die höchsten Anforderungen im Bereich Energieeffizienz.

anerkannte Instrument ermöglicht umfassende Orientie-

Der Gebäudestandard ist somit ein idealer Leitfaden, um

rung, optimierte Planung und Umsetzungscontrolling für

klimafreundliches, ökologisches und behagliches Wohnen

nachhaltiges Bauen und Sanieren.

und Arbeiten zu garantieren – sei es im Neubau oder einer
qualitativ hochwertigen Sanierung.

klimaaktiv sorgt für Qualität und Sicherheit
Der klimaaktiv Gebäudestandard ist für Wohnbauten und
Dienstleistungsgebäude für Neubau und Sanierung ver-

Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zum Bauen

fügbar und gibt konkrete Hilfestellung für Immobilienent-

und Sanieren nach klimaaktiv Standard ist die

wickler, Architektur- und Bauschaffende, Wohnbauträger

ÖGUT GmbH. Das Programm wird in allen

und Wohnbauförderstellen der Bundesländer, genauso wie

Bundesländern von Partnern unterstützt.

für alle, die ein Haus bauen, sanieren oder nutzen.

E-Mail: klimaaktiv@oegut.at

Durchblick
Klimaschutz
Wohngesundheit
Nachhaltigkeit

Wollen Ihre Kunden nachhaltig
bauen? natureplus ® -geprüfte
Produkte erfüllen höchste Anforderungen an nachhaltige
Rohstoffauswahl, niedrige Emissionen und saubere Herstellung.

Verwendbar
als Nachweis für
DIBt, LEED, BNB,
DGNB, BREEAM
und div. Förderprogramme

natürlich nachhaltig bauen

natureplus e.V.
Internationaler Verein für
zukunftsfähiges Bauen und Wohnen
Hauptstraße 24 | 69151 Neckargemünd
T +49 6223 86 60 170

www.natureplus.org

Jederzeit umfassende und aktuelle Informationen über alle ca. 600 geprüften Produkte
(Ökobilanzdaten, Schadstofftests) auf www.natureplus-database.org – kostenlos!

