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Vorsprung durch Forschung 
und Entwicklung
In den Jahren 2006 bis 2009 hat die 
Forschungsförderungsgesellschaft FFG 
auf Initiative der Bundesinnung Bau die 
Brancheninitiative „BRA.IN Bauwirt-
schaft“ durchgeführt. Ziel war es, die 
Forschungsaktivitäten im Baubereich 
zu erhöhen, da die Forschungsquote im 
Bauwesen mit 0,15 Prozent weit gerin-
ger war als jene der Gesamtwirtschaft 
mit über zwei Prozent. Die Initiative war 
sehr erfolgreich und hat die Bauwirt-
schaft deutlich angesprochen. So 
haben sich die Anzahl der geförderten 
Bauforschungsprojekte und die 
Gesamtförderungen im Vergleich zum 
Ausgangsjahr vor der Initiative mehr als 
verdreifacht.
Die Bundesinnung Bau hat in der Zwi-
schenzeit ebenso ihre Forschungsaktivi-
täten intensiviert. So konnten wir mitt-
lerweile vier Bauschadensberichte 
herausgeben und haben eine Reihe von 
Projekten zum Thema Energieeffizienz 
wie z. B. die Entwicklung des Passiv-
haus-Handbuchs für Baumeister oder 
des Handbuchs für energieeffiziente 
Sanierung durchgeführt. Wir sind aktiv 
in der Österreichischen Bauforschungs-
plattform ACTP, wo die Bauforschungs-
themen der Zukunft abgestimmt wer-
den. Seit der Gründung des Instituts für 
Bauschadensforschung vor zehn Jahren 
ist die Bundesinnung Bau dort im Vor-
stand vertreten und stellt seit heuer 
wieder den Obmann. Seit Jahren wirkt 
die Bundesinnung Bau auch im Beirat 
Basisprogramme der FFG mit und 
gestaltet dort diesen wichtigen Förder-
bereich mit. Auf Landesebene sind die 
Aktivitäten der Landesinnung Bau Salz-
burg hervorzuheben, die an der BAU-
Akademie Salzburg eine eigene For-
schungsstelle installiert hat.
Insgesamt sind wir also auf einem 
guten Weg und sollten unsere Aktivi-
täten im Bereich Forschung und Ent-
wicklung weiter ausbauen. Mit Innovati-
onen durch Forschung kann man sich 
Wissensvorsprünge und in weiterer 
Folge Wettbewerbsvorteile erarbeiten. 
Diese Chancen sollte sich die Bauwirt-
schaft nicht entgehen lassen. 

Hans-Werner Frömmel
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Vorwort

Bauforschung steigert 
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum

Mut zu Neuem

Für diese Sondernummer der Österrei-
chischen Bauzeitung hat die Bundesin-

nung Bau den Schwerpunkt Bauforschung 
gewählt, weil es sich dabei um ein ver-
bandspolitisch prioritäres Thema handelt.

Es wird informiert, welche aktuellen 
Bauforschungsprojekte von den jewei-
ligen Forschungsinstitutionen abgewickelt 
werden, welche Netzwerke und Koopera-
tionen bestehen und aus welchen kon-
kreten Beispielen sowie Forschungsergeb-
nissen praktischer Nutzen gezogen wer-
den kann. Vor allem aber soll auch Mut 
gemacht werden, sich im Bereich Baufor-
schung und Innovation stärker zu engagie-
ren. Dies besonders vor dem Hintergrund, 
dass sich die Baumethoden und die ver-
wendeten Baustoffe seit der Jahrtausend-
wende stärker verändert haben als in den 
100 Jahren davor. Das ist natürlich auch 
eine große Herausforderung für die Qua-
lifikation der am Bau tätigen Fachkräfte. 
Insbesondere sind auch die Anforderun-
gen an eine exakte Planung gestiegen 
und gewinnt das Segment der Haustech-
nik für den Baumeister immer stärker an 
Bedeutung.

Dass die Baubranche motivierbar 
ist, hat sich gezeigt, als 2006 gemein-
sam mit der Forschungsförderungsge-
sellschaft die Brancheninitiative BRA.IN 
gestartet wurde. Innerhalb von nur zwei 

Jahren konnte ein 
Anstieg des Anteils 
der Bauforschung an 
der gesamten For-
schungsförderung 
von 3,2 auf fünf Pro-
zent  verze ichnet 
werden. Dennoch 
liegt aktuell der For-
schungsanteil an der 
Wer tschöpfung im 
Bauwesen lediglich 
bei 0,2 Prozent, in 
der Gesamtwirtschaft 
bei 2,1 Prozent.

Wir werden auch 
nicht müde, immer 
wieder darauf hin-
zuweisen, dass zur 
Bauforschung neben der zweifellos wich-
tigen Baustoffforschung auch die Baupro-
zessforschung gehört. Gerade für KMUs 
besteht in der Optimierung der Baupro-
zesse ein großes und wichtiges Potenzial 
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit und zur Qualitätssicherung. Je besser 
Bauabläufe und Baustoffe erforscht und 
evaluiert werden, desto geringer sind die 
Risiken bei der Umsetzung neuer Baume-
thoden. Es können dadurch Bauschä-
den und damit verbundene Bauprozesse, 
Gewährleistungs- sowie Schadenersatz-

ansprüche vermieden und die Kunden-
zufriedenheit erhöht werden. Wir versu-
chen daher sowohl bei den nationalen 
Förderinstitutionen als auch auf EU-Ebe-
ne Bewusstseinsbildung zu leisten, dass 
Bauprozessforschung innovativ und förde-
rungswürdig ist.

Je aktiver die österreichische Bauwirt-
schaft im Bereich Forschung, technische 
Entwicklung und Innovation ist, desto 
stärker wird sie sich im Konkurrenzdruck 
behaupten und umso mehr kann sie zum 
Wirtschaftswachstum beitragen. 

Wer schon einmal einen Antrag auf 
Forschungsförderung bearbeitet hat, 

weiß, dass dies eine Herausforderung ist. 
Zum Zeitpunkt der Projekteinreichung ist 
jedes Projekt noch unsicher. Die Vorar-
beiten auf dem Weg zu einem möglichen 
Förderzuschlag sind meist umfangreich. 
Ein förderwürdiges Projekt muss innova-
tiv sein. Es muss mit einem Risiko ver-
bunden sein, sodass es ohne Förderung 
nicht umgesetzt werden könnte. Wer 
aber diese Hürden nimmt, einen Förder-
zuschlag bekommt und ein Forschungs-
projekt erfolgreich umsetzt, der ist vorn 
dabei. Mit den neuen Entwicklungen kön-
nen neue Wege beschritten, neue Märkte 
erschlossen und insgesamt mehr Erfolg 
in der Zukunft erreicht werden.

Innovationen in der traditionellen 
Baubranche sind im Vergleich zu ande-
ren hochtechnologisierten Branchen 
wie Biochemie, Medizin oder IKT anders 
zu bewerten. In der Baubranche geht 
es neben der Entwicklung von „neuen“ 
Technologien, wie z. B. hochenergieeffizi-
ente Gebäude oder neue Baumaterialien, 
auch sehr stark um die Optimierung von 
komplexen Prozessen und Bauabläufen 
und auch um die Vermeidung von Bau-
schäden. 

Wenn der Innovationsbegriff im Bereich 
der Bauforschung weiter gefasst wird als 
in Hightech-Bereichen, wäre dies eine 
wichtige Voraussetzung für noch mehr For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten im 
Baubereich. 

Manfred Katzenschlager, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Bau, 
Obmann des Österreichischen Instituts für Bauschadensforschung und 
Vorstandsmitglied des Instituts für Bauforschung Hannover e. V.
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robert rosenberger, Referat Technik, Umwelt, 
Sicherheit und Qualität der Geschäftsstelle Bau, 
Mitglied des FFG-Beirats Basisprogramme.

Fo
to

: B
I B

au



... weil Beton is net deppert! Dank seiner großen Speichermasse 
schafft Beton das ganze Jahr über Raumtemperaturen zum  
Wohlfühlen, beim Heizen im Winter und beim Kühlen im Sommer.  
Energiespeicher Beton plus alternative Energien wie z. B. Biomasse 
oder Erdwärme – ein zukunftsweisendes Dreamteam! 

warm, wärmer, wohlfühlen 

www.fuer-immer-beton.at

VOEZ_210_297.indd   1 11.02.13   13:00



6 www.bau.or.at bauinnung spezial 2013

institutionEn

Vom Nachzügler zum Musterschüler
Die Bauwirtschaft hat in den vergangenen Jahren einen wahren Innovationsschub erfahren. Neue 

 Entwicklungen wie energieeffizientes Bauen oder neue Gebäudetechnologien haben die Branche verändert. 

Forschung und Entwicklung sind nicht 
nur etwas für Hightech-Unternehmen 

aus der Bio- oder Computerwissenschaft. 
„Österreichs Unternehmen müssen sich 
täglich im globalen Wettbewerb beweisen. 
Das gilt für alle Branchen. Auch in der 
Bauwirtschaft sind Innovationen zur Über-
lebensfrage geworden“, so die Geschäfts-
führerin der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft, Henrietta Egerth. 
„Innovative Unternehmen sind wettbe-
werbsfähiger, krisenresistenter und schaf-
fen mehr Arbeitsplätze als jene, die sich 
nur auf vergangene Erfolge verlassen.“

Die Bauwirtschaft, zusammen mit den 
vor- und nachgelagerten Bereichen wie 
Bauhilfsgewerbe, Bauindustrie, Baupro-
dukte, Bautechnik, Planung und Gebäu-
detechnik, ist unbestritten einer der 

größten und wichtigsten Wirtschafts-
zweige Österreichs. Noch bis vor weni-
gen Jahren allerdings zählte sie nicht 
gerade zu den innovativsten Branchen: 
Im Jahr 2005 gaben Österreichs Unter-
nehmen der Bauwirtschaft 0,2 Prozent 
ihres Umsatzes für Forschung und Ent-
wicklung aus. Obwohl der Forschungsan-
teil an der Wertschöpfung nicht gravie-
rend gestiegen ist, wurden zahlreiche Ini-
tiativen ins Leben gerufen, wodurch die 
erfolgreiche Forschungsaktivität erheb-
lich angekurbelt wurde. Gemeinsam mit 
wichtigen Key-Playern aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Verwaltung hat die FFG 
daher 2006 die dreijährige Branchenini-
tiative Bauwirtschaft BRA.IN ins Leben 
gerufen, um neue Impulse zu setzen 
und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit 
der heimischen Baubranche zu steigern. 
Darüber hinaus wurden aus dem Förder-
programm „Haus der Zukunft“ des Infra-
strukturministeriums (BMVIT) und aus 
den Förderschienen des Klima- und Ener-
giefonds erhebliche Budgetmittel inve-

stiert, um Österreichs Bauwirtschaft auf 
Innovationskurs zu bringen. „Zusammen-
gerechnet investiert die FFG aktuell ins-
gesamt etwa 30 Millionen Euro jährlich 
in baurelevante Projekte“, berichtet FFG-
Geschäftsführer Klaus Pseiner. „Dabei 
stehen Energieeffizienz und Ressourcen-
schonung ganz oben auf der Prioritätenli-
ste.“ Mit nachhaltigem Erfolg: Immerhin 
stehen Schätzungen zufolge von den EU-
weit 40.000 Passivhäusern rund 12.000 
allein in Österreich. 

Für jedes Projekt die  
geeignete Förderung
Die Bandbreite der Förderungen, die die 
Forschungsförderungsgesellschaft für 
baurelevante Projekte zur Verfügung 
stellt, ist groß. Im Basisprogramm der 

FFG werden Projekte aus Forschung, Ent-
wicklung und Innovation von Unterneh-
men aller Größen und Branchen geför-
dert. Einreichungen können laufend erfol-
gen, es gibt keine Einschränkungen beim 
Thema oder der Projektgröße. Für jede 
Projektphase und -größe gibt es die geeig-

nete Förderung – von der Ideenfindung 
über Machbarkeitsstudien, einen ersten 
Projektstart bis zum eigentlichen For-
schungsvorhaben der experimentellen 
Entwicklung (auch in Kooperation mit 
Partnern) sowie für die ersten Wege zum 
Markt. Eine weitere Möglichkeit im 
Basisprogramm bietet sich für die Bau-
wirtschaft in der „Collective Research“-
Förderung, die kooperative Forschungs-
projekte (Branchenprojekten) unterstützt.

Neues Wissen generieren
Die sogenannten Strukturprogramme der 
FFG hingegen zielen besonders darauf 
ab, neue Formen der Zusammenarbeit 
von Unternehmen mit Forschungseinrich-
tungen und Hochschulen zu finden sowie 
neues Wissen zu generieren und neue 
Stärkefelder aufzubauen. In den thema-
tischen Programmen hingegen geht es 
darum, ausgewählte nationale Themen-
schwerpunkte zu forcieren. Für die Bau-
wirtschaft besonders interessant sind 
hier jene Förderprogramme, die sich auf 
die Themen Gebäudetechnologien und 
Energieeffizienz konzentrieren wie etwa 
„Haus der Zukunft plus“. 

„‚Haus der Zukunft plus‘ zählt mit 
seinem Vorgängerprogramm ‚Haus der 
Zukunft‘ zu den langjährigen Themen-
schwerpunkten im Portfolio der FFG“, 
erläutert FFG-Geschäftsführer Pseiner. 
„Bisher haben wir allein aus dem lau-
fenden Programm ‚Haus der Zukunft 
plus‘ über 160 Projekte gefördert.“ Viele 

Spatenstich für Plus-Energie-Firmengebäude

Am 6. März 2013 erfolgte der Spaten-
stich für das neue Firmengebäude der 
Windkraft Simonsfeld nordöstlich von 
Ernstbrunn. Das Gebäude ist ein 
Demonstrationsprojekt von „Haus der 
Zukunft Plus“ und wird eines der 
ersten betrieblichen Netto-Plus-
Energie Gebäude Niederösterreichs 
sein. Das Gebäude soll innerhalb 
eines Jahres errichtet werden. Es soll 
mehr Energie produzieren, als ver-
braucht wird. Die Außenwände werden 
in Passivhaus-Standard ausgeführt 
und ermöglichen eine passive und 

aktive solare Nutzung. Ein 50-kWp- 
Photovoltaik-Kraftwerk wird fassaden-
integriert sowie großteils dachgestän-
dert installiert. Thermische Kollektoren 
integriert in der Südfassade decken 
einen Großteil des Warmwasserbe-
darfs. Der winterliche Wärmebedarf, 
produziert mittels Wärmepumpe, wird 
über Tiefensonden der Erde entzogen. 
Die sommerliche Kühlung erfolgt eben-
falls durch die Nutzung der stabilen 
Temperaturen aus 110 Meter Tiefe. 
Der Serverraum wird mittels Grund-
wasser gekühlt.

„Zusammengerechnet investiert die FFG 
aktuell insgesamt etwa 30 Millionen Euro 
jährlich in baurelevante Projekte.“
Klaus Pseiner, FFG-GescHäFtsFüHrer
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dieser Projekte haben eine klare Vorbild-
funktion, wie die sogenannten Leit- und 
Demonstrationsprojekte. Dazu zählen 
etwa ein Gebäude der Technischen Uni-
versität Wien, das nach der laufenden 
Sanierung Österreichs größtes Plus-

Energie-Bürogebäude sein wird, oder 
das ENERGYbase-Bürohaus in Wien mit 
7.500 Quadratmetern an Bürofläche.

Im Bereich europäische und internati-
onale Programme der FFG werden insbe-
sondere das siebente EU-Forschungsrah-
menprogramm, die Initiative Eureka und 
Teile des Rahmenprogramms für Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) 
betreut. Dass auch diese Programme für 
die österreichische Bauwirtschaft inte-
ressant sein können, zeigt das großange-
legte EU-Projekt „Tunconstruct“, in dem 
unter der Leitung der Technischen Uni-
versität Graz mit 41 Partnerorganisati-
onen aus elf europäischen Ländern und 
einem Gesamtbudget von 26 Millionen 
Euro neue Tunnelbautechnologien entwi-
ckelt wurden. 

Unternehmen, Hochschul- und For-
schungseinrichtungen finden also bei 
der FFG ein breites Angebot an Förder-
möglichkeiten und Dienstleistungen 

für ihre Forschungs-, Entwicklungs- und 
Innovationsprojekte. Welches Förderpro-
gramm für ein konkretes Projekt geeig-
net ist, lässt sich anhand weniger Fra-
gen gemeinsam mit den Förderexperten 
der FFG herausfinden: Soll das Projekt 

allein oder mit Partnern durchgeführt wer-
den? Welche Fragestellung steht im Zen-
trum? Wie weit ist es bis zur Marktein-
führung? Welche Finanzierungsform steht 

zur Verfügung? Nicht nur das Förderange-
bot, auch die Themen der Projekte, die 
die FFG in den vergangenen Jahren unter-
stützt hat, sind vielfältig. Dazu zählen bei-
spielsweise Beleuchtungstechnologien, 
innovative Schalungen, Lösungen gegen 
Verkehrslärm, Betonfertigteile für den 
Straßen- und Brückenbau, Beton-Glasfa-
ser-Platten, multifunktionelle Fassaden-
systeme, Recyclingbaumaterialien und 
Logistiklösungen. Selbst die Weltraumar-
chitektur ist mit Konzepten für Bauten 
auf dem Mond und Mars vertreten. „Der 
Bedarf nach innovativen Lösungen ist 
auch in der Baubranche ungebrochen“, 
resümiert FFG-Geschäftsführerin Egerth.

Alle Informationen zum Förderangebot 
der FFG unter www.ffg.at. 

Gerlinde tuscHer

FFG

recycling von tunnelausbruch

Derzeit sind in Österreich rund 200 
Kilometer Tunnel in Bau oder in Pla-
nung. Ein Großteil des beim Vortrieb 
entstehenden Ausbruchmaterials lan-
det noch immer auf Deponien. Im Rah-
men eines dreijährigen Forschungspro-
jekts der Österreichische Bautechnik 
Vereinigung (ÖBV) wird untersucht, wie 
das Tunnelausbruchmaterial als Pri-
märrohstoff – beispielsweise für Beton 
– wiederverwendet werden kann. Die 
Ergebnisse dieses Projekts sollen für 
die gesamte österreichische Bau-
branche in Form eines Merkblatts zur 
Verfügung gestellt werden. Als Partner 

sind Asfinag, ÖBB, Wiener Linien, Porr, 
Alpine, Bilfinger&Berger, Verbund, 
Tiwag und die Montanuniversität Leo-
ben beteiligt. 
„Die Zusammenarbeit zwischen ÖBV 
und FFG funktioniert bestens und ist 
eine echte Win-win-Situation. So stellt 
die ÖBV mit ihrer Plattform aus Bau- 
und Baustoffindustrie, Bauherren, Pla-
nern und Wissenschaft sicher, dass die 
aus den FFG-Forschungsprojekten 
gewonnenen Ergebnisse der österreichi-
schen Wirtschaft zugutekommen.“ 
DI Michael Pauser (Geschäftsführer, 
ÖBV) 

„Der Bedarf nach innovativen Lösungen ist 
auch in der Baubranche ungebrochen.“
Henrietta eGertH, FFG-GescHäFtsFüHrerin
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Vom energieeffizienten Gebäude  
zur intelligenten Stadt

Das Programm „Haus der Zukunft Plus“ des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT) treibt die Entwicklung des Plus-Energie-Hauses voran und verfolgt damit die Idee, Gebäude zu  

Energieerzeugern zu machen. 

80 Prozent der Treibhausgase wer-
den in Städten produziert, obwohl 

diese nur zwei Prozent der Fläche ein-
nehmen. Heute leben schon mehr Men-
schen in Städten als auf dem Land, und 
dieser Trend setzt sich in allen Konti-
nenten fort. Neben dem Verkehr und der 
Industrie gehören die Gebäude zu den 
größten Energieverbrauchern und CO2-
Emittenten Europas und tragen somit 
wesentlich zum Klimawandel bei.

Vom Verbraucher zum Erzeuger
Mit Forschung ist ein wichtiger Beitrag 
zur Entwicklung nachhaltiger und ener-
gieeffizienter Gebäude und Städte zu lei-
sten. So wird im Forschungs- und Tech-
nologieprogramm „Haus der Zukunft 
Plus“ des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
die Idee verfolgt, das Gebäude vom Ener-
gieverbraucher zum Energieerzeuger 
überzuführen. Ebenso steht die Entwick-
lung energieeffizienter Siedlungen und 
Gebäudeverbände sowie die Sanierung 
von bestehenden Gebäuden im Fokus.

Mehr als 400 Forschungsprojekte 
unterstützt
Seit dem Start des Programms „Haus 
der Zukunft“ konnten mehr als 400 For-
schungsprojekte mit rund 63 Millionen 
Euro vom BMVIT unterstützt werden. 
Mehr als 50 verschiedene Demonstra-
tionsgebäude, die richtungsweisend für 
neue Gebäudekonzepte sind, konnten 
innerhalb des Programms realisiert wer-
den. 

Projekt „Seestadt aspern“
Im Rahmen weiterer Forschungsprojekte 
werden Siedlungsaspekte näher unter-
sucht und unterschiedlichste Demonstra-
tionsvorhaben realisiert. Eines davon ist 

das Projekt „aspern – Die Seestadt 
Wiens“. Das größte Stadtentwicklungs-
projekt Europas widmet sich den Sied-
lungsthemen wie Freiraum und Mikrokli-
ma, gebäudeübergreifende Energieversor-
gung, aber auch Leuchtturmprojekten im 
Bereich Wohnen, Gewerbe und Mobilität. 
Das erste Hochbauprojekt in diesem 
Stadtteil ist das Technologiezentrum 
„aspern IQ“, anhand dessen gezeigt wird, 
dass der Energiebedarf für die Heizung, 
Kühlung und Belüftung des Gebäudes 
über das Jahr gesehen aus Energie-
Eigenproduktion gedeckt werden kann 
und somit ein vorbildhaftes Plus-Energie-
Gebäude darstellt.

Fragestellungen zu energieeffizienten 
Gebäuden und intelligenter Stadtplanung 
werden auch in Zukunft ein wichtiges 
Thema sein. Die FTI-Politik wird maßgeb-
lich zu diesen Herausforderungen bei-
tragen.

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.hausderzukunft.at.  

isabella ZWerGer

BMVIT

Fo
to

: C
re

e 
G

m
bH

Fo
to

: B
M

VI
T

„haus der Zukunft“-demonstrationsprojekte: aspern IQ Wien (links) und Plus-Energie-Sanierung in Kapfenberg. 
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Bauen für die Zukunft
Nachhaltiges Bauen benötigt Ideen und Beispiele.  

Die Programme des Klima- und Energiefonds sorgen für das nötige Umfeld. 

In Zwettl kann es wirklich kalt wer-
den. Der Familie Lugauer ist dies rela-

tiv egal. Sie hat kurz vor Weihnachten 
ihr neues Energiesparhaus am Stadt-
rand bezogen. Das Einfamilienhaus gilt 
als Vorzeigemodell der österreichischen 
Energieforschung. Ein kleiner Holzkessel 
genügt für die Beheizung, die Verbren-
nung von fossilen Brennstoffen ist nicht 
notwendig: Dank des Sonnenstroms vom 
Garagendach und der CO2-neutralen Hei-
zung ist die CO2-Bilanz der Energieversor-
gung beeindruckend niedrig. Die Familie 
Lugauer rechnet für rund 280 Quadrat-
meter beheizte Bruttogrundfläche jähr-
lich mit Energiekosten von etwa 700 
Euro.

Effizienz am Bau
Das neue Solar-Plus-Haus in Zwettl ist ein 
Referenzprojekt österreichischer Bau- und 
Energieforschung. Unterstützt wurde das 
Projekt vom Energie- und Klimafonds im 
Rahmen seines Forschungsförderungs-
programms „Neue Energien 2020“. 

Dies ist eine von mehreren Schienen, 
auf denen der Klima- und Energiefonds 
Entwicklung und Anwendung nachhal-
tiger Bautechniken fördert: Im Programm 
der „Smart Citys“ sucht der Fonds inno-
vative Gebäude- und Umwelttechnologien 
mit neuen urbanen Energie- und Verkehrs-
technologien zu verbinden. Das Vorarlber-
ger Projekt SmartCityRheintal gilt dabei 
als Anschauungsmodell, in dem eine 
energie- und ressourceneffiziente Bauwei-

se in städtischen Projekten mit CO2-neu-
tralen Energieversorgungssystemen ver-
bunden werden. 

Österreich liefert 
Spitzentechnologie
Der Gebäudesektor ist weltweit einer der 
energieintensivsten Bereiche: In Europa 
entfallen 49 Prozent des Gesamtener-
giebedarfs auf die Wärme- und Kälteer-
zeugung in Gebäuden. Die Baubranche 
ist daher erster Adressat und Multiplika-
tor des Klima- und Energiefonds. Seit vie-
len Jahren werden mit Unterstützung des 
Fonds innovative Gebäudekonzepte und 
-technologien entwickelt und in Demons-
trationsprojekten in der Praxis getestet. 

Mustersanierung: Vorreiter  
der Wende
Die Baubranche ist ein extrem wichtiger 
Multiplikator. Um die Experten und Kun-
den von Machbarkeit und Vorteilen der 
Energiewende zu überzeugen, wird auf die 
Überzeugungskraft von Demonstrations-
projekten gesetzt. Der Klima- und Ener-
giefonds schafft durch das Programm 
der Mustersanierungen Best-Practice-Bei-
spiele, die Maßstäbe für die Zukunft set-

zen: Die Qualität heute sanierter Gebäu-
de legt deren Emissionsniveau für die 
nächsten 40 Jahre fest. Daher ist nur das 
Beste gut genug. 

So wurde aus der Volks- und Sonder-
schule in Waidhofen an der Thaya ein 
Plus-Energie-Gebäude, das durch seine 
PV-Anlage mehr Primärenergie produziert, 
als es für Wärme und Beleuchtung benö-
tigt. Der Wärmebedarf des Gebäudes, das 
1966 errichtet worden war, sank durch 
die Mustersanierung auf ein Achtel des 
früheren Energieeinsatzes. Ein anderes 
Beispiel liefert das Gesundheitszentrum 
der Eisenbahnen- und Bergbauversiche-
rung in Bad Schallerbach. Der Heizwär-
mebedarf des 8.400 m2 großen Gebäude-
komplexes wurde im Zuge der Mustersa-
nierung um mehr als 70 Prozent gesenkt. 
Dies sind nur zwei aus derzeit 45 Pro-
jekten, zusammengesetzt aus Betrieben, 
Schulen, Kindergärten oder Verwaltungs-
gebäuden, die nach höchsten Standards 
zukunftsfähig gemacht wurden. Wie das 
Zwettler Solar-Plus-Haus sollen sie Bauex-
perten und Bauherren überzeugen. Nach-
haltiges Bauen benötigt Ideen und Bei-
spiele. Der Klima- und Energiefonds sorgt 
dafür, dass sich beide Voraussetzungen 
entwickeln können.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.klimafonds.gv.at/foerderungen/
gefoerderte-projekte,
www.mustersanierung.at. 

tHeresia VoGel & inGmar HöbartH

Klima- und Energiefonds

das Solar-Plus-haus in Zwettl ist ein Referenzprojekt österreichischer Bau- 
und Energieforschung.
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Energie-Gebäude.
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aCtP – Strategische Forschungskonzepte 
für die Bauwirtschaft

In der ACTP arbeiten Vertreter der bauausführenden Wirtschaft, der Baustoffindustrie, Infrastrukturbetreiber, 
Planer und Wissenschaftler mit der WKO, dem BMVIT und der FFG zusammen, um Entwicklungsthemen zu 

definieren, die auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Bauwirtschaft abzielen. 

Die Forschungsbereitschaft der Bauwirt-
schaft soll bereits seit der Wende zum 

neuen Jahrtausend durch verschiedene 
Programme auf nationaler und europä-
ischer Ebene stimuliert werden. Die Bau-
wirtschaft und ihre Produkte, also Gebäu-
de und Infrastrukturbauwerke, haben 
einen herausragenden Einfluss auf den 
Energieverbrauch und damit auf den kli-
mabeeinflussenden CO2-Ausstoß. Außer-
dem hängt Bauen von vielen minera-
lischen, fossilen und nachwachsenden 
Ressourcen ab. Die allgemeinen Bemü-
hungen, den Energie- und Ressourcen-
verbrauch sowohl der industrialisierten 
und hochentwickelten Länder als auch 
der Schwellenländer zu senken, kön-
nen nur zum Erfolg führen, wenn bei der 
Errichtung, der Instandsetzung und dem 
Betrieb von Bauwerken entscheidende 
Einsparungen auf Basis neuer Technolo-
gien gemacht werden. Die Bauwirtschaft 
ist auch einer der wesentlichen Bereiche, 
auf denen gerade in diesen Tagen die 
Hoffnung liegt, in schwächeren wirtschaft-
lichen Zeiten durch antizyklische Investiti-
onen die Gesamtsituation der Wirtschaft 
und damit des Arbeitsmarktes zu stabi-
lisieren. Aufgrund der Langlebigkeit von 
Bauwerken müssen solche Investitionen 
in einer Weise getätigt werden, die auf die 
Herausforderungen der Zukunft Rücksicht 
nimmt und nachhaltigen Prinzipien folgt.

die Ziele der aCtP sind:
●● die Etablierung eines nationalen Netz-

werks für Forschung und Entwicklung 
in der Bauwirtschaft

●● die Unterstützung der österreichi-
schen Forschungsförderungsstellen 
durch Themenvorschläge für baurele-
vante Programme

●● das Einbringen der österreichischen 
Positionen auf europäischer Ebene 
als nationale Spiegelorganisation zur 
Europäischen Plattform ECTP

●● die Forcierung der Kooperation zwi-
schen nationalen und europäischen 
F&E-Aktivitäten.

Die ACTP ist in 
fünf Arbeitsbereiche 
gegliedert, für Infra-
struktur, innovative 
Materialien, unter-
irdische Konstrukti-
onen, Nachhaltigkeit 
und Lebensqualität 
sowie für kulturelles 
Erbe. Aus diesen 
Bereichen wurde 
eine gemeinsame 
Forschungs agenda 
erarbeitet, in Infor-
mationsveranstal-
tungen bekanntge-
macht und natürlich 
auch an die für die 
Bauwirtschaft rele-
vanten Förderungs-
stellen weitergege-
ben. Diese soll auch 
zur Mitarbeit bei künftigen Forschungs-
vorhaben einladen, um das Potenzial an 
Forschungseinrichtungen auf jene The-
men zu konzentrieren, die den Fortschritt 
der Bauwirtschaft sichern und zur Lösung 
der wichtigsten aktuellen und zukünftigen 
Fragestellungen beitragen. Es soll somit 
auch eine Anregung für Forscher und Ent-
wickler sein, Forschungsprojekte zu entwi-
ckeln, bei deren Durchführung und Finan-
zierung eine partnerschaftliche Unterstüt-
zung der Bauwirtschaft und der mit ihr 
verbundenen Wirtschaftszweige erwartet 
werden kann. 

Schwerpunktthema Nachhaltigkeit
Dementsprechend finden sich in den Teil-
konzepten der Arbeitsbereiche vor allem 
Schwerpunktthemen, die auf die Weiter-

entwicklung nachhaltiger Bauwerke und 
Bauverfahren abzielen. Im Vordergrund 
stehen dabei die Erfüllung der aktuellen 
und für die Zukunft absehbaren Anforde-
rungen von Kunden und Gesellschaft, die 
damit verbundene langfristige Wirksam-
keit der Investitionen sowie die Bedeu-
tung der Bauwerke auf das ökologische 
und soziale Umfeld. Das Bestreben geht 
in allen Bereichen dahin, den Aufwand an 
Energie und Ressourcen für Bau, Betrieb, 
Instandhaltung und Entsorgung zu ver-
ringern und Bauwerke in einer Weise zu 
erstellen, dass sie den steigenden Erwar-
tungen hinsichtlich Komfort und Lebens-
qualität genügen. Durch optimiertes 
Zusammenwirken verschiedener Techno-
logien sollen Bauwerke entstehen, wel-
che die Entwicklung der Bauwirtschaft 
von einem traditionellen, technisch kon-
servativen Wirtschaftszweig zu einem 
moderneren, von Expertennetzwerken 
getragenen Wirtschaftszweig widerspie-
geln – nämlich zu einer Branche, die posi-
tive Entwicklungen in allen Bereichen der 
Technik und Wissenschaft nutzt. 

Peter KremnitZer

www.actp.at

aCtP-Entwicklungsthemen (im Foto ein Großbrandversuch bei Tunnel-
innenschalen) lassen einen hohen Umsetzungsgrad erwarten.
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Jenseits des baulichen tellerrands
Forschung und Lehre des Departments für Bauen und Umwelt der Donau-Universität Krems zielen darauf 
ab, neues und bewährtes Wissen zur Entwicklung ressourcenschonender und lebenswerter Gebäude zu 

generieren und weiterzugeben.

Sowohl bautechnische und klima-
tische Aufgabenbereiche als auch 

Themenstellungen zu Gebäudebetrieb 
und -bewirtschaftung stehen im Interes-
senfokus des Departments. Die ganz-
heitliche Betrachtung aller Prozessab-
läufe während des Gebäudelebenszy-
klus zeigt sich in den Kernkompetenzen 
des Departments und seiner Zentren: 
Bauklimatik und Gebäudetechnik, kon-
zeptionelle Architektur, Lichtplanung, 
Sanierung und Revitalisierung, Facility-
Management und Immobilien wirtschaft.

Seit seiner Gründung im Jahr 1995 
erschließt das Department fortlaufend 
neue Themenfelder, die zur Etablierung 
von ökologisch, ökonomisch und soziokul-
turell wertvollen Baustrukturen von Bedeu-
tung sind. Ein Team von 27 Mitarbeite-
rInnen bietet Studierenden die Möglich-
keit, aktuelle und praxisbezogene Erkennt-
nisse aus Forschung, Consulting und Koo-
perationen mit Praktikern unmittelbar und 
bestens betreut kennenzulernen.

Forschung und Consulting
Die kontinuierliche Wissenserweiterung 
zur Gestaltung und Erhaltung zukunftsfä-
higer Gebäude ist die zentrale Heraus-
forderung der Forschungs- und Consul-
tingaktivitäten des Departments. Der 
Begriff „Gebäude“ wird dabei nicht als 
statische Einheit begriffen, sondern als 
Teil eines dynamischen Systems, in dem 
sich Rahmenbedingungen verändern 
können. Der gesamte Lebenszyklus von 
Gebäudestrukturen wird untersucht – 
ausgehend von einer Idee über die Pla-
nung, Finanzierung, Errichtung, Benut-
zung, Bewirtschaftung und Sanierung 
bis hin zu jener Phase, in der sich Men-
schen an ein nicht mehr existierendes 
Gebäude erinnern.

Um diese Herausforderung annehmen 
zu können, ist interdisziplinäre Zusam-
menarbeit zwischen ExpertInnen unter-
schiedlicher Fachbereiche – u. a. Archi-
tekturschaffende ebenso wie Ingenieure, 
Wirtschtschafts- und RechtsexpertInnen 
– unumgänglich.

Diese Art der Kooperation wird im 
Arbeitsalltag des Departments für Bauen 
und Umwelt gelebt und ermöglicht die 

Erarbeitung vielschichtiger und themen-
übergreifender Forschung.

Weiterbildung für Profis der  
Bau- und Immobilienbranche
Mit dem Ziel, bestehendes und neu gene-
riertes Wissen wirksam zu machen, wen-
det sich das Studienangebot des Depart-
ments an Entscheidungsträger der Bau- 
und Immobilienbranche. Im Weiterbil-
dungsangebot finden sich folgende 
Lehrgänge: „Life Cycle Management-Bau, 
MSc“, eine Kooperation der Donau-Uni-
versität Krems, der Bundesinnung Bau 
und der Vorarlberger Rhomberg-Gruppe, 
das englischsprachige internationale Pro-
gramm „Future Building Solutions, MSc“, 
„Sanierung und Revitalisierung, MSc“, 
„Real Estate Management, MSc“, „Inter-

national Real Estate Valuation, MSc“ und 
„Facility Management, MSc“. Ab Herbst 
2013 wird den steigenden Anforderun-
gen an haus- und steuerungstechnische 
Anlagen durch den neuen Lehrgang 
„Technische Gebäudeausstattung, MSc“ 
Rechnung getragen. Zusätzlich bildet das 
Department für Bauen und Umwelt aka-
demische EnergieberaterInnen und aka-
demische ExpertInnen für Immobilienbe-
wertung aus, führt in Kooperation mit der 
BAUAkademie Ober österreich die Weiter-
bildung zum „MBA Bauwirtschaft“ durch 
und bietet Expert Innenseminare zum 
Thema Lichtplanung an.

Die Lehrgangsstrukturen entspre-
chen den Bedürfnissen nach sachlichem 
Überblick, Praxisbezug, Zeiteffizienz und 
Zukunftsorientierung von Studierenden, 
die mitten im Berufsleben stehen. Die 
Räumlichkeiten am Campus Krems bie-
ten dazu eine offene, innovations- und 
motivationsfördernde Lern- und For-
schungsumgebung. Zusätzlich stehen 
Einrichtungen wie etwa das hauseigene 
Lichtlabor oder messtechnische Infra-
strukturen den Studierenden des Depart-
ments zur Verfügung. 

GreGor radinGer

www.donau-uni.ac.at

Interdisziplinäre Zusammenarbeit von ExpertInnen am Department für Bauen und Umwelt.
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Bauforschung für die Praxis
Wenn Unternehmen ihre Ideen in die Forschung bringen – ein Erfolgsmodell geht in die zweite Runde.  

Die Forschungsstelle Salzburg im Porträt.

A ls wir im Jahr 2009 beschlossen 
haben, uns stärker dem Thema Inno-

vation und Forschung anzunehmen, war 
uns von Anfang an klar, dass das nicht 
nebenbei zu machen ist. So haben wir in 
Salzburg als erstes Bundesland eine Stel-
le geschaffen, die sich genau diesen The-
men annimmt“, erklärt Landesinnungs-
meister Johann Jastrinsky.

Ziel dieser Initiative ist einerseits die 
Förderung des Wissenstransfers. Anderer-
seits soll aber auch kompetente Hilfestel-
lung für Unternehmen geleistet werden. 
Hier vor allem für KMUs, die meist keine 
Ressourcen für eine eigene Forschung 
haben.

Nachhaltiger Wissenstransfer 
gefordert
„Es nützt uns nichts, wenn Aktenberge an 
Forschungsergebnissen produziert werden, 
die dann den Weg in die Praxis nicht fin-
den. Oft werden Forschungsergebnisse nur 
in Fachmagazinen publiziert, an eine wei-
terführende Strategie in Richtung Wissens-
transfer wird jedoch nicht gedacht“, hält 
Jastrinsky fest. Dies ist jedoch nicht nur 
ein Problem der forschenden Institutionen, 
sondern auch ein Problem der Förderstel-
len. Diese sehen viele neue Technologien 
schon als im Markt bekannt und verankert 
und finanzieren somit keine Transferkon-
zepte mehr. Wirkliche Innovationen können 
jedoch erst als bekannt angesehen wer-
den, wenn sie auch von den Ausführenden 
angewendet werden können. „Es nützt uns 

nichts, das Passivhaus als gut etablierten 
Standard anzusehen, wenn wir in der Pra-
xis große Probleme mit der Luftdichtheit 
haben und keiner sich dieses Problems 
annimmt“, erklärt Jastrinsky.

Genau hier hat die Innovations- und 
Forschungsstelle Bau in Salzburg ange-
setzt. In zahlreichen Veranstaltungen wer-
den Themen wie die Bauteilaktivierung 
oder die österreichischen Bauschadens-
berichte praxisnah vermittelt und ver-
ständlich dargestellt. 

Unternehmensgetragene Forschung 
im Fokus
Aber auch im Bereich der Forschung hat 
sich seit der Gründung der Innovations- 
und Forschungsstelle einiges getan. Bei-

spielsweise konnten auf dem 
Gelände der BAUAkademie 
Salzburg drei unternehmens-
getragene Forschungsgebäude 
errichtet werden, die sich 
unterschiedlichen Themen des 
Massivbaus widmen. Eine wei-
tere Ebene ist die aktive Mitar-
beit in nationalen und EU-wei-
ten Forschungsprojekten, die 
Grundlagen für die Vereinheitli-
chungen von Standards schaf-
fen. „Auch im Bereich von 
internationalen Forschungspro-
jekten ist es gelungen, uns in 
zwei Projekte einzubringen und 
diese aktiv mitzugestalten“, 
hält Jastrinsky fest. So ist die 

Landesinnung Bau Projektpartner bei dem 
Projekt „Alp BC“, einem Projekt rund um 
innovative regionale Baukultur. Die BAU-
Akademie Salzburg ist Projektpartner bei 
dem Projekt Cabee rund um das Thema 
Vereinheitlichung und Etablierung von Zer-
tifizierungen.

Ein steiniger Weg
Das hohe Engagement der Landesin-
nung Bau spiegelt sich mittlerweile auch 
in dem abzuwickelnden Projektbudget 
wider, das in Summe rund 790.000 Euro 
beträgt. Der Weg dorthin war jedoch nicht 
immer einfach. Besonders so investiti-
onsintensive Bauforschungsprojekte wie 
die Simulationsräume am Gelände der 
BAUAkademie Salzburg, die rein durch 
Förderungen meist nicht komplett finan-
ziert werden können. Ohne die Unter-
stützung der Bundesinnung Bau und die 
Eigenanteile der beteiligten Unternehmen 
wäre es nicht möglich gewesen, diese zu 
realisieren.

„Nicht ohne ein bisschen Stolz kann 
man sagen, dass mittlerweile auch ande-
re Institutionen oder Verbände bei uns 
anklopfen und uns als Projektpartner 
gewinnen bzw. mit uns ein Forschungspro-
jekt realisieren wollen. Denn gute Ideen 
von Unternehmen aus der Branche in die 
anwendungsorientierte Forschung zu brin-
gen ist aus unserer Sicht ein Erfolgsmo-
dell“, erklärt Jastrinsky abschließend. 

GuntHer GrauPner

www.forschungsstelle.at

Simulationsraum „nachhaltige Bauteil-aktivierung“ in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der 
österreichischen Zementindustrie und der Bundesinnung Bau.
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Beim Bauwirtschafts-Brunch mit EU-Kommissar Dr. Johannes 
Hahn bildeten Forschungsinnovationen ein zentrales 
Gesprächs thema (v. l.): Bmst. Arch. DI Gunther Graupner  
(Leiter Forschungsstelle), Bmst. Ing. Johann Jastrinsky (Lan-
desinnungsmeister), Johannes Hahn, Dr. Christian Salletmaier 
(Leiter FB Regionalentwicklung / Sbg. Landesregierung).
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Vermeidung und Behebung  
von Bauschäden

Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich das Österreichische Forschungsinstitut (OFI) mit Bauschadens-
forschung. Das Angebot reicht dabei vom Gutachten bis zum Sanierungskonzept. Mit Kompetenz dank 

Forschung saniert, revitalisiert und prüft das OFI für Planer, Baufirmen, Haus eigentümer und Mieter. 

Ob Denkmal oder Autobahn, Naturstein 
oder Stahlbeton: Auch Bauwerke 

brauchen ein Fitnessprogramm. Das OFI 
ist als Dienstleistungsunternehmen für 
die Bauwirtschaft Österreichs sowie für 
Planer, Bauherren und Objekteigentümer, 
das Gesamtlösungen hinsichtlich Ver-
meidung, Reduktion und Behebung von 
Bauschäden anbietet, tätig. Im Mittel-
punkt dieser Tätigkeit stehen Bauscha-
densforschung sowie Bauschadensre-
duktion, -vermeidung und -behebung.

Das Angebot umfasst neben der Bera-
tung zur Vermeidung und Behebung von 
Bauschäden auch die Gutachtenerstel-
lung. Um immer am Puls der Zeit zu sein, 
werden für die gesamte Branche auch For-
schungsprojekte zur mittel- und langfri-
stigen Reduktion von Bauschäden initiiert 
und durchgeführt. Vor allem die Zugäng-
lichkeit der Ergebnisse für alle Betriebe 
ist dem OFI ein Anliegen. Publikationen in 
Fachzeitschriften, Erstellung einer Schrif-
tenreihe (IBF-Richtlinien) sowie die Orga-
nisation zahlreicher themenrelevanter 
Seminare und Schulungen stehen dabei 
im Vordergrund. So gesehen ist das OFI 
die zentrale Anlaufstelle und das Infor-
mations zentrum in Sachen Bauschäden 
in Österreich. Das Ziel ist es, den Kun-
den aus der Bauwirtschaft bei der Ver-
meidung bzw. Verringerung von Gewähr-

leistungs kosten sowie Versicherungs auf-
wendungen infolge Bauschadens- bzw. 
Baumangelreduktion zu unterstützen.

Durch die Fachkompetenz der OFI-Mit-
arbeiter können umfangreiche Gesamtlö-
sungen hinsichtlich Vermeidung, Reduk-
tion und Behebung von Bauschäden und 
Baumängel angeboten werden, wobei das 
Leistungsspektrum von der Beratung über 
die Begutachtung bis zur Planung und 
Überwachung reicht. 

Seit 2013 ist Mag. Manfred Katzen-
schlager auch der neue Obmann des OFI-
Instituts für Bauschadens forschung.

Tätigkeitsschwerpunkte und Expertise 
des OFI:
●● Mauerwerkstrockenlegung
●● Mauerwerksverfestigung
●● Beton und Stahlbeton
●● Estrich
●● Fassaden
●● Decken und Dächer
●● Industriefußböden
●● Abdichtungen
●● Nachträgliche statische Verstärkungen
●● Beschichtungen
●● Sportbeläge (indoor und outdoor)
●● Instandsetzung
●● Bauchemie und Bauphysik. 

micHael balaK

OFI – Institut für Bauschadensforschung (IBF)

www.ofi.at

Beton-Sonderprüfungen bei Autobahnbrücken.
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Entnahme von Bohrkernen für Analysen.

das Institut für Bau-
schadensforschung 
(IBF) veranstaltet die 
erfolgreichen Wiener 
Sanierungstage (v.l.): 
Heinz Brandl, BIM 
Hans-Werner Frömmel, 
Robert Rosenberger 
und Michael Balak bei 
den 20. Wiener Sanie-
rungstagen im Juni 
2012.
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Erfolg durch Erfahrung – das Institut  
für Bauforschung in hannover

Seit mehr als 65 Jahren ist Hannover die erste Adresse für Bau- und Bauschadensforschung in Deutschland. 
Die Kernaufgaben liegen in der wissenschaftlichen Forschung auf den Gebieten Nachhaltiges Bauen, 

Baustoff anwendung, Bauqualität und Bauschadensvermeidung.

Das Institut für Bauforschung e. V. 
(IFB) hat seit seiner Gründung im 

Jahr 1946 seinen Sitz in Norddeutsch-
land und ist aus der Arbeitsgemein-
schaft für wirtschaftliches Bauen und 
der Deutschen Akademie für Baufor-
schung hervorgegangen. Das IFB führt 
Untersuchungen durch, analysiert wis-
senschaftliche Ergebnisse und Scha-
densdaten und wertet Praxiserfahrungen 
aus. Die Erkenntnisse werden für die 
mehr als 100 Mitglieder und alle am 
Bau Beteiligten veröffentlicht. Seit 1999 
ist die Bundesinnung Bau Mitglied und 
durch Mag. Manfred Katzenschlager im 
Vorstand vertreten.

Das IFB finanziert sich als privatwirt-
schaftliches Institut in Vereinsform über-
wiegend aus Drittmittelaufträgen der Bau-
wirtschaft. Mitglieder sind die für das 
Bauwesen und den Wohnungsbau zustän-
digen Ministerien des Bundes und meh-
rerer Bundesländer, Spitzenverbände der 
Bau-, Wohnungs- und Energiewirtschaft, 
Universitäten, Städte, Wohnungsunter-
nehmen, Unternehmen der Wirtschaft und 
Sachverständige. 

ausgangspunkt Wohnungsbau
Ausgangspunkt der Bauforschung im IFB 
waren die Probleme im Wohnungsbau, die 
nach den beiden Weltkriegen gelöst wer-
den mussten. Die Bauforscher suchten 
damals nach neuen Methoden zum schnel-
len und kostengünstigen Bauen sowie 
Bauersatzbaustoffen. Seitdem haben sich 
die Aufgaben der Bauforschung grundle-
gend gewandelt und die Themen sich dem 
Markt angepasst. Heute werden tagesak-
tuelle Praxisprobleme und Schadensent-
wicklungen analysiert sowie Fragestel-
lungen im Sinne von Nachhaltigkeit, Dauer-
haftigkeit und Lebenszyklus gelöst. Das 
Institut für Bauforschung war und ist dabei 
ein wichtiger Partner für die Bau- und 
Wohnungs wirtschaft. 

Beispielhaft für die aktuellen Aufgaben 
seien zwei IFB-Studien genannt, deren 
Inhalte in der Öffentlichkeit ein sehr posi-
tives Echo fanden: 

In der „Untersuchung zur Bauqualität 
beim Neubau von Ein- und Zweifamilien-
häusern“ für eine Verbraucherschutzor-
ganisation wurde auf Grundlage von 100 
Dokumentationen baubegleitender Quali-
tätskontrollen überprüft, wie Anzahl und 
Feststellung der Baumängel im Kontext 
zu Qualitätskontrollen zu bewerten ist, ob 
die Kontrollen das vereinbarte Bauergeb-
nis entscheidend beeinflusst haben und 
ob eine erhöhte Kostenersparnis durch 
das frühzeitige Erkennen von Baumän-
geln zu verzeichnen ist. Die Grafik zeigt 
als wesentliches Ergebnis die Mängelver-
teilung im Bauablauf und deren Schwer-
punkte in den Bereichen Rohbau, Statik 
Dachkonstruktion und Gebäudeabdich-
tung, also Gewerke, die im Sinne von 
Funktionssicherheit und Nachhaltigkeit 
des Gebäudes relevant sind. 

In der Studie „Maßnahmenkonzepte 

zur Verbesserung der Energieeffizienz im 
Wohngebäudebestand unter Berücksichti-
gung des architektonischen Erscheinungs-
bildes“ für die Bauindustrie wurde ein 
brisantes Thema aufgegriffen und unter-
sucht, wie bei einer energetischen Moder-
nisierung das Kriterium der Energieeffizi-
enz mit Aspekten architektonischer Qua-
litätsansprüche, Maßgaben der Denkmal-
pflege und baurechtlichen Vorschriften 
bestmöglich in Übereinstimmung gebracht 
werden kann. Hierfür wurden beispielhafte 
Lösungen und Lösungsansätze unter-
schiedlichster energetischer Modernisie-
rungen ausgewertet. Mit dem so entstan-
denen Leitfaden werden Auftraggeber, 
Planer und Bauausführende in die Lage 
versetzt, anhand konkreter Beispiele über-
tragbare ganzheitliche Lösungskonzepte 
für eigene Projekte der energetischen 
Modernisierung zu entwickeln.

Detaillierte Informationen, aktuelle Ver-
anstaltungen, neue Veröffentlichungen, 
News aus der Bau- und Wohnungswirt-
schaft und Kontaktdaten finden Sie unter 
www.bauforschung.de.  

HeiKe böHmer

Institut für Bauforschung (Deutschland)
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Forschungsnetzwerk aCr

Green Skills für Bauarbeiter

Die ACR Austrian Cooperative Re search 
ist ein Forschungsnetzwerk, beste-

hend aus sehr verschiedenen außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen, die 
besonders KMUs dabei unterstützen, 
Ideen für Innovationen in die Praxis umzu-
setzen. Das ACR-Netzwerk bündelt seine 
Kompetenzen in vier technologischen 
und einem wir tschaftswissenschaft-
lichen Forschungsschwerpunkt: „Nachhal-
tiges Bauen“, „Produkte, Prozesse, Werk-
stoffe“, „Umwelttechnik & erneuerbare 
Energien“, „Lebensmittelqualität & Sicher-
heit“ und „Innovation & Wettbewerbsfä-
higkeit“. „Nachhaltiges Bauen“ ist der am 
stärksten vertretene F&E-Schwerpunkt 
innerhalb der ACR.

Drei Beispiele zeigen, was ACR-Insti-
tute für die Baubranche leisten.

1. Beispiel Ökovergleich: ACR-Institute 
machen gemeinsame Forschungsprojekte.

Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Son-
nenhaus, Plusenergiehaus: Im Rahmen 
von „Innovative Gebäudekonzepte im öko-
logischen und ökonomischen Vergleich“ 
untersuchen fünf ACR-Institute, welche 
Bauweise für Häuser langfristig am wirt-

schaftlichsten und umweltverträglichsten 
ist. Die Endergebnisse werden voraussicht-
lich gegen Ende des Jahres präsentiert.

2. Beispiel Gebäudetechnik: ACR-Insti-
tute fungieren als ausgelagerte Entwick-
lungsabteilungen für KMUs.

Der Verbindungselementehersteller 
Knapp entwickelte in Zusammenarbeit mit 
dem ACR-Institut Holzforschung Austria ein 
System, mit dem große Glasflächen rasch 
und einfach auf Holzkonstruktionen mon-
tiert werden können. Das Glas dient zur 
Gebäudeaussteifung, und durch die groß-
en Glasfassaden entstehen lichtdurchflu-
tete Räume.

3. Beispiel Zement: Die Ergebnisse kol-
lektiver Forschung kommen einer ganzen 
Branche zugute.

Das ACR-Institut Vereinigung der öster-
reichischen Zementindustrie (VÖZ) entwi-
ckelte in enger Zusammenarbeit mit den 
österreichischen Zementherstellern einen 
Zement mit einem bis zu zwölf Prozent 
geringeren CO2-Anfall. Der Zement ent-
spricht allen Anforderungen und kann mit 
den in den Zementwerken vorhandenen 
Anlagen hergestellt werden. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter: www.acr.at. 

emilie brandl

ACR

In den Klimaschutzaktivitäten, Studi-
en und Pilotprojekten des Energiein-

stituts der Wirtschaft (EIW) haben das 
Bau- und das Baunebengewerbe immer 
wieder eine wesentliche Rolle gespielt. 
Das EIW wurde vor fünf Jahren mit dem 
Ziel gegründet, die österreichische Wirt-
schaft beim Klimaschutz zu unterstüt-
zen und die Marktchancen für heimische 
Green Skills zu erhöhen.

Auf den Gebäudesektor entfallen 40 
Prozent des Gesamtenergieverbrauchs 
der Europäischen Union, also steht dieser 
Bereich im Fokus der europäischen Klima-
schutzziele. Naheliegend, dass die Bau-
branche in Projekten des EIW stark vertre-
ten war: Im Rahmen der österreichweiten 
KMU-Initiative zur Energieeffizienzsteige-
rung haben viele Klein- und Mittelbetriebe 
aus dem Bauwesen Energieberatungen in 
Anspruch genommen. Dazu hat das Ener-
gieinstitut zahlreiche Planer und Professi-
onisten im Bereich betrieblicher Energie-
beratung weitergebildet.

Das EIW hat sich in unterschiedlichen 
Projekten mit Faktoren auseinanderge-

setzt, die zu einer Steigerung der Ener-
gieeffizienz motivieren, und diese ist 
zunehmend auch im Bauwesen wichtig: 
Eine Senkung der Energiekosten bei gleich-
zeitiger Erhöhung der Wohnqualität sichert 
nicht nur den Wert der Immobilie, sondern 
auch Arbeitsplätze. Green Skills werden 
von den Beschäftigten im Bau- und Baune-
bengewerbe immer mehr angefordert, und 
mit rasanter Dynamik werden neue Techno-
logien entwickelt, die am Bau zusätzliches 
Fachwissen voraussetzen.

Daher hat das Energieinstitut der Wirt-
schaft (in Kooperation mit den BAUAkade-
mien, der Donau-Universität Krems und 
europäischen Partnern) aktuell ein Pro-
jekt in Planung, das Bauarbeiter qualifizie-
ren soll, die planerischen Ansprüche von 
Gebäuden im Passivhausstandard bes-
ser umsetzen zu können. Dazu braucht es 
weitaus mehr Wissen in einzelnen Detail-
bereichen. Innerhalb der Zielgruppe fin-
den sich unter den Jüngeren viele ange-
lernte Kräfte, während ältere, ausgebil-
dete Arbeitnehmer oftmals den Anschluss 
an aktuelle Entwicklungen verloren haben. 

Althergebrachte Fort bildungs maßnah-
men wie etwa Abendkurse würden hier 
kaum flächendeckend greifen, also gilt es, 
Mittel zu finden, die möglichst viele Betei-
ligte zu einer niederschwelligen Höherqua-
lifikation motivieren könnten. Dazu eignen 
sich kurze Videoclips, mit denen anschau-
lich die erforderlichen Green Skills ver-
mittelt werden. Via Internet oder Smart-
phones ist die Information auch dann vor 
Ort abrufbar, wenn sie am dringendsten 
benötigt wird.

Es ist beabsichtigt, diese Clips nicht 
nur auf Deutsch anzubieten, sondern 
auch in jene Sprachen zu übertragen, die 
auf Baustellen am häufigsten verstan-
den werden, also Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch, Türkisch oder Polnisch. So kön-
nen die Arbeitsaufgaben (und auch Anfor-
derungen an den Passivhausstandard) 
schnell und unmissverständlich erklärt 
werden.

Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.energieinstitut.net.  

mario JandroKoVic

Energieinstitut der Wirtschaft

aCr-Institute untersuchen verschiedene 
 Häusertypen auf deren Energieeffizienz. 

diese architektur wurde 2012 mit dem ACR-
Kooperationspreis ausgezeichnet.
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Passivhaus-handbuch für Baumeister
Mit dem „Handbuch für Einfamilien-Passivhäuser in Massivbauweise“ werden dem Baumeister  

gesicherte Planungsunterlagen für die Praxis zur Verfügung gestellt. 

Mit diesem Projekt hat sich die Bun-
desinnung Bau zum Ziel gesetzt, 

baukonstruktive und praxisorientierte 
Lösungen für die Errichtung von Passiv-
häusern auszuarbeiten. Sowohl den pla-
nenden als auch den ausführenden Bau-
meistern soll damit die Möglichkeit gebo-
ten werden, sich im Bereich des Passiv-
hausbaues weiterzubilden. 

Im Rahmen der Vorbereitungsphase 
definierten die im Projektteam mitarbei-
tenden Baumeister ihre Anforderungen 
für praxistaugliche Passivhauslösungen. 
Vorliegende Vorschläge für Detaillösungen 
wurden von den Baumeistern in Bezug 
auf ihre Vollständigkeit und Anwendbar-
keit überprüft. Es bestätigte sich, dass 
für den Anwendungsbereich Einfamilien-
haus-Passivhaus in Massiv bau weise ein 
Bedarf an praktikablen und abgesicher-
ten Lösungen besteht. Auf der Grundlage 
vorhandener Unterlagen wurde mit neuen 
Ansätzen das Handbuch für Einfamilien-
Passivhäuser in Massivbauweise konzi-
piert. Das Handbuch enthält exempla-
rische Lösungen von Detailknoten, Grund-
lagen zu Haustechnik, Erläuterungen 
zu Berechnungsmethoden, Behandlung 
typischer Schadensfälle u. v. m. Zu jedem 
Detailknoten wurden Hinweise zu Bauphy-
sik, Praxis und Normen erarbeitet. 

Kompakte Unterlagen
Die Aufbereitung in Form des Handbuchs 
entsprach dem Wunsch der Baumeister 
nach einer kompakten Unterlage. Darin 
sollen vor allem die Fragen, die in der 
praktischen Umsetzung bisher immer wie-
der aufgetreten sind, beantwortet werden. 
Ergänzend wurden Seminarunterlagen 
erstellt (Excel-Programm, Foliensatz für 
Trainer, Fragenkatalog für Seminare).

Passivhaus-Standard im EFh
Eine wichtige Erkenntnis war, dass der 
Passivhaus-Standard im Einfamilienhaus 
in Massivbauweise mit den Bauweisen, 
die heute als Stand der Technik bezeich-
net werden können, zu erreichen ist. Das 
bedeutet, es kann auch aus Sicht der 
Bundesinnung Bau jedem Baumeister 
empfohlen werden, sich mit diesem 
Gebäudestandard näher zu befassen. Es 
ist aber auch darauf hinzuweisen, dass 
das Erreichen des Passivhaus-Standards 
besonderer Sorgfalt in der Planung und 
Ausführung sowie Maßnahmen der Quali-
tätssicherung bedarf. Bei sehr kleinen 
Einfamilienhäusern ist aufgrund des 
besonders ungünstigen Verhältnisses von 
Oberfläche zu Volumen das Erreichen des 
Passivhaus-Standards besonders schwie-
rig. Entsprechende Abschätzungen kön-
nen vom Baumeister ab nun mit dem 
Handbuch und dem damit zur Verfügung 
stehenden Schätz-Tool in Excel leicht und 

rasch durchgeführt werden. Damit stehen 
den Baumeistern in Österreich von ihrer 
Bundesinnung empfohlene Standards zur 
Verfügung, womit ein wesentlicher Schritt 
gesetzt ist, das Vertrauen der Baumeister 
in die Machbarkeit des Passivhauses in 
der Breite zu stärken. 

Dieses Projekt der Bundesinnung Bau 
wurde im Rahmen des FFG-Programms 
„Energie der Zukunft“ mit Fördermitteln 
des BMVIT erstellt und von Schöberl & 
Pöll GmbH, 17&4 Organisationsberatung 
GmbH, MA 39 (Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien), BM 
Johannes Dinhobl, BM Ing. Peter Trözmül-
ler und DI Robert Rosenberger realisiert. 

Das Handbuch ist als Download erhält-
lich unter: www.bau.or.at > Technik > Bau-
forschung. Weitere Detaillösungen für 
Praktiker finden sich im Planungstool von 
BAU!MASSIV! auf www.baumassiv.at 

Helmut scHöberl

Schöberl & Pöll GmbH

detaildarstellung Steildach: Außenwand – aus 
dem Handbuch. 
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Gebäudesanierung mit 
Passivhaustechnologie vom Baumeister

Die Gebäudesanierung mit Passivhaustechnologie stellt hohe Anforderungen an Planer und Ausführende.  
Im Rahmen des Projekts wurden abgesicherte Planungsunterlagen für Sanierungen mit Passivhauskonstruk-

tionen erstellt, die den Praxisansprüchen der planenden und ausführenden Baumeister entsprechen. 

Die thermische Gebäudesanierung ist 
in den vergangenen Jahren zu einem 

der Hauptthemen in der europäischen 
Bauwirtschaft geworden. Wo im Neubau 
bereits viele technische Details vorhan-
den sind, ist diese Basis für Sanierungen 
lückenhaft. Ein weiterer Grund dafür ist 
die schwierigere Standardisierbarkeit, da 
beinahe jedes Sanierungsprojekt für sich 
genommen einzigartig ist. Ein ganz wich-
tiges Kriterium für das Gelingen einer 
Sanierung ist eine optimale Ausführung 
der Gewerkeschnittstellen. Dabei entste-
hen immer wieder typische Schnittstel-
lenproblematiken, die aufgrund fehlender 
Aus- und Weiterbildungsunterlagen stets 
von Neuem auftreten und zu potenziellen 
Fehlerquellen werden.

Bedarf an Planungsunterlagen
Ein wesentliches Hemmnis für die ver-
stärkte Anwendung der Passivhaustech-
nologie bei Sanierungen ist das Fehlen 
von praxisgerechten Planungsunterlagen. 
Es gibt zwar eine Vielzahl von Leitfäden 
und Empfehlungen für Baukonstrukti-
onen, die allerdings nicht das erforder-
liche Vertrauen der Baumeister haben. 
Grund dafür ist, dass viele Empfehlungen 
von Herstellern oder Verbänden von mit 
höherem Aufwand realisierten Pilotpro-
jekten stammen und nicht alle Anforde-
rungen abdecken, die für die sichere 
Anwendung durch den Bau meister not-
wendig sind.

Vor diesem Hintergrund wurden im 
Projekt „Sanierungshandbuch für Bau-
meister“ praxisnahe Konstruktionen zur 
Anwendung in der Sanierung ausgearbei-
tet. Insgesamt sind 29 Konstruktions-
details für drei unterschiedliche Gebäu-
detypen im Handbuch verfügbar und mit 
Erläuterungen zu Bauphysik und Aus-
führung versehen: Historische Gebäu-
de mit/ohne erhaltenswerter Fassade 
und Gebäude bis 2000. Die optimierten 
Planungsunterlagen und Konstruktions-
empfehlungen zielen auf problemlosere 
Anwendbarkeit von passivhaustaug-
lichen Konstruktionen im Baualltag, Ver-

ringerung von Baufehlern und Bauschä-
den und damit des Gewährleistungsrisi-
kos ab.

In zwei Schwerpunktkapiteln wird auf 
Spezialanwendungen für historische 
Gebäude mit gegliederter Fassade ein-
gegangen. Im Eingang werden die wich-
tigsten Begriffe wie Denkmalschutz, 
Schutzzonen und das Unesco-Weltkultur-
erbe erläutert. Im Schwerpunkt „Innen-
dämmung“ wird besonderes Augenmerk 
auf bewährte Systeme, häufige Fehler und 
die Hydrophobierung von Fassaden gelegt, 
und es wurden dynamische Bauteilsimu-
lationen durchgeführt. Im Schwerpunkt 

„Fassadenprofile“ wird die Problematik 
der Sanierung von gegliederten Fassaden 
mit nachgebildeten Profilen aufgezeigt. Es 
wird besonders auf Lösungen, Verarbei-
tung und Vorgehensweise im Allgemeinen 
und anhand eines real abgewickelten Pro-
jekts eingegangen. 

Fundierte Grundlage
Das Sanierungshandbuch stellt für pla-
nende und ausführende Baumeister eine 
fundierte Grundlage dar. Das Handbuch 
sowie dazugehörige Seminarunterlagen 
stehen für Seminare an BAUAkademien 
und an den Wifi-Filialen zur Verfügung.

Dieses Gemeinschafts projekt von der 
Bundesinnung Bau und der Landesinnung 
Bau Niederösterreich wurde durch die 
Europäische Union und das BMVIT geför-
dert. Umgesetzt wurde es von Bmst. DI 
Helmut Schöberl (Schöberl & Pöll GmbH), 
Bmst. Johannes Dinhobl, Bmst. Ing. Peter 
Trözmüller, DI Johannes Fechner (17&4 
Organisationsberatung GmbH), Dipl.-HTL-
Ing. Gerhard Moritz (energie:bewusst 
Kärnten) und DI Robert Rosenberger.

Das Handbuch ist als Download erhält-
lich unter: www.bau.or.at > Technik > Bau-
forschung. 

Helmut scHöberl

Schöberl & Pöll GmbH

anschlussdetail für vorgestellte Loggia.
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Fassade eines im Jahr 2009 sanierten Gebäu-
des aus den 1930er-Jahren mit nachgebauten 
Profilen und Außenwanddämmung in Wien.
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lüftungshandbuch für Baumeister
Lüftungsanlagen sind eine Schlüsseltechnologie für energieeffizientes Bauen.  

Ein neuer Leitfaden klärt offene Fragen. 

E rfahrungsberichte, die durch eine Viel-
zahl von Untersuchungen bestätigt 

werden, zeigen, dass die Anforderungen 
der Energieeffizienz und des Komforts an 
Lüftungsanlagen oft nicht optimal umge-
setzt werden. Viele Baumeister stehen 
daher der kontrollierten Wohnraumlüf-
tung noch skeptisch gegenüber, wobei 
sich aber die Erkenntnis durchsetzt, dass 
diese Technologie an Bedeutung gewinnt: 
Einerseits verlangen luftdichte Fenster 
und Türen Lösungen, um die Frischluftver-
sorgung sicherzustellen und Schimmelbil-
dung hintanzuhalten, andererseits kann 
die Wärmerückgewinnung einer Lüftungs-
anlage den Heizenergiebedarf um etwa 
10 bis 15 kWh pro Quadratmeter und 
Jahr senken. 

Baumeister Johannes Dinhobl erläu-
tert, warum er gemeinsam mit BM Tröz-
müller das Projekt Lüftungshandbuch 
initiiert hat: „Die vielschichtigen Erfah-
rungen mit dem Einsatz von Lüftungs-
anlagen zwingen uns Baumeister, in die-
sem Bereich auch tätig zu werden, um 
gesicherte Ausführungsanforderungen zu 
bekommen!“

Praxistaugliche aufbereitung
Da die einzelnen Komponenten einer Lüf-
tungsanlage nicht besonders kompliziert 
sind und die Technologie für eine breite 
Anwendung ausgereift ist, liegen die für 
die Qualität entscheidenden Aspekte in 
der Planung und Ausführung. Die Informa-
tionen, die ein Baumeister z. B. als Gene-
ralunternehmer braucht, um die Quali-
tätsanforderungen im Zusammenhang mit 
Lüftungsanlagen entsprechend dem 
 aktuellen Stand der Technik 
umsetzen zu können, sind bis-
her nicht in einer praxistaug-
lichen Aufbereitung verfügbar. 

Die Baumeister wollen nun 
in bewährter Kooperation mit 
17&4 Organisationsberatung 
und dem Büro für Bauphysik 
und Forschung Schöberl & 
Pöll offene Fragen klären 
und die Grundlagen auf-
bereiten. Mit dem neuen 
Handbuch wird ein Leit-
faden zur Verfügung 
gestellt, mit dem die zum 

Teil auch in Normen angeführten, unter-
schiedlichen Qualitätsniveaus von der Pla-
nung über die Installation und Inbetrieb-
nahme bis zur Wartung mit den jeweiligen 
Nutzungsansprüchen abgeglichen wer-
den können. Dies ist insofern von großer 
Bedeutung, da die Normung bisher nicht 
alle Ansprüche für die sogenannten Kom-
fortlüftungen abdeckt. Die ÖNORM für 
kontrollierte Wohnungslüftung (H 6038) 

ist derzeit in Überarbeitung. 
Der Stand der Technik in 
Bezug auf die Anforderun-

gen sogenannter Komfort-
lüftungen wird vom Verein 

komfort lueftung.at umfas-
send im Internet publiziert. 

Die Komplexität der 
Anforderungen wird 
mit den dort emp-
fohlenen Qualitäts-
kriterien deutlich. 
Für das Einfamili-
enhaus handelt es 
sich dabei immer-
hin um 55 Kriterien, 
von der Auslegung 
der Luftmengen 
über Energieeffizi-
enz, Schalldruckpe-
gel u. v. m. bis zur 
Wartungsanleitung. Anforderungen an Lüf-
tungsanlagen finden sich auch in Gebäude-
bewertungen klima:aktiv, ÖGNB und ÖGNI. 

Wenn Baumeister als Generalplaner 
oder -unternehmer auftreten, benötigen 
sie vor allem folgendes Know-how, um eine 
möglichst schadens- und mängelfreie Aus-
führung von Lüftungsanlagen zu ermögli-
chen:

1. Das Gebäude- und Raumkonzept 
von Beginn an mit dem Lüftungskonzept 
abstimmen, insbesondere Gerätesituie-
rung, Luftführung und Platzbedarf; opti-
male Voraussetzungen für eine kosten-
günstige Installation und Instandhaltung 
schaffen;

2. Die speziellen Nutzeranforderungen 
an die Lüftungsanlage definieren und spe-
zifizieren;

3. Grundwissen für die optimale Sys-
tem wahl aus bautechnischer Sicht und 
die entsprechende Überprüfung von Pla-
nungen, Ausschreibung, Gerätefreigabe, 
Abnahme und Inbetriebnahme von Lüf-
tungsanlagen. 

Baumeister sind mit den Anforderun-
gen an die Gesamtenergieeffizienz in einer 
Koordinationsfunktion und könnten die 
Qualität ihrer Projekte durch ein stärkeres 
Augenmerk auf die Abstimmung mit der 
Gebäudetechnik wesentlich verbessern.

Es ist vorgesehen, das neue Lüftungs-
handbuch für Baumeister im Rahmen einer 
Veranstaltung zu präsentieren und allen 
Baumeistern zugänglich zu machen. 

Unter www.komfortlueftung.at finden 
Sie u. a. eine allgemeine Broschüre über 
Komfortlüftung. 

JoHannes FecHner

17&4 Organisationsberatung

die allgemeinen Informati-
onen zur Komfortlüftung 
sind in dieser Broschüre zu 

finden, die auf www.komfort-
lueftung.at zum Download 
bereitsteht.

Initiator des Projekts: 
BM Ing. Johannes 
Dinhobl.
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Fachgerecht installierte lüftungsanlage: Die 
einzelnen Komponenten sind nicht kompliziert 
und die Technologien bereits ausgereift. 
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ProjEktE

Initiative Sonnenhaus Österreich 
Kompetenz beim Bauen mit der Sonne – Ziele  
und Schwerpunkte der Initiative Sonnenhaus.

Der gemeinnützige Verein „Initiative 
Sonnenhaus Österreich“ versteht sich 

als unabhängiges Kompetenzzentrum 
und Interessenvertretung für alle Belange 
rund um das zukunftsweisende Bau- und 
Heizkonzept Sonnenhaus. Der Verein hat 
es sich dabei zum Ziel gesetzt, das Kon-
zept des Sonnenhauses in Österreich zu 
forcieren und als Baustandard zu etablie-
ren. Dabei geht es vor allem um die Bau- 
und Heiztechnik, die das Sonnenhauskon-
zept auszeichnet.

Dabei soll einerseits die Information 
über Sonnenhäuser, energieeffizientes 
Bauen und Sanieren, den aktuellen Stand 
der Technik und über Fördermöglichkeiten 
und andererseits die Schulung der Mitar-
beiter von ausführenden Unternehmen im 
Vordergrund stehen, um zukünftige Bau-
herren auf dieses Bau- und Heizkonzept 
aufmerksam zu machen und interessier-
ten Bauherren kompetente Partner der Ini-
tiative zu vermitteln. 

Besonderes Augenmerk wird beim Son-
nenhaus-Konzept auf die Verwendung 
erneuerbarer Energien für Heizen und 
Warmwasser gelegt. Im Vergleich zu kon-
ventionellen, vor allem fossilen Energie-
trägern wie Heizöl, Gas, aber auch Strom, 
steht die Sonnenenergie kostenlos zur Ver-
fügung, wodurch beim Sonnenhaus sehr 
geringe Heizkosten anfallen und der Primär-
energiebedarf deutlich reduziert werden 
kann. Die Nutzung von Sonnenenergie ist 
außerdem die ökologischste Art der Behei-
zung von Gebäuden, da diese Energie im 
Gegensatz zu allen anderen Energieformen 
praktisch unendlich zur Verfügung steht 
und keine CO2-Emissionen erzeugt.

Größter Wohnkomfort – geringste 
heizkosten
Das ist das Konzept hinter dem Sonnen-
haus, dem überwiegend solarbeheizten 
Niedrigenergiehaus. Dienten Sonnenkol-
lektoren bisher vorrangig nur der Warm-
wassergewinnung und zur Unterstützung 
der Raumheizung, so ermöglicht das Son-
nenhaus nunmehr die Nutzung der Sonne 
als Primärenergie für einen Großteil der 
Heizung und des Warmwassers eines 
Hauses. 

Dank der intelligenten Speicherung der 
Sonnenwärme in Schichtenspeichern und 

den wärmespeichern-
den Bauteilen „lebt“ 
das Sonnenhaus ganz-
jährig fast ausschließ-
lich von und mit der 
Sonne. Auch im Win-
ter, wo Kamin- oder Pel-
letsöfen ökologische 
Heizungsunterstützung 
bieten.

Das Sonnenhaus 
ist damit unabhängig 
von fossilen Energie-
trägern und reduziert 
die Energiekosten dra-
stisch. Auf Dauer lässt 
sich Energie kaum 
umweltfreundlicher nüt-
zen. Und davon pro-
fitiert nicht nur das 
Raum-, sondern unser 
gesamtes Klima.
●● Hauptenergieträger 

Sonne: Mehr als 50 
Prozent der Energiekosten sind 
kostenlos und ohne CO2-Ausstoß.

●● Unabhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen: krisensichere, saubere und 
erneuerbare Energie.

●● Niedrigster Primärenergiebedarf: Die 
Nutzung der Sonnenenergie schont 
nicht nur die Umwelt, sondern auch 
die restlichen fossilen Energien wie 
Erdöl, Erdgas oder Kohle.

●● Umwelt und Klimaschutz: drastische 
Reduktion der CO2-Emissionen.

●● Geringste Heizkosten: Die Sonne 
schickt keine Rechnung und erhöht 
die Preise nicht!

●● Höchste Behaglichkeit: natürlich 
warm im Winter und kühl im Sommer.

Praxisbeispiele zeigen  
den richtigen Weg
In Deutschland wurden schon mehr als 
1.400, in der Schweiz einige Dutzend 
Sonnenhäuser errichtet, ebenso wur-
den bereits einige Wohn- und Nichtwohn-
gebäude mit einer hundertprozentigen 
Solarversorgung realisiert.

In Österreich befinden sich derzeit 15 
Sonnenhäuser in Bau, 24 in Planung und 
43 sind bereits fertiggestellt. Auch Mehr-
familienwohnhäuser wurden in Österreich 
bereits erfolgreich umgesetzt.

Die Erfahrungen der Bewohner bestä-
tigten das Konzept: niedrigste Heizkosten 
durch mehr als 50 Prozent Gratis-Son-
nenenergie; Wohnbehaglichkeit: natür-
lich warm im Winter und kühl im Som-
mer, auch ohne strombetriebene Klima- 
und Lüftungsanlagen; Unabhängigkeit: 
mit krisensicherer, sauberer und erneu-
erbarer Energie. Erklärtes Ziel ist es, das 
Sonnenhauskonzept in naher Zukunft zum 
Standard für Neubauten in Österreich zu 
machen, um so Klima und Umwelt nach-
haltig für nachfolgende Generationen zu 
schützen. Weitere Informationen finden 
Sie unter: www.sonnenhaus.co.at. 

Peter stocKreiter

Initiative Sonnenhaus
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ProjEktE

Nachhaltige Bauteilaktivierung
Mit dem Betrieb des ersten bauteilaktivierten Simulationsraums in Österreich an der BAUAkademie Salzburg 

werden wissenschaftlich gesicherte Daten über diese ökologisch nachhaltige und umweltschonende Form 
des Heizens und Kühlens gesammelt.

Gebäude der Zukunft heizen und küh-
len sich von selbst, indem sie ihre 

Bauteile einfach „aktivieren“. Beton eig-
net sich dabei hervorragend als Energie-
speicher, über den die Raumtemperatur 
ideal gesteuert werden kann. Damit kann 
mit Unterstützung der Bundesinnung Bau 
und der Vereinigung der österreichischen 
Zementindustrie eine einfache Techno-
logie weiterentwickelt und in die breite 
Anwendung gebracht werden.

Visionäres Energiemanagement auf 
dem Prüfstand
Der Simulationsraum ermöglicht die prak-
tische Überprüfung der theoretischen 
Rechenmodelle. Die neugewonnenen 
Erfahrungen aus dem Praxisbetrieb bestä-
tigen erste Erwartungen. Gesicherte Ergeb-
nisse werden jedoch erst mit Ende der 
Messperiode vorliegen und sollen wegwei-
send für den umfassenden Einsatz der 
Bauteilaktivierung in der Architektur sein. 
Das praktische Konzept und der Vergleich 
mit bestehenden Gebäuden stammt von 
der Firma FIN, die ein Pionierunternehmen 
im Bereich der Bauteilaktivierung ist und 
bereits mehrere Gebäude mit diesem Sys-
tem betreibt.

Pilotstandort Salzburg
Beim österreichweit ersten Simulations-
raum für Bauteilaktivierung an der BAU-
Akademie Salzburg handelt es sich um 
einen Betonkubus mit zwei Fenstern und 
einer Tür, der über eine Wärmedämmung 

nach dem neuesten Stand der Technik ver-
fügt. Sämtliche raumbildenden Flächen 
bestehen aus Beton: Boden, Decke sowie 
Wände sind bauteilaktiviert, wobei man 
jede einzelne Fläche individuell steuern 
kann, um unterschiedliche Varianten und 
Extremsituationen zu simulieren – bei-
spielsweise das Heizen mit dem Fußboden 
und Kühlen mit der Decke oder auch einen 
„Kaltstart“ im Winter. 

Wissenschaftliche Begleitung 
durch die tU Wien
Bis zu 150 Temperaturfühler zeichnen die 
Daten im Simulationsraum rund um die 
Uhr auf. Gemessen werden Luft- und Ober-
flächentemperaturen, Luftfeuchte, der not-
wendige Heiz- und Kühlbedarf sowie die 
zeitlichen Abläufe der Temperaturverände-

rungen. Die über zwei Jahre laufenden For-
schungen werden von der Technischen 
Universität Wien wissenschaftlich beglei-
tet und sollen gesicherte Daten über die 
Effizienz und Funktionsweise der Bau-
teilaktivierung für künftige NutzerInnen, 
Aus- und Fortzubildende (z. B. Lehrlinge, 
Poliere, Baumeister und Bauschaffende) 
liefern sowie für Demonstrationszwecke 
eingesetzt werden. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Projekts ist weiters ein 
österreichweiter Wissenstransfer an den 
BAUAkademien geplant. Zusätzlich soll 
das Projekt mit allen Ergebnissen auch 
transnational im EU-Projekt Alp BC vorge-
stellt werden. Der Bereich der Bauteilakti-
vierung wird als eine Chance für den alpi-
nen Raum gesehen und soll dabei als Bei-
spiel für unternehmensgetragene KMU-For-
schung dienen.

Finanzierung durch Förderungen 
und Forschungsnetzwerk
Die Gesamtkosten für das zukunftswei-
sende Projekt werden zur Hälfte vom Land 
Salzburg und der Europäischen Union im 
Rahmen des Wirtschaftsförderungspro-
gramms „Regionale Wettbewerbsfähig-
keit“ (RWF) gefördert. Die zweite Hälfte 
finanziert die zu diesem Zweck gegründe-
te Arge „Salzburger Netzwerk für nachhal-
tige Bauteil-Aktivierung“.

arge „Nachhaltige Bauteil-
aktivierung“ im Überblick
Die Arge „Salzburger Netzwerk für nach-
haltige Bauteilaktivierung“ wurde 2011 
gegründet und setzt sich aus insgesamt 
neun Mitgliedern aus den Bereichen Bau 
und Beton zusammen: den Baufirmen 
Kreuzberger, Hillebrand, Spiluttini und Hei-
ssenberger sowie den SSK Salzburger 
Sand- und Kieswerken, Moldan Baustoffe, 
Moosleitner Beton Salzburg, Leube sowie 
der VÖZ (Vereinigung der Österreichi-
schen Zementindustrie). Weiters konn-
ten strategische Kooperationen mit der 
Bundesinnung Bau und der Firma Rehau 
geschlossen werden.

Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.forschungsstelle.at.  

GuntHer GrauPner

Forschungsstelle Salzburg (FSS)

aufbau des Simulationsraums mit den 
 aktivierten Flächen.
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Blick in den bauteilaktivierten Simulationsraum in Salzburg.
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ProjEktE

Ziegel Bau Zukunft
„Behaglichkeit – auch ohne Dämmung“: Ein Forschungsprojekt in Salzburg untersucht, ob Energieeffizienz 

auch ohne fossil gebundene Dämmstoffe möglich ist.

Wenn heute fossil gebundene Dämm-
stoffe ohne Wenn und Aber immer 

mehr zum Einsatz kommen, ist es an 
der Zeit, sich Gedanken zu machen, ob 
es nicht auch andere Wege gibt, ener-
gieeffiziente und nachhaltige Gebäude 
ohne diese Dämmung errichten zu kön-
nen. Genau diesem Thema widmet sich 
in Zusammenarbeit mit der Bundesin-
nung Bau ein neues Forschungsprojekt 
an der BAUAkademie in Salzburg. Mit der 
Inbetriebnahme von zwei Simulationsräu-
men soll gezeigt werden, dass es mög-
lich ist, Gebäude mit Außenwänden aus 
monolithischem Ziegel und aktivierten 
Bodenplatten und Decken aus Stahlbeton 
mit einfachen technischen Maßnahmen 
und geringem Energieeinsatz ganzjährig 
behaglich zu konditionieren. 

Große Bedeutung für das 
Baugewerbe
Gerade für den Massivbau ist die Frage, 
wie weit auch massive Ziegelwände 
Eigenschaften der Energieeffizienz aufwei-
sen, die mit hochgedämmten Bauwerken 
vergleichbar sind, von besonderer Bedeu-
tung. Dies auch, weil die immer stärker 
werdenden Dämmstoffdicken hinsichtlich 
Ausführung, Schadensfreiheit, Gewähr-
leistung und Entsorgung in der Praxis 
infrage gestellt werden müssen.

Diese Fragestellungen waren der Grund 
für den Start des Forschungsprogramms 
„Ziegel Bau Zukunft“. Die beiden Gebäu-
de unterscheiden sich lediglich durch die 
Anordnung des Systems der Bauteilakti-
vierung. Durch die baugleiche Ausführung 
ist es möglich, bei identischen Rahmen-

bedingungen gleichzeitig unterschiedliche 
Zustände zu messen und zu simulieren. 
Dies gewährleistet neben den Variations-
möglichkeiten in der Versuchsanordnung 
auch beste Auswertungsmöglichkeiten für 
wissenschaftliche Vergleiche. 

Weiters ist mit diesem System auch 
die Anwendbarkeit als Demonstrator für 
Bauherren, Planer und die Öffentlichkeit 
gegeben. Dabei sind die Wirkungen einer 
Maßnahme bzw. die Kombination von 
Maßnahmen (z. B. Bauteilaktivierung mit 
Nachtlüftung und ohne) gleichzeitig vor-
führbar, erlebbar und messbar.

Wissenschaftliche Begleitung 
durch die tU Wien
Wie auch im Projekt „nachhaltige Bau-
teilaktivierung“ konnte die TU Wien, eine 
der österreichweit führenden Institutionen 
für die Erforschung von speicherwirk-
samen Massen, für die wissenschaftliche 
Begleitung gewonnen werden. Bis zu 150 
Fühler zeichnen die Daten pro Simulations-
raum rund um die Uhr auf. Gemessen wer-
den Luft- und Oberflächentemperaturen, 
Luftfeuchte, der notwendige Heiz- und 

Kühlbedarf sowie die zeitlichen Abläufe 
der Temperaturveränderungen. Vor allem 
soll der Temperaturverlauf durch die mono-
lithischen Außenwände aus Ziegel 
be obachtet werden. Zu diesem Zweck ist 
über den gesamten Wandquerschnitt alle 
fünf Zentimeter ein Fühler eingebaut, der 
die exakte Temperatur misst. Die For-
schungen sollen bis Ende 2014 laufen 
und gesicherte Daten über die Energieeffi-
zienz und Funktionsweise von nachhal-
tigen Ziegelgebäuden mit aktivierten 
Decken und Bodenplatten liefern. Nach 
erfolgreichem Abschluss des Projekts ist 
ein Wissenstransfer an den BAUAkade-
mien geplant. Zusätzlich soll das Projekt 
mit allen Ergebnissen auch transnational 
in dem EU-Projekt AlpBC vorgestellt wer-
den. Auch im alpinen Raum ist die Reduk-
tion von fossilen Dämmstoffen ein großes 
Thema, und unternehmensgetragene Pro-
jekte wie dieses haben Pilotcharakter.

Finanzierung ohne Unternehmen 
nicht denkbar
Die Gesamtkosten für das zukunftswei-
sende Projekt werden zur Hälfte vom Land 
Salzburg und der Europäischen Union im 
Rahmen des Wirtschaftsförderungspro-
gramms „Regionale Wettbewerbsfähig-
keit“ (RWF) gefördert. Die zweite Hälfte 
finanziert die zu diesem Zweck gegründe-
te Arge „Ziegel Bau Zukunft“.

arge „Ziegel Bau Zukunft“ im 
Überblick
Die Arge „Ziegel Bau Zukunft“ wurde 
2012 gegründet und setzt sich aus insge-
samt acht Mitgliedern aus den Bereichen 
Bau, Bauprozesse und Gebäudeentwick-
lung sowie Technologiepartnern zusam-
men: die Baufirmen Brandstätter, Ebster, 
Ehrenreich, Hartl, Wieder sowie Leitgöb 
Wohnbau und aus dem Bereich Ziegel die 
Firma Eder sowie als Technologiepartner 
die Firmen Schlotterer und Rehau. Wei-
ters konnten strategische Kooperationen 
mit der Bundesinnung Bau und der Verei-
nigung der österreichischen Zementindu-
strie geschlossen werden.

Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.forschungsstelle.at.  

GuntHer GrauPner

Forschungsstelle Salzburg (FSS)

Fo
to

: F
S
S

Fo
to

: F
S
S

Simulationsräume des Projekts „Ziegel Bau Zukunft“ am Gelände der BAUAkademie Salzburg. 

aufbau der monolithischen Ziegelwand mit den 
Fühlern.
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ProjEktE

Smart Minerals: das erste Unternehmen 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft

Expertenbefragung „Zukunft Bauen“

Ob bei Forschungsvorhaben, bei der 
Auswahl von Ausgangsstoffen oder 

bei technischen Hilfestellungen bei Nor-
mierungsverfahren – Smart Minerals ver-
steht sich als Plattform zwischen Herstel-
lern, Planern und Bauherren. Der Fokus 
von Smart Minerals liegt auf praxisrele-
vanter Forschung, Beratung und Ausbil-
dung sowie auf der optimalen Umsetzung 
und Nutzung der Forschungsergebnisse 
durch die Nähe zur Bauwirtschaft. Es ist 
wichtig, dass Grundlagenforschung nicht 
nur in der Theorie erfolgt, sondern auch 
zielgerichtet in die Praxis umgesetzt wird. 
Die frühzeitige Einbindung der Partner ist 
für erfolgreiche Realisierungen von Pro-
jektideen entscheidend.

Durch die Zusammenarbeit mit der TU 
erweitert sich das ehemalige Leistungs-
spektrum der Vereinigung der Österreichi-
schen Zementindustrie (VÖZ) im Bereich 
der mineralischen Baustoffe wie Est-
riche, Porenbeton, Fliesenkleber und kera-
mische Fliesen und Platten. Für diese 
Baustoffe sowie die Fachbereiche Beton, 

Bauprodukte und Zement werden auch 
Prüfungen und Inspektionen im akkredi-
tierten Bereich durchgeführt. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Unterstützung von 
Planern und Bauherren bei der Qualitäts-
sicherung während der Bauausführung.

Beim Neubau und bei der Sanierung 
von Tragwerken ist Nachhaltigkeit ein 
wichtiges Zukunftsthema. Komplexe Fra-
gestellungen und Lösungsansätze, die 
sich hierbei ergeben, werden von Smart 

Minerals durch ein Abde-
cken mehrerer Diszipli-
nen gelöst. Eine integrierte 
Zusammenarbeit von Wirt-
schaft und Wissenschaft ist 
jedenfalls erfolgsverspre-
chend. 

Die Smar t Minerals 
GmbH ist das erste Unter-
nehmen, das von der TU 
Wien mit einem Partner 
der Privatwirt schaft (VÖZ) 
gegründet worden ist. Smart 
Minerals beschäftigt aktuell 

21 Mitarbeiter und hat zwei Geschäfts-
führer, nämlich die Bauingenieure Mag. 
(FH) DI Dr. Stefan Krispel (ehemals VÖZ) 
mit dem Schwerpunkt Materialtechno-
logie und DI Dr. Susanne Gmainer (ehe-
mals TU) mit dem Schwerpunkt im kon-
struktiven Ingenieurbau. Die Geschäftstä-
tigkeit ist mit 1. Jänner 2013 aufgenom-
men worden. Mehr Informationen finden 
Sie unter: www.smartminerals.at.  

smart minerals GmbH

Seit 2011 erforscht die Studie „Zukunft 
Bauen“ der Unternehmensberatung 

Mag. Siegfried Wirth die Meinung der 
Baubranche zu Gebäudekonzepten und 
anderen Zukunftsfragen. Sie liefert damit 
jährlich ein Stimmungsbild für die Umset-
zung der Europäischen Gebäuderichtline 
EPBD. Angesprochen sind Experten ent-
lang der Wertschöpfungskette Bau: Archi-
tekten, Planer, bauausführende Gewerbe- 
und Industriebetriebe, Baustoffhersteller, 
Bauträger und Immobilienexperten. Ein-
geladen werden sie über die Kommuni-
kationskanäle zahlreicher Interessenver-
tretungen und Organisationen, die sich 
teilweise auch finanziell beteiligt haben: 
Geschäftsstelle Bau (2011 und 2012), 
Fachverband der Stein- und keramischen 
Industrie – BAU!MASSIV! (2011) sowie 
klima:aktiv-Programm Bauen und Sanie-
ren (2012). Studienautor Siegfried Wirth 
freut sich über die Akzeptanz in der Bau-
branche: „Jedes Jahr beantworten mehr 
als 200 Experten aus der Baubranche 

einen gehaltvollen Frage-
bogen zu wechselnden 
aktuellen Themen. Erste 
Ergebnisse werden jeweils 
auf dem BauZ! Wiener 
Kongress für zukunfts-
fähiges Bauen des IBO 
Österreichisches Insti-
tut für Bauen und Ökolo-
gie im Rahmen der Messe 
Bauen und Energie Wien 
präsentiert. 2012 war das 
Schwerpunkthema die kon-
trollierte Wohnraumlüftung, 2013 die 
Ressourceneffizienz beim Bauen.“

Die Baubranche ist eine zentrale Ziel-
gruppe für Verbesserungsmaßnahmen 
bei der Ressourcennutzung, wie sie in 
EU-Richtlinien vorgegeben und in natio-
nalen Gesetzen umgesetzt werden. Inwie-
weit kennt die Branche diese Vorgaben? 
Das prominenteste Regelwerk ist die OIB-
Richtlinie 6, knapp gefolgt vom neuen 
Energieausweis-Vorlagegesetz. Auch die 

EU-Gebäuderichtlinie ist mehrheitlich sehr 
gut oder gut bekannt. Alle anderen Rege-
lungen sind in der Branche erst teilweise 
angekommen.

Weitere Ergebnisse der aktuellen Stu-
die und Zusammenfassungen von 2011 
und 2012 finden Sie auf der Website 
www.expertenbefragung.com, über die 
auch die Onlinebefragung durchgeführt 
wird. 

sieGFried WirtH

dr. Susanne Gmainer und dr. Stefan Krispel bei der Keilspalt-
prüfung im Betonlabor von Smart Minerals.
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Baumeisterhaus 2020

Projekt lichtforschung

Zur Kompetenz des Baumeisters 
gehört es von jeher, Gebäude zu 

errichten bzw. bestehende zu adaptieren, 
sodass diese die zeitgemäßen Anfor-
derungen des Wohnens erfüllen. Die 
Ansprüche sind allerdings heute weitaus 
höher und vielfältiger. Neu ist der Stan-
dard „Niedrigstenergie“, der in allen EU-
Mitgliedsländern bis zum Jahr 2020 für 
Neubauten schrittweise zur Mindestan-
forderung wird. „Der fast bei null lie-
gende oder sehr geringe Energiebedarf 
sollte zu einem ganz wesentlichen Teil 
durch Energie aus erneuerbaren Quel-
len – einschließlich Energie aus erneuer-
baren Quellen, die am Standort oder in 
der Nähe erzeugt wird – gedeckt werden“ 
(Europäische Gebäuderichtlinie).

Wesentliche rolle im Klimaschutz
Mit dem sehr geringen Energiebedarf soll 
sichergestellt werden, dass das Bewohnen 
eines Gebäudes auch bei weiteren Ener-
giepreissteigerungen leistbar bleibt und 
die Umwelt möglichst wenig belastet wird. 
Der energetische Zustand des Gebäudebe-
stands spielt eine wesentliche Rolle im Kli-
maschutz. Der Ausschuss für ökolo-
gisches und energieeffizientes Bauen in 
der Bundesinnung Bau (Vorsitz: BM Ger-
hard Köppel) bereitet derzeit einen Folder 

mit dem Titel „Das Baumeisterhaus 
2020“ vor, in dem aufgezeigt werden soll, 
welche Gebäudekonzepte und Maßnah-
men sich eignen, um die Anforderungen zu 
erfüllen. Die verstärkte Nutzung erneuer-
barer Energie, um die Energie- und CO2-Kri-
terien zu erfüllen, darf beispielsweise nicht 
auf Kosten der Effizienz eingesetzt wer-
den. Generell spielt der Energieverbrauch 
des Gebäudes zwar eine wesentliche 
Rolle, genauso entscheidend ist es aber, 
dass das Gebäude weiterhin alle anderen 
Anforderungen erfüllt. Mit einer freiwilligen 
Deklaration des klima:aktiv-Standards kön-
nen Qualitäten vereinbart werden, die über 
die gesetzlichen Mindestanforderungen 

hinausgehen. Nach einem Punktesystem 
werden Energie- und Ressourceneinsatz 
optimiert und Voraussetzungen für gesun-
des Wohnen geschaffen. Der Bauherr 
erhält die Dokumentation mit den entspre-
chenden Nachweisen. Auch international 
geht der Trend von der energetischen Ein-
stufung (Energieausweis) hin zu einer 
umfassenden Gebäudebewertung nach 
ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Nachhaltigkeitskriterien. Hinweise auf die 
Planungshilfen der Geschäftsstelle Bau 
der WKO runden den Folder „Baumeister-
haus 2020“ ab. 

JoHannes FecHner

klima:aktiv-Bildungskoordination

An Arbeitsplätzen mit durchschnitt-
lichem Anspruch an die Sehaufgabe 

gilt laut DIN EN 12464-1: 2011-08 eine 
mittlere horizontale Beleuchtungsstärke 
von mindestens 500 lx als ausreichend. 
Der Arbeitsplatz stellt aber den Ort dar, 
an dem wir uns überwiegend aufhalten, 
während draußen die Sonne scheint und 
die Beleuchtungsstärken je nach Jah-
reszeit und Wettersituation zwischen 
4.000  lx und 100.000 lx liegen. Was uns 
in Bezug auf den subjektiven Helligkeits-
eindruck für die Erfüllung der Sehaufga-
ben im Büro zu genügen scheint, dürfte 
im Zusammenhang mit der menschlichen 
Psychologie und Physiologie aber deut-
lich zu wenig sein. Auch wenn der Beuth-
Verlag dazu anmerkt, dass für die biolo-
gische Wirkung des Tageslichts derzeit 
noch keine ausreichenden Erkenntnisse 
vorliegen, um sie normativ zu behandeln, 
darf es als gesichert gelten, dass für die 

entsprechende Harmonisierung der circa-
dianen Rhythmik des Menschen und dem 
natürlichen Tagesgang, Beleuchtungs-
stärken in der Peripherie des Auges von 

1.000 lx bis 9.200 lx notwendigerwei-
se zu erreichen sind. Im Innenraum tre-
ten diese Beleuchtungsstärken dort auf, 

wo direktes Tageslicht einfällt und auf 
geeignete Oberflächen trifft. 

Für den Planer besteht also die 
neue Aufgabe darin, das mit dem Son-
nengang veränderliche Angebot an 
direktem Tageslicht entsprechend nutz-

bar zu machen und gleichzeitig Blend-
freiheit zu gewährleisten. Um das zu 
erleichtern wurde der LPFvisualizer ent-
wickelt. Eine Software, die schon in frü-
hen Planungsphasen veranschaulichen 
kann, welche Teile eines Innenraumvolu-
mens von direktem Tageslicht durchdrun-
gen werden und damit wann und wo auf-
grund einer gewählten Raumkonfiguration 
entsprechend hohe Beleuchtungsstärken 
zur Verfügung  stehen.  

renate Hammer 
Institute of Building Research & Innovation GmbH

die neuen anforderungen und 
Kennwerte im Energieausweis 
sind Teil der Umsetzung der 
Gebäuderichtlinie. klima:aktiv-
Gebäude erfüllen heute schon die 
kommenden Anforderungen.

direktlichteintrag, dargestellt mit dem LPFvisua-
lizer am Beispiel Velux – Sunlight House in Wien 
Pressbaum, 21. Dezember, 15 Uhr.
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Entwicklungen rund um Ziegel

VÖZFI stellt Morphologi G3-Id vor

Der Verband Österreichischer Ziegel-
werke (VÖZ) ist die bundesweite frei-

willige Interessenvertretung der indus-
triellen Ziegelerzeuger. Der Baustoff Zie-
gel ist einer der ältesten und bewähr-
testen Baustoffe, verfügt in Summe 
gesehen über eine einzigartige Kombina-
tion günstiger „Zehnkämpfer-Eigenschaf-
ten“ und hat einen wesentlichen Bei-
trag zur europäischen Kulturgeschichte 
geleistet. Die Ziegelindustrie spielt auch 
heute eine zentrale Rolle im Baugesche-
hen Europas.

Zwei Aktivitätsschwerpunkte werden 
hier vorgestellt:

Biennaler Architekturwettbewerb „aus-
trian brick and roof award“ (ABARA):

Bereits zum vierten Mal wird heuer 
der „austrian brick and roof award“, dies-
mal „13/14“, vergeben. Mit dem ABARA 
wurde vor sechs Jahren ein Wettbewerb 
ins Leben gerufen, um beispielgebende 
Ziegelarchitektur in Österreich entspre-
chend zu würdigen. Darunter sind sowohl 
moderne Neubauten und interessante 
Zubauten als auch wertvolle Sanierungs-
projekte sowie Dachlösungen aus Ziegel 
www.ziegel.at. 

Gastprofessur an Architekturuni-
versitäten:

Bereits zum dritten Mal wird eine Gast-
professur unterstützt. Unter der Leitung 
von Univ.-Prof. András Pálffy (TU Wien) 
werden in der Symposium-Startwoche 
zu Beginn dieses Sommersemesters 
18 bedeutende Architekten der zehn 
beteilig ten Universitäten mit einer Vor-
tragsreihe für alle Teilnehmer starten. 
Das Thema lautet „Dorftextur“: Für die 
bestehenden Dorfstrukturen im Burgen-

land soll eine zeitgemäße Einfügung bzw. 
adäquate Erweiterung entstehen. Dabei 
spielt der Naturbaustoff Ziegel für Wand 
und Dach natürlich eine tragende Rolle.

Im Sommersemester 2012 gab es 
eine Gastprofessur – „Stadthäuser aus 
Ziegel“ – an der TU Graz (Prof. Gangoly) 
mit der Publikation „The Urban Paradox“ 
und einer Ausstellung im Grazer Stadtmu-
seum. Im Wintersemester 10/11 lautete 
das Thema „Archivio Jodice Napoli“ (TU 
Wien, Prof. Pálffy), ebenfalls mit Publikati-
on und einer Ausstellung im Künstlerhaus 
Wien.

Zu erwähnen sind auch Beteiligungen 
an mehreren Forschungsprojekten (ESEC-
MaSE, Ganzheitliche Gebäudekonzepte 
im Sinne der EPBD II …). 

norbert Prommer

Verband Österreichischer Ziegelwerke

www.ziegel.at

Im Jahr 2012 schaffte das Wiener For-
schungsinstitut VÖZFI mit Unterstüt-

zung des BMWFJ erstmals im Rahmen 
des ACR-Netzwerks eine gemeinsame 
Forschungsinfrastruktur an. Morphologi 
G3-ID – ein Hightech-Messgerät zur Cha-
rakterisierung von Partikeln – kommt nun 
zum ersten Mal auf dem europäischen 
Festland zum Einsatz. Morphologi G3-ID 
ist ein vollautomatisches System zur 
mikroskopischen Untersuchung von Korn-
eigenschaften (Korngrößen von 0,5 μm 
bis 3.000 μm). Es ist mit einer sogenann-
ten Raman-Spektrometer-Mikrosonde 
ausgestattet, mit der man unterschied-
lichste Partikel mikroskopisch untersu-
chen und ihre chemischen und physika-
lischen Eigenschaften bestimmen kann.

„Das Morphologi G3-ID wurde erst vor 
kurzem auf dem Markt vorgestellt. Wir freu-
en uns, dass wir es jetzt schon im VÖZFI 
einsetzen können“, so DI Dr. Johannes 

Steigenberger, Leiter 
des VÖZFI. „Das Span-
nende ist, dass wir 
im laufenden Betrieb 
noch erkennen werden, 
wofür man das For-
schungsgerät noch ein-
setzen kann.“ Morpho-
logi G3-ID kann in sehr 
verschiedenen Bran-
chen im Bereich der 
Forschung und Entwick-
lung zur Produktent-
wicklung, Produktopti-
mierung, Effizienzstei-
gerung und Qualitätskontrolle eingesetzt 
werden: Baustoffindustrie, Lebensmittelin-
dustrie, Biotechnologie, Entwicklung neuer 
Werkstoffe, Neu- und Weiterentwicklung 
von Biobrennstoffen, forensische Unter-
suchungen. Es können Zusammenset-
zungen im Feinteilbereich optimiert werden 

und Verunreinigungen erkannt werden. Im 
VÖZFI wird es zur Optimierung und Weiter-
entwicklung von Bindemitteln eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.zement.at > VÖZFI. 

JoHannes steiGenberGer

VÖZFI

dr. ameneh Schneider und Alexander Marcini mit dem Morphologi G3-ID.
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Franziskanerkloster Güssing: Umbau an der 
alten Stadtmauer.

Buchcover „Archivio Jodice“
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BaU!MaSSIV!-Planungstool – online  
zum optimalen Bausystem

Von Experten entwickelt und stets auf dem neusten Stand: Mit dem Planungstool von BAU!MASSIV!  
einfach und schnell das optimale Bausystem online suchen und finden.

BAU!MASSIV! ist die Interessenvertre-
tung der Hersteller massiver Baustoffe 

im Fachverband der Stein- und kera-
mischen Industrie. Ziel ist es, gemein-
sam mit der BI Bau und dem österreichi-
schen Baustoffhandel, die zahlreichen 
Vorteile des Massivbaus aufzuzeigen und 
die nachhaltige Anwendung mineralisch 
gebundener Baustoffe zu fördern. Laut 
der Studie des Market-Instituts im Auftrag 
von BAU!MASSIV! vom Mai 2012 beurtei-
len drei Viertel der ÖsterreicherInnen die 
Massivbauweise aus Ziegel oder Beton 
als attraktivste Bauform. Die reine Natür-
lichkeit, die hohe Speichermasse und 
die Wertbeständigkeit über Generationen 
qualifizieren massive Baustoffe zur Bau-
form der Zukunft. Bezüglich der ganz-
heitlichen Betrachtung von Gebäuden 
besticht der Massivbau durch Ressour-
censchonung und Regionalität, Energieef-
fizienz, niedrige Folgekosten und hohe 
Lebens qualität.

Mit dem Planungstool mit massiven 
Bau-Details hat BAU!MASSIV! eine wert-
volle Hilfestellung für Baupraktiker 
geschaffen. Die Online-Datenbank stellt 
eine wichtige Grundlage für die fachge-
rechte Anwendung massiver Baustoffe in 
der Praxis dar. Mit einer Übersicht von 32 
Detailpunkten gelangt man schnell und 
übersichtlich zu den verfügbaren mas-
siven Bauteilen und Anschlüssen. Eine 
weitere Sortierung nach Kategorien in den 
Bereichen Wärmedämmung, Speicher-
masse, Schallschutz und Brandschutz ist 
gegeben. Ergebnis ist jeweils ein Daten-

blatt mit einer Prinzipdarstellung des 
Details, den beispielhaften Aufbauten und 
den entsprechenden bauphysikalischen 
Kennwerten. 

Im Jahr 2011 online gestellt, gibt es 
seit dem reges Interesse für die Platt-
form: Allein von Jänner bis März 2013 
griffen rund 2.500 Bauinteressierte auf 
das BAU!MASSIV!-Planungstool zu. Die 
technische Aufbereitung der Details 
wurde von Spezialisten des Fachver-
bands Stein- und keramische Industrie 
und der Bundesinnung Bau in Zusam-
menarbeit mit der Technischen Universi-
tät Wien, Institut für Hochbau und Tech-
nologie, durchgeführt. Die Detail-Daten-
bank wird laufend durch Online-Feedback 
aus der Baupraxis weiterentwickelt. 

Mit dem Planungstool wurde eine 
praktikable und praxisgerechte Planungs- 
und Umsetzungshilfe für massive Bau-
weisen geschaffen. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter: www.baumassiv.at 
> Planungstool. 

das BaU!MaSSIV!-Planungstool ist eine wert-
volle Hilfestellung für Baupraktiker.
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life Cycle Management-Bau
Nachhaltiges Bauprojektmanagement: Das berufsbegleitende Studium der Donau- Universität Krems  

bringt interessante Ergebnisse aus Lehre und Forschung.

Das Anforderungsprofil zukunftsfähiger 
Experten in der Baubranche verlangt 

neben hohem Praxis-Know-how aus den 
Bereichen Projektmanagement und Bau-
wirtschaft zunehmend auch Fähigkeiten in 
den Bereichen Management-Skills, sozi-
ale Kompetenz sowie ganzheitliches, ver-
netztes und themenübergreifendes Fach-
wissen.

Um im österreichischen Bildungssektor 
so ein Angebot im Form einer Weiterbil-
dung umsetzen zu können, wurde in einer 
Kooperation zwischen der Bundesinnung 
Bau, der Donau-Universität Krems, Rhom-
berg Bau, Schloss Hofen und der Stemp-
kowski Baumanagement & Bauwirtschaft 
Consulting GmbH das berufsbegleitende 
Studium Life Cycle Management-Bau ent-
wickelt. 

Fachwissen und Praxiserfahrung
Planende sowie ausführende Unterneh-
men und auch Bauherren- und Behörden-
vertreter sind die Zielgruppe des Studi-
ums, da diese die Voraussetzungen in 
Form von fundierten Fachwissen und Pra-
xiserfahrung mitbringen. Auf Basis dieser 
Kompetenzen werden durch das Studium 
jene Fähigkeiten weiterentwickelt, die für 
professionelle und nachhaltige Projektab-
wicklungen in der Zukunft erforderlich 
sind.

Am 19. 12. 2012 wurde in Form einer 
akademischen Abschlussfeier der Titel 
„Master of Science“ (MSc) den ersten 15 
AbsolventInnen des Lehrgangs LCM-Bau 
überreicht. Diese dürfen sich als Vorreiter 
im nachhaltigen Bauprojektmanagement 
freuen und können somit die Aufbruchs-
stimmung in der Baubranche nutzen, um 
ihr erlerntes Fachwissen zielgerichtet im 
Sinne der LCM-Philosophie in der prak-
tischen Arbeit umzusetzen.

Bei der Prüfung, die im Haus der Bau-
wirtschaft stattfand, konnten alle Diplo-
manden die Ergebnisse ihrer Master-The-
sen präsentieren und ihr fachliches Wis-
sen und Beweis stellen. 

Der wissenschaftliche Leiter von LCM-
Bau, FH-Prof. DI Dr. Rainer Stempkowski, 
zeigte sich nicht nur mit dem sehr posi-
tiven Feedback der Teilnehmer sehr zufrie-
den, sondern auch mit den Forschungs-
ergebnissen aus den Bereichen Bauwirt-

schaft, Projektentwicklung und Life-Cycle-
Management, die nicht nur sehr innovative 
Themen behandeln, sondern auch immer 
einen hohen Praxisbezug garantieren.

So wurde unter anderem ein Lebens-
zyklus-Analyse-Modell für Fassaden ent-
wickelt, das die Reinigung und Instand-
haltung von unterschiedlichen Fassaden-
systemen auf Basis von umfangreichen 
realen Datengrundlagen und einem LCC-
Modell analysiert. Ziel ist es, bei der Pla-
nung und Auswahl des optimalen Fassa-
densystems die späteren Kosten für die 
Instandhaltung, Instandsetzung und Reini-
gung als wesentliche Entscheidungsgrund-
lage mitzuberücksichtigen.

Zahlreiche themen
Eine weitere Arbeit beschäftigte sich 
intensiv mit dem Thema Sanierung versus 
Abbruch – Variantenvergleich unter 
Berücksichtigung des LCC und des 
Gesamtenergiebedarfs bei Ein- und Zwei-
familienhäusern. Ziel dieser Arbeit war die 
Entwicklung einer Entscheidungshilfe für 
den Bauherrn, um Sanierungsmaßnahmen 
gegenüber einem Neubau wirtschaftlich 
als auch energetisch zu bewerten.

Ein weiteres Thema, das im Rahmen 
einer Master-Thesis behandelt wurde, 
war Insolvenzen von Nachunternehmern. 
Dabei wurden die Risiken analysiert sowie 
Maßnahmen zur Prävention und ein Leit-
faden für den richtigen Umgang mit Insol-
venzen erarbeitet.

Diverse Variantenstudien wurden zum 
Thema „Sanierung von Wohnanlagen 
unter Berücksichtigung der grauen Ener-
gie“ durchgeführt und interessante Aussa-
gen abgeleitet.

Unternehmensent-
wicklungsthemen wie 
die „Entwicklung von 
strategischen Geschäfts-
feldern in der Gebäu-
detechnikplanung mit 
Fokus auf Sanitär-Engi-
neering“ sowie das 
Thema „Nachhaltige 
Projektentwicklung als 
Geschäftsfeld – Potenzi-
alanalyse für KMUs zur 
strategischen Geschäfts-
felderweiterung“ zeigen, 

dass die Ergebnisse von Master-Thesen 
auch unmittelbar zur Weiterentwicklung 
von Unternehmen beitragen können.

Schwerpunkt lebenszykluskosten
Ein wichtiges Kernthemen sind die Lebens-
zykluskosten, die im Rahmen mehrerer 
Arbeiten behandelt wurden, so u. a. „Life 
Cycle Costs – Soll/Ist-Vergleich – Vergleich 
und Weiterentwicklung eines LCC-Progno-
semodells mit ausgewerteten Folgekosten 
von Bestandsobjekten“, oder auch 
„Lebenszykluskostenanalyse für die Sanie-
rung von Wohngebäuden“, bei der ein Leit-
faden für die Berechnung von Lebenszy-
kluskosten bei Sanierungen von Wohnge-
bäuden entwickelt wurde.

Schließlich wurden auch innovative Bau- 
und Managementmethoden wie „Gebäu-
dezertifizierung im Projektcontrolling“ oder 
„Integriertes Prozess- und Projektmanage-
ment im spezialisierten Holzhybrid-Sys-
tembau“, bei der industrielle Prozesse in 
die Bauwirtschaft übergeleitet wurden und 
anhand eines Fallbeispiels auf praktische 
Umsetzbarkeit analysiert wurde.

Life Cycle Management-Bau stellt 
jene Ausbildung dar, die den Teilneh-
mern garantiert, in den nächsten Jahren 
und Jahrzenten für den immer stärkeren 
Wettbewerb im Bauwesen sehr gut gerü-
stet zu sein. Dieses Konzept findet groß-
en Anklang und aufgrund der großen Nach-
frage zu diesem Thema des nachhaltigen 
Bauprojektmanagements laufen bereits 
jetzt die Vorbereitungen für den dritten 
Lehrgangsstart im Oktober 2013.

Informationen dazu: 
www.donau-uni.ac.at/dbu/lcm-bau. 

rainer stemPKoWsKi

Graduierungsfeier am 19. 12. 2012 des ersten LCM-Bau-Jahrgangs.
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„Nachhaltigkeit massiv“
Das Forschungsprojekt „Nachhaltigkeit massiv“ des Fachverbands Steine-Keramik:  

ein Resümee der Ergebnisse und deren Verwertung.

Der Begriff Nachhaltigkeit findet breite 
Zustimmung als sehr allgemeine Ziel-

vorstellung. Die am häufigsten zitierten 
Definitionen der Nachhaltigkeit sind die 
aus dem sogenannten
●● „Brundtland-Bericht“ des Jahres 1987 

und die der 
●● EU-Nachhaltigkeitsstrategie 2006, 

basierend auf dem Dreisäulenmodell. 

Beide Leitbilder wurden oft als zu all-
gemeine Zielvorstellung kritisiert. Umso 
wichtiger ist es daher, Nachhaltigkeit für 
die jeweiligen Aktivitätsbereiche genau zu 
definieren. Auch die Nachhaltigkeitsdefi-
nitionen im Bereich der Wohnbauförde-
rungen der Bundesländer sowie im Bereich 
von Indikatoren und Bewertungstools für 
Gebäude gingen und gehen von einem 

unterschiedlichen, oft widersprüchlichen 
Verständnis von Nachhaltigkeit aus. 
Nicht selten wird Nachhaltigkeit dabei mit 
„Umweltfreundlichkeit“ oder „ökologisch“ 
im weitesten Sinn gleichgesetzt.

Gemeinsames Verständnis von 
Nachhaltigkeit
Eines der wesentlichsten Motive für die 
Forschungsinitiative „Nachhaltigkeit mas-
siv“ war es daher, ein gemeinsames Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit im Gebäude-
bereich zu finden. Dafür wurden die 
wesentlichen österreichischen Akteure 
aus diesem Bereich an einen Tisch 
gebracht. Das bekannte Drei-Säulen-
Modell wurde als erster Ansatz herangezo-
gen, nämlich die Idee einer gleichwertigen 
Betrachtung der sozialen, ökonomischen 

und ökologischen Fragen einer nachhal-
tigen Entwicklung. Ziele: einerseits die 
Basis für die technologische Weiterent-
wicklung von Bauprodukten zu legen, 
andererseits Beiträge für die Verbesse-
rung von Bewertungsinstrumenten zu lei-
sten.

Grundlagen für Normungsarbeit
Darüber hinaus war es von Anfang an ein 
wichtiges Anliegen der Forschungsinitiati-
ve, Ergebnisse zu erarbeiten, die in die 
Bau- und Bewertungspraxis einfließen, 
sowie Grundlagen für die nationale und 
europäische Normungsarbeit im Nachhal-
tigkeitsbereich zu schaffen. Bereits vor 
Projektabschluss konnten wichtige Grund-
lagen für die Europäische Norm für die 
soziale Nachhaltigkeitsbewertung (CEN TC 

350, prEN 15643-3) von 
Ge bäu den erstellt und 
umgesetzt werden.

Im Rahmen von 
„Nachhaltigkeit massiv“ 
waren 14 Forschungs-
partner mit unterschied-
lichen Fragestellungen 
aus dem Bereich Nach-
haltigkeit von Gebäu-
den befasst; wichtiger 
Bestandteil des Projekts 
war die Kooperation und 
der Dialog zwischen 
den Forschungspart-
nern, um im Austausch 

neue Grundlagen zu schaffen. Dabei war 
von Anfang an gefragt, Beiträge für die 
Weiterentwicklung des Gebäudezertifizie-
rungstools Total Quality-Building (TQ-B) zu 
schaffen und abzustimmen.

Die 14 Arbeitspakete wurden in den 
Arbeitsgruppen Ökologie, Ökonomie und 
Soziales vorangetrieben und projektüber-
greifend diskutiert. Hauptergebnisse aus 
den Arbeitsgruppen:
●● Im Bereich Ökologie wurde einerseits 

der OI3-Index um zeitliche und räum-
liche Bilanzgrenzen erweitert, anderer-
seits wurden ein Alterungsmodell zur 
Berechnung der Lebensdauer von 
Bauteilen und Bauprodukten erarbei-
tet, ein Transportmodell vom Werkstor 
zur Baustelle aufgebaut und ein Indi-
kator zur Ressourcenfrage im Bauwe-

sen sowie darauf aufbauend ein Kon-
zept eines materiellen Gebäude-
passes entwickelt. Der Umstieg auf 
eine Lebenszyklusbetrachtung stellt 
auch noch heute eine besondere 
Herausforderung dar. 

●● Kosten und Werte standen im Mittel-
punkt der ökonomischen Dimension 
der Nachhaltigkeit und damit zusam-
menhängend natürlich Fragen des 
Nutzungskomforts (Stichwort Sommer-
tauglichkeit) und der subjektiven 
Bewertung von Gebäudeeigenschaften 
durch die Käufer von Immobilien. Es 
wurde sowohl eine Methode zur Inte-
gration der Lebenszykluskostenbe-
trachtung in die Planungsphase von 
Immobilien entwickelt und in Form 
eines Excel-Tools umgesetzt als auch 
ein Kurzbewertungsverfahren für 
Bestandgebäude entwickelt.

●● Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit 
wurde im Rahmen dieses Projekts 
weitgehend Neuland betreten. Durch 
eine Matrix gelang es dem IFZ Graz, 
die Auswirkungen sozialer Aspekte in 
den unterschiedlichen Lebenszyklus-
phasen zu systematisieren und damit 
bearbeitbar zu machen. 

●● Wesentliches Ergebnis der Arbeiten 
war ein Beitrag für die Weiterentwick-
lung des Total Quality Building (TQB) 
als österreichischer Gebäudestandard 
und ein wichtiger Input für die Diskus-
sion auf Ebene der Österreichischen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(ÖGNB).

Die Entwicklung im Bereich Nachhal-
tigkeit von Gebäuden ist seit Projektab-
schluss im Jahr 2010 in großen Schrit-
ten weitergegangen. Die Anstöße aus dem 
Projekt waren die Basis für eine noch brei-
tere Überarbeitung von TQB unter Ein-
beziehung aller interessierten Kreise 
im Rahmen der ÖGNB. Auch für die Pio-
nierarbeit des CEN TC 350, WG 5 „Sozi-
ale Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäu-
den“, haben sich die Ergebnisse von NHM 
bewährt und sind in die Erstellung des 
Methodenstandards EN 16309 eingeflos-
sen. Details zu den Forschungsergebnis-
sen von „Nachhaltigkeit Massiv“ unter:  
www.nachhaltigkeit-massiv.at. 
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PraxisbEisPiElE

Weltweit erster Plus-Energie-
dachgeschoßausbau

Ausbau des Dachbodens eines typischen Gründerzeithauses in Wien zu einem Plus-Energie- 
Dachgeschoßausbau. Wie wird dies in der Praxis umgesetzt?

Dachgeschoßausbauten sind in Wien 
nichts Ungewöhnliches. Einen Dach-

geschoßausbau mit Plus-Energie-Tech-
nologie gab es in Wien jedoch noch 
nicht. Schon zu einem Großteil fertigge-
stellt, entsteht derzeit im zweiten Wie-
ner Gemeindebezirk, in unmittelbarer 
Nähe des Verkehrsknotenpunktes „Pra-
terstern“, der weltweit erste Plus-Ener-
gie-Dachgeschoßausbau. Mit der Durch-
führung des Bauprojekts wird aufge-
zeigt, dass sowohl das Konzept des 
Passivhauses als auch des Plus-Energie-
Gebäudes auf Dachgeschoßausbauten 
von Gründerzeithäusern anwendbar ist. 
Höchste Behaglichkeit im Sommer und 
im Winter wird durch genaue Planung 
möglich. Durch die Vermietung von ein-
zelnen Apartments im Dachgeschoß 
(www.passivhausapartments.com) wird 
dieses Konzept mehreren Bewohnern 
zugänglich gemacht. Derzeit sind drei 
von fünf Wohnungen fertiggestellt und 
bereits bewohnt.

ausgangsbasis Gründerzeithaus
Ausgangsbasis für den Dachgeschoß-
ausbau war der Dachboden eines Wiener 
Gründerzeithauses. Das Gebäude wurde 
um ca. 1900 errichtet und weist typische 
Merkmale eines klassischen Gründer-
zeithauses auf. Basis für die Sanierung 
des Dachbodens zum Plus-Energie-Dach-
geschoßausbau ist die Passivhaustech-
nologie: Die thermische Hülle entspricht 
einem sehr guten Passivhausstandard 
mit Dämmstärken in den Außenwänden 
von gesamt 50 cm und am Dach von 

bis zu 60 cm. Im Projekt wurden bereits 
Passivhausfenster der zweiten Generati-
on erfolgreich eingesetzt. Das haustech-
nische Konzept des Dachgeschoßes bein-
haltet eine Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung. Die Heizung und Kühlung 
der Räume erfolgt über eine Bauteilakti-
vierung, die von einer Luft-Wasser-Wär-
mepumpe sowie einer Solaranlage mit 
1.000 Liter Pufferspeicher versorgt wird. 

Primärenergiebedarf vor ort 
abgedeckt
Die Anwendung der Passivhaustechnolo-
gie im Wohnbau stellt derzeit keine große 
Hürde mehr dar. Vielmehr war es das 
ambitionierte Ziel, den Plus-Energie-Stan-
dard zu erreichen. Dies bedeutet, dass 
der gesamte Primärenergiebedarf (inkl. 
Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Haustech-

nik usw.) am Stand-
ort abgedeckt wird. 
Um den Bedarf 
abdecken zu kön-
nen, wurde eine 
13-kWp-Photovoltaik 
installier t. Kern-

punkt zur Erreichung des Plus-Energie-
Standards ist nicht nur eine Maximierung 
der Erzeugung, sondern vor allem eine 
extreme Minimierung des gesamten Ener-
gieverbrauchs und aller sich in der Woh-
nung befindlichen Stromverbraucher. Ein 
besonders gutes Beispiel stellt der 
Standby-Verbrauch des elektrischen Son-
nenschutzes dar: Ein Standard-System 
verbraucht im Standby 4,1 W pro Fenster, 
ein optimierter Sonnenschutz nur mehr 
0,01 W. Durch diese Einsparung muss 
auch weniger Photovoltaik angebracht 
werden. Dies bedeutet eine doppelte Ein-
sparung. Bei Platzmangel für die Photo-
voltaik würde das Plus nicht erreicht wer-
den. Diese genaue Auseinandersetzung 
und extreme Optimierung wurde bei allen 
Verbrauchern angewandt, vom Bewe-
gungsmelder über Haustechnikkompo-
nenten wie Pumpen bis zur Dunstabzugs-
haube. Nur so ist die Erreichung des 
Plus-Energie-Standards möglich.

Dieses Projekt wurde im Rahmen des 
FFG-Programms „Haus der Zukunft“ mit-
hilfe von Fördermitteln des österreichi-
schen Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie gefördert 
und mit Unterstützung der TU Wien, For-
schungsbereich für Bauphysik und Schall-
schutz, realisiert. 

Helmut scHöberl

Schöberl & Pöll GmbH

Plus-Energie-dachgeschoßausbau: Straßentrakt.
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PraxisbEisPiElE

Mit der Sonne über den Winter kommen
Der Geschäftsführer der ACR (Austrian Cooperative Research) Johann Jäger wohnt seit bald zwei Jahren  

in seinem Sonnenhaus und berichtet von seinen Erfahrungen.

Im Jahr 2008 begann die Planung für 
ein neues Haus. 2009, in der Planungs-

phase, kam die Idee auf, ein Sonnen-
haus nach der Definition des Sonnhaus-
Instituts in Deutschland zu errichten, wo 
bereits mehr als 1.300 Sonnenhäuser 
stehen. Zurück an den Start? Nein, denn 
Sonnhäuser sind konventionelle Häuser 
in Massiv- oder Holzbauweise, die auch 
architektonisch individuell konzipiert wer-
den. Was aber zu berücksichtigen ist, 
sind die Wohnfläche, ein Standort mit 
Sonneneinstrahlung, Kollektorfläche und 
Speichervolumen. Dafür gibt es Simula-
tionsprogramme, die mit diesen Rahmen-
bedingungen das optimale Zusammen-
wirken der Komponenten berechnen.

Ein Sonnenhaus unterscheidet sich 
von „gewöhnlichen“ Häusern dadurch, 
dass es mit Solarkollektoren auf dem 
Dach den größten Teil seines Energie-
bedarfs direkt über Sonnenenergie deckt. 
Die Definition besagt, dass bei einem 
Sonnenhaus mehr als 50 Prozent der 
für das Heizen und Warmwasser benö-
tigten Energie von der Sonne stammen 

muss. Daraus ergibt sich ein besonderes 
Verhältnis der Fläche der Sonnenkollek-
toren zum Speicher, mit dem die Wärme 
auch an trüben Tagen gespeichert wird. 
Bei meinem Haus sind es 34 Quadrat-
meter Sonnenkollektorfläche und ein 
6.000-Liter-Speicher im Keller.

drei Voraussetzungen
Drei Faktoren sind für das Funktionieren 
eines Sonnenhauses wichtig: 

1. gut wärmegedämmtes Niedrigener-
giehaus mit opti maler Gesamtenergieeffi-
zienz durch ideale Nutzung und Speiche-
rung der Sonnenenergie; 

2. ein hoher solarer Ertrag auch in der 
kalten Jahreszeit durch großflächige, steil 
angeordnete Kollektoren, um die in den 
Wintermonaten niedrig stehende Sonne 
optimal zu nutzen; 

3. ein großer Schichtenspeicher im 
Haus, der die Sonnenwärme effizient spei-
chert und dessen Wärmeverluste dem 
Gebäude zugutekommen. Nach Besichti-
gungen von mehreren Sonnenhäusern in 
Deutschland fiel im Juli 2010 der Start-

schuss für den Bau. Im Herbst war der 
Rohbau fertig. Anfang 2011 begann die 
Anlageninstallation durch eine deutsche 
Firma, die jährlich an die 50 Sonnen-
häuser installiert. Im Sommer wurde die 
 Anlage in Betrieb genommen und seit 
September 2011 wird das Haus bewohnt. 
Im Sommer 2012 wurde als letzter Schritt 
der Außenputz fertiggestellt, somit kann 
auf die Erfahrung von zwei Wintern in die-
sem Haus zurückgeblickt werden (siehe 
Tabelle). Was in den Wintermonaten die 
Sonne nicht schafft – und der Winter 
2012/13 war streng –, wird mit einem 
Zusatzofen im Wohnzimmer, der mit Bri-
ketts geheizt wird, ausgeglichen.

Die Bilanz: Die Mehrinvestition in ein 
Sonnenhaus ist auf jeden Fall gut ange-
legtes Geld, da die Technik ausgereift und 
das Konzept zukunftsfähig ist. Das hat 
die Zeit, seit ich das Sonnenhaus habe 
und darin lebe, eindrucksvoll bewiesen. 
Die Nutzung erneuerbarer Energien ist 
eine wirtschaftliche Alternative und eine 
Investition in die Zukunft. 

JoHann JäGer

Vergleich Winter 2011/2012 und 2012/2013
Winter 2011/12 2012/13
Heizperiode 25. Oktober – 7. März 26. Oktober – 28. März
Menge Heizmittel 2 t Briketts + Altholz 3 t Briketts
Drittkosten Heizmittel 390 EUR 620 EUR
Sonnentage > 80 kWh 6 Tage 6 Tage
Sonnentage > 40 kWh 22 Tage 18 Tage
Stromverbrauch 21. April 11 – 10. Mai 12  

7,68 kWh/Tag
11. Mai 12 – 28. März 13 
4,81 kWh/Tag

Initiative Sonnenhaus 
Österreich
In Österreich wurde 2011 die Initia-
tive Sonnenhaus Österreich gegrün-
det, die Auskunft zu diesem Thema 
gibt. Wichtig ist es, bereits in der 
Planungsphase Expertise einzu-
holen. www.sonnenhaus.co.at

Großflächige, steil angeordnete Kollektoren nutzen auch die in den 
 Wintermonaten niedrig stehende Sonne optimal.

Ein 6.000-liter-Speicher im Keller sammelt die Wärme für bewölkte Tage 
und sorgt für Behaglichkeit im Sonnenhaus.
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ProjEktE

Build Up Skills austria
Von der Europäischen Union kommen neue Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
(„nearly zero energy“) auf die Mitgliedsstaaten zu – eine große Herausforderung für die Bauwirtschaft. 

Aufgrund von Energieimporten flie-
ßen derzeit aus Österreich pro Jahr 

17 Mrd. Euro ab (im gesamten EU-
Raum etwa 270 Mrd. Euro), etwa 40 
Prozent davon für den Gebäudebereich. 
Die Größenordnung der Energieimporte 
wird zunehmend als Risikofaktor gese-
hen. Die EU-Kommission startete 2011 
in allen europäischen Mitgliedstaaten 
die Initiative „Build Up Skills“, die das 
Ausbildungsniveau von Fachkräften für 
die Umsetzung von Energieeffizienz bei 
Sanierung und Neubau verbessern soll. 
Dies ist u. a. deshalb notwendig, weil 
die Energieziele aufgrund bekannter 
Defizite in der Ausführungsqualität ohne 
weitere Verbesserungsmaßnahmen nicht 
erreichbar sind.

Hierzulande wurde das Projekt „Build 
Up Skills Austria“ von einem Konsorti-
um unter Leitung der Österreichischen 
Energieagentur umgesetzt. Partner sind 
17&4 Organisationsberatung GmbH (seit 
2004 mit der Bildungskoordination der 
Klimaschutzinitiative klima:aktiv beauf-
tragt) und der Landesenergieverein Stei-
ermark als Vertretung der Bundeslän-
der. Die Aufgabe bestand im Wesentlich 
darin, einen breiten Stakeholder-Prozess 
anzuregen und daraus Empfehlungen 
abzuleiten, die in einer „Roadmap“ fest-
geschrieben wurden. Am 11. 4. 2013 
wurde in der WKO die auf Basis einer 
Status-quo-Analyse und eines moderier-
ten Diskussionsprozesses entwickelte 
nationale Roadmap vorgestellt und dis-
kutiert. 

In Österreich wird seit 2004 mit der 
Klimaschutzinitiative klima:aktiv des 
Lebensministeriums in Abstimmung 
mit der Geschäftsstelle Bau und den 
BAUAkademien bereits wertvolle Vor-
arbeit geleistet. Speziell qualifizierte 
klima:aktiv-Kompetenzpartner im Baube-
reich sind unter www.maps.klimaaktiv.at 
zu finden. Jetzt geht es in der zweiten 
Phase von Build Up Skills darum, auf-
bauend auf diesen Vorarbeiten die Road-
map mit Unterstützung der EU umzu-
setzen.

Der in der Roadmap beschriebene 
Aktionsplan sieht fünf Maßnahmen und 
elf Begleitmaßnahmen vor, unter ande-
rem:

●● Verbesserte Abstimmung des Weiter-
bildungsangebots

●● Entwicklung eines Standards für eine 
zweitägige gewerkübergreifende Wei-
terbildung, modular erweiterbar bis 
zu Passivhaus-Handwerkerkursen

●● Neue Ansätze zum Lernen auf der 
Baustelle durch Entwicklung der 
AMS-gestützten Maßnahme „Quali-
täts-Coach am Bau“

●● Zusatzqualifizierung für die neuen 
Anforderungen an die Inspektion von 
Heizungs- und Klimaanlagen

●● Die Weiterbildung des Lehrpersonals 
an Berufsschulen konnte mit dem 
zuständigen Ministerium bereits auf 
Schiene gebracht werden.

Dazu wurden Begleitmaßnahmen 
be schrie ben, die dazu führen sollen, die 
In an spruch nahme der Weiterbildungen 
zu forcieren, z. B. Berücksichtigung von 
Weiterbildungsaktivitäten durch Versiche-
rung bei der Prämiengestaltung. 

In der zweiten Phase von Build up 
Skills werden die Strategien aus dem 
ersten Teil in Kursangeboten an den 
BAUAkademien umgesetzt.

Internationaler Vergleich
Da es sich um eine europäische Initia-
tive handelt, ist auch der Vergleich mit 
anderen Ländern von Interesse. Die Sta-
tus-quo-Analysen der einzelnen Länder 
stehen auf der europäischen Website 
zur Verfügung. Regen Austausch gab es 
mit den Nachbarländern Deutschland 
und Slowenien. Dr. Peter Weiss vom 
Zentralverband des deutschen Hand-
werks erläuterte bei einem Workshop in 
Wien: „Deutschland fordert für die Quali-
tätssicherung in manchen bundesgeför-
derten Programmen von den Effizienz-
experten alle zwei Jahre den Nachweis 
einer Weiterbildung ein.“ In der Öster-
reichischen Roadmap liegt der Ansatz-
punkt eher in der Sicherstellung der 
Qualitätsansprüche der Bauausführung. 
Dies soll bei den Unternehmen zur Ein-
sicht führen, dass entsprechend qualifi-
zierte Mitarbeiter auch weniger Mängel 
und Bauschäden verursachen. In Ener-
gieausweisen werden Kennwerte ange-
geben, die sowohl einen Vergleich von 

Gebäuden ermöglichen als auch einen 
Verbrauch in der Realität abschätzen 
lassen. Die Kunden, besonders auch 
öffentliche Auftraggeber, legen zuneh-
mend Wert auf Energieeffizienz. Unter-
nehmen, die ihre Mitarbeiter weiterbil-
den, sind darauf vorbereitet. 

Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.buildupskills.at, bzw 
www.buildupskills.eu. 

JoHannes FecHner

Build Up Skills ist eine Maßnahme zur Umset-
zung europäischer Ziele.
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Bauschadensforschung in Österreich
Seit 2005 wurden vier Bauschadensberichte durch das Institut für Bauschadensforschung (IBF) publiziert.  

Eine Berichtsserie zur Verbesserung der Qualität von Bauleistungen.

Z iel der Bauschadensforschung war 
und ist es, Grundlagen zu liefern, 

um die Qualität von Bauleistungen in 
den Bereichen Planung und Ausführung 
zu sichern und weiter zu erhöhen. Das 
ofi-Institut für Bauschadensforschung  
wurde im Jahr 2002 gegründet. Eines 
der ersten Forschungsprojekte des IBFs 
war die Erstellung des 1. Österreichi-
schen Bauschadensberichts im Auf-
trag der Bundesinnung Bau. Der Bericht 
wurde im Jahr 2005 veröffentlicht und 
befasste sich u. a. mit der Schadenshö-
he, den schadensbetroffenen Bauteilen, 
den Schadensursachen, den Instandhal-
tungszyklen und mit der Beurteilung des 
Erhaltungszustandes des Gebäudebe-
standes. Die Ergebnisse des Berichts 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
●● Der Anteil der Kosten für die Mängel-/

Schadensbehebung betrug ca. ein 
Prozent des Umsatzes der Unterneh-
mer bzw. zwei Prozent der Baukosten, 
hochgerechnet für das Bauhaupt- und 
das Bauhilfsgewerbe ergab sich eine 
Schadenshöhe von ca. 170 bis 180 
Mio. Euro pro Jahr.

●● Die durch Einwirkung von Wasser 
beanspruchten Bauteile machten fast 
fünfzig Prozent der schadensbetroffen 
Bauteile aus (erdberührte Bauteile 
bzw. Dächer, Balkone und Terrassen).

●● Die Hauptschadensursachen waren 
zufolge der Erhebung zu 28 Prozent 
Planungsfehler und zu 38,5 Prozent 
Ausführungsfehler.

●● Den größten Einfluss auf die Bauquali-
tät hat die Planung, sie ist im optima-
len Fall vor Baubeginn abgeschlossen.

Aufbauend auf den ersten Bauscha-
densbericht wurde im Jahr 2006 ein zwei-
jähriges Forschungsprojekt mit dem Titel 
„Vermeidung und Behebung der häu-
figsten Mängel und Schäden im Hochbau“ 
bei der Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG) eingereicht. Im ersten Jahr wurden 
die Abdichtungsarbeiten von erdberührten 
Bauteilen untersucht, im zweiten die von 
Flachdächern, Balkonen und Terrassen. Die 
Untersuchung aller Aspekte eines Gewer-
kes (Ausschreibung, Qualifikation der Arbei-
ter, Analyse von Schadensfällen etc.) in der 
Tiefe und Breite wurde erstmals in Öster-

reich durchgeführt. 
Die technischen 
Bestimmungen 
sind sehr detail-
liert und umfassend 
(ÖNORM, LB Hoch-
bau), die Umsetzung 
in den Bereichen 
Planung, Ausschrei-
bung und handwerk-
liche Praxis jedoch 
zum Teil mangelhaft. 
Die Ergebnisse sind 
im 2. und 3. Öster-
reichischen Bauschadensbericht nachzule-
sen, die in den Jahren 2008 und 2009 ver-
öffentlicht wurden. Bei den Abdichtungen 
von erdberührten Bauteilen sind in fol-
genden Bereichen Verbesserungen anzu-
streben:
●● Ausbildung
●● Berücksichtigung des erforderlichen 

Arbeitsraumes von mind. 1 m
●● Untergrundvorbehandlung
●● Ausführung von Hohlkehlen
●● Planung und Ausführung von Durch-

dringungen und Fugen
●● Schutz der Abdichtung
●● Anschlüssen an den Bestand
●● Arbeitssicherheit, Gerüste

Bei Flachdächern, Balkonen und Ter-
rassen sind u. a. in folgenden Punkten zu 
beachten:
●● Das Mindestgefälle von 1 Grad (1,8 

Prozent) ist bei der Planung zu berück-
sichtigen.

●● Die Anschlüsse von Geländer-, Terras-
sentrennwandstehern etc. an die 

Abdichtung sind sorgfältig zu planen 
und auszuführen, ebenso die Durch-
führungen von Rohr- und Lüftungslei-
tungen.

●● Barrierefreie Türanschlüsse sind mit 
Rigolen und Vordächern auszustatten.

●● Elektrokabeldurchführungen, welche 
die Abdichtung durchstoßen, sind was-
ser- und dampfdicht auszuführen.

●● Die Anordnung von Absturz- und Seil-
sicherungssystemen.

●● Bei Sanierungen sind Notüberläufe 
einzuplanen.

Der 4. Bauschadensbericht befasste 
sich mit dem Thema Fassaden (Teil 1: 
WDVS-Fassaden, Teil 2: Putzfassaden), 
erschien im Jahr 2011 und war das 
Ergebnis eines weiteren FFG-Forschungs-
projekts. Ein 5. Bauschadensbericht ist in 
Vorbereitung.

Download der Bauschadensberichte 
unter: www.bau.or.at > Technik > Baufor-
schung. 

micHael steinbrecHer
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Forschungsprojekt hydrophobierung

lebenszykluskosten von Bauprojekten

Im Rahmen des von der BI Bau unterstütz-
ten FFG-Forschungs projekts „Hydropho-

bierende und/oder poren ver schließende 
Injektionsmittel“ wurde vom Institut für 
Bauschadensforschung (IBF) zunächst die 
Wirksamkeit und die Anwendungsgrenzen 
von Injektionsmitteln zur nachträglichen 
Horizontalabdichtung von Ziegelmauer-
werk unter besonderer Berücksichtigung 
der Einbringungsart untersucht. Dabei 
wurden im Forschungsjahr 2005/06 
schlechte Ergebnisse hinsichtlich der 
Wirksamkeit im Mauerwerk erzielt.

Im zweiten Forschungsprojektjahr 
2007/08 wurden weitere umfangreiche 
Untersuchungen am Ziegelmauerwerk 
im Labor, an Versuchspfeilern und an 
Objekten durchgeführt, wobei die Wirk-
samkeit von Injektionsverfahren zur nach-
träglichen Horizontalabdichtung von Zie-
gelmauerwerk eindeutig nachgewiesen 
werden konnte. Die Erkenntnisse aus dem 

Forschungsprojekt sind in der IBF-Richtli-
nie „Nachträgliche Horizontalabdichtung 
von Ziegelmauerwerk mittels hydropho-
bierender und/oder porenverschließender 
Injektionsmittel“ enthalten.

Im Forschungsjahr 2009/2010 wur-
den dann die Wirksamkeit und die Anwen-
dungsgrenzen von hydrophobierenden 
und/oder porenverschließenden Injekti-
onsmitteln zur nachträglichen Horizon-
talabdichtung von Bruchsteinmauerwerk 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Einbringungsart untersucht.

In Abhängigkeit des Durchfeuchtungs-
grades (gering, mittel, hoch) und der Ein-
bringungsart (Hohldochtverfahren, Infusi-
onsschlauchverfahren, Injektionscreme-
verfahren, Druckverfahren) wurde die Wirk-
samkeit von sieben Injektionsmitteln an 
vier unterschiedlichen in der Wiener Bau-
substanz häufig vorkommenden Gesteins-
typen im Labor, an Versuchspfeilern und 

an zwei Objekten untersucht. Die Unter-
suchungen haben hinsichtlich des Ein-
satzes von hydrophobierenden und/oder 
porenverschließenden Injektionsmittel zur 
nachträglichen Horizontalabdichtung von 
Bruchsteinmauerwerk sehr unterschied-
liche Ergebnisse gebracht, wodurch an 
jedem Objekt vor Durchführung der Injek-
tionsarbeiten im Rahmen der Bauwerksdi-
agnostik eine Gesteinserkundung hinsicht-
lich der physikalischen Eigenschaften zur 
Auswahl objektspezifisch geeigneter Injekti-
onsmittel erforderlich ist. Die Erkenntnisse 
aus den Forschungsergebnissen sind in 
der IBF-Richtlinie „Nachträgliche Horizon-
talabdichtung von Stein- und Mischmauer-
werk mittels hydrophobierender und/oder 
porenverschließender Injektionsmittel“ ent-
halten. Download Forschungsbericht unter: 
www.bau.or.at > Technik > Bauforschung. 

micHael balaK

OFI

Wer bei seinen Bauprojekten tatsäch-
lich die Lebenszykluskosten im Fokus 

hat, plant anders und kann viel Geld spa-
ren. Besonders wenn wir längere Betrach-
tungszeiträume berücksichtigen, rücken 
die Investitionskosten immer weiter in den 

Hintergrund und entpuppen sich andere 
Kostenbestandteile als echte Kostentrei-
ber. So betragen die Instandhaltungs- und 
Instandsetzungskosten bald mehr als die 
Investitionskosten, auch die Reinigungs-
kosten und natürlich auch die Betriebs-
kosten machen beträchtliche Anteile der 
Lebenszykluskosten aus.

„Mit diesem Wissen, das aus zahl-
reichen Analysen stammt, die z. B. auch im 
Rahmen des postgradualen Studiums LCM-
Bau an der Donau-Universität Krems durch-
geführt wurden, muss heute ganz anders 
geplant und gebaut werden“, weiß der wis-
senschaftliche Leiter von LCM-Bau, FH-
Prof. DI Dr. Rainer Stempkowski. Eine gute 
Möglichkeit, Interessantes über die innova-
tiven Trends des Life-Cycle-Managements 
und insbesondere auch über Lebenszyklus-
kosten zu erfahren, ist das alljährlich statt-
findende LCM-Bau-Symposium, das heuer 
am 12. 6. in Wien stattfindet.

Beim LCM-Bau-Symposium 2013 wird 
ein Überblick nicht nur über die aktuellen 
Entwicklungen im Life-Cycle-Management 
und den Lebenszykluskosten, sondern 
auch im Bereich der Weiterentwicklung 
des Projektmanagements, von der stär-
keren Integration einer prozessorientierten 
Herangehensweise oder neuen Organisa-
tionsmodellen bis zur praktischen Umset-
zung mithilfe von 5-D-Building-Information-
Modeling-Systemen gegeben. 

rainer stemPKoWsKi

lCM-Bau-Symposium 2013: Innovative Trends 
im Life-Cycle-Management – Lebenszykluskosten 
– Integriertes Projekt- und Prozessmanagement 
– 5D-BIM Mittwoch, 12. 6. 2013, ganztägig – 
Wien 22, Tech Gate.
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Versuchspfeiler Ziegelmauerwerk. Injektionsmitteleinbringung. Hydrophobierungsüberprüfung am 
Vollziegel.

Versuchspfeiler 
Bruchstein mauerwerk.

Symposion
Das LCM-Bau Symposium wird  
heuer in Kooperation mit dem 
21. Industrie bauseminar – „BIM for 
LCS – Building Information Modelling 
for Life Cycle Structures“ ange-
boten. Beim Besuch bei+der Veran-
staltungen (LCM-Bau Symposium, 
12. 6. & 21. Industriebauseminar 
TU Wien, 13. 6 bis 14. 6.) gibt es 
vergünstigte Kombi-Pakete. Nähere 
Informationen und Anmeldung unter:

www.lcm-bau-symposium.at
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ProjEktE

Wegbereiter für den innovativen 
maschinellen tunnelvortrieb

recycling-Baustoffe: Neue Produkte  
für den Baumarkt

In verschiedenen nationalen und inter-
nationalen Projekten wird am Lehrstuhl 

für Subsurface Engineering der Montan-
universität Leoben an neuen Technolo-
gien für den Tunnelbau geforscht. Diese 
werden für den realen Einsatz adaptiert.

Die enorme Zunahme der individuellen 
Mobilität und die Fokussierung zu urbanen 
Lebensräumen verlagern die Verkehrswege 
zunehmend unter die Oberfläche. Bei der 
Durchführung dieser Vorhaben werden in 
naher Zukunft bis zu 800 Millionen Ton-
nen an Tunnelausbruchmaterial zutage 
gefördert. Eine industrielle Nutzung dieser 
Materialien birgt ein hohes ökologisches 
Potenzial, das sich durch CO2-Äquivalente 
beziffern lässt.

Das Dragon-Projekt zielt auf die Entwick-
lung geeigneter Prozesse zur Bereitstellung 
von zutage gefördertem Aus bruch material. 
Zu den wichtigsten Ab nehmern zählen die 
Wirtschafts sekto ren Bau-, Zement-, Stahl,- 
Keramik- und Glas industrie.

Die mechanisierte Auffahrung aktueller 

Tunnelprojekte wird mit speziellen Ver-
fahrensschritten wie die Erkennung, Auf-
bereitung und Sortierung des Ausbruchs 
erweitert und die Auswirkungen der Bau-
stelle über Tage auf ein Minimum redu-
ziert. Durch eine Evaluierung mithilfe von 
Life-Cycle-Assessment-Methoden wird das 
Potenzial der technischen Entwicklungen 
erfasst und aufgezeigt. 

Dieses Projekt mit einem Gesamtvolu-
men von circa 4,5 Millionen Euro wird von 
der EU unterstützt, um die Rohstoffsicher-
heit Europas in der Zukunft sicherzustel-
len.

diskenkraftmessung auf einer 
tunnelbohrmaschine
Der Bohrkopf einer Tunnelbohrmaschine 
ist mit etwa 80 Schneiddisken ausgestat-
tet, die mit einer Kraft von durchschnittlich 
250 kN gegen die Ortsbrust des Tunnels 
gepresst werden, um das anstehende 
Gebirge zu lösen. Die tatsächliche Kraft, 
mit der ein einzelnes Abbauwerkzeug 

belas tet wird, ist dabei jedoch weitgehend 
unbekannt. Im Rahmen des FFG-For-
schungsprojektes Enhanced Monitoring 
and Simulation Assisted Tunneling 
(EMSAT) wurde eine Messmethodik entwi-
ckelt, um die tatsächliche Diskenkraft in 
Echtzeit messen zu können. Die Anord-
nung der Messsensoren wurde so geplant, 
dass der Baubetrieb, im Speziellen der 
Diskenwechsel, nicht gestört wird.

„Mauli 1“, die erste große Tunnelbohr-
maschine des Koralmtunnels, konnte nach 
umfangreichen Laborversuchen mit der 
neuentwickelten Messmethodik ausgerü-
stet werden, um ein kontinuierliches Moni-
toring der Diskenkräfte ermöglichen. Es 
zeigte sich, dass die auftretenden Spitzen-
belastungen ein Vielfaches der nominellen 
Belastungswerte sind und dass die Analy-
se der auftretenden Kräfte eine wertvolle 
Unterstützung bei der geologischen Doku-
mentation der Ortsbrust bieten kann. 

robert Galler

Montanuniversität Leoben

In Österreich werden derzeit schon mehr 
als fünf Mio. Tonnen Recycling-Baustoffe 

im Bauwesen verwendet. Der Österrei-
chische Baustoff-Recycling Verband (BRV) 
versucht neben den konventionellen Recy-
cling-Baustoffen für das Bauwesen (z. B. 
Recyclingasphaltgranulat RA, Recycling-
betongranulat RB, Recyclingmischgranu-
lat aus Beton und Asphalt RM, Recycling-
mischgranulat aus Hochbaurestmassen 
RMH) neue Anwendungen zu finden. So 
konnte beispielsweise die Verwendung als 
Bodensubstrat vor kurzem versuchstech-
nisch abgesichert werden.

Ein weiteres, soeben abgeschlossenes 
übernationales Forschungsprojekt des BRV 
gemeinsam mit dem deutschen Fernwär-
meverband AGFW beweist die ökologisch 
und technisch sinnvolle Verwendung von 
Recyclingsand als Bettungssand für Fern-
wärme-/Fernkälteleitungen. Bodenmecha-
nische und thermische Untersuchungen 
bestätigten den gleichwertigen Einsatz im 

Vergleich zu konventionellen Produkten. 
Damit ist es für Recyclingsand RS nun-
mehr auch gesichert möglich, neben dem 
Einsatz für Rohrleitungen im Bereich des 
Siedlungswasserbaus oder bei Telekom- 
oder Stromleitungen Recyclingsand für 
den aufstrebenden Markt der Fernwär-
me zu verwenden. Zusätzlich zeigen sich 
Vorteile des Recyclingsandes RS: Eine in 
wenigen Prozente liegende höhere Dämm-
wirkung erspart Wärmeverluste und bringt 
damit einen ökonomischen Vorteil für den 
Netzbetreiber wegen der geringeren Netz-
verluste.

Die neuen Forschungsergebnisse, die 
Auswirkungen im gesamten deutschspra-
chigen Raum haben, werden nun in dem 
Regelwerk FW 401 berücksichtigt; für 
Österreich werden dabei hin-
sichtlich der Recycling-Bau-
stoffe die umwelttechnischen 
Anforderungen der Richtli-
nie für Recycling-Baustoffe, 

8. Auflage, 2009, vorausgesetzt, wie dies 
durch das Gütezeichen für Recycling-Bau-
stoffe gesichert gegeben ist. Eine Liste der 
gütegeschützten Recycling-Baustoffe ist 
direkt beim BRV (www.brv.at) anforderbar.

Ein weiteres Forschungsprojekt soll die 
hohe Umweltverträglichkeit dieser quali-
tätsgesicherten Recycling-Baustoffe zei-
gen. Der Güteschutzverband Recycling-
Baustoffe beauftragte akkreditierte Labo-
ratorien, österreichweit gütegeschütz-
te Recycling-Baustoffe auf eine Vielzahl 
zusätzlicher Parameter zu untersuchen, 
um die hohe Qualität und Umweltverträg-
lichkeit von Recycling-Baustoffen für alle 
Bereiche zu beweisen. Die Bundesinnung 
Bau ist Mitglied des BRV. Ergebnisse sind 
im Sommer 2013 zu erwarten. Nähere 
Informationen finden Sie unter www.brv.at 
bzw. können beim BRV, brv@brv.at, erfragt 
werden. 

martin car

Österreichischer Baustoff-Recycling Verband
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ProjEktE

Neues EU-Projekt: „Wohnbau barrierefrei“

„Ventilative Cooling“

51 Prozent aller Befragten einer GfK-
Studie der Bundesinnung Bau 

haben 2011 angegeben, dass sie im Falle 
von Pflegebedürftigkeit zu Hause gepflegt 
werden wollen. Nur 13 Prozent aller Woh-
nungen und Eigenheime in Österreich 
waren zu diesem Zeitpunkt aber barriere-
frei gebaut. Was aber bedeuten Barriere-
freiheit und Anpassbarkeit im Wohnbau? 
Wie funktioniert die Umsetzung in der Pra-
xis, und was kostet das? Welche Rechte 
habe ich als Wohnungsmieter? Muss der 
Vermieter einem Umbau zustimmen? Wel-
chen Anspruch auf Förderung der Kosten 
habe ich?

EU-Studien
Antworten auf diese und andere Fragen 
versucht ein österreichisches Konsortium, 
bestehend aus Wien Work, der österreichi-
schen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilita-

tion ÖAR und dem Klagsverband zur Durch-
setzung der Rechte von Diskriminierungs-
opfern, im Auftrag der Europäischen Kom-
mission und des Sozialministeriums zu 
geben. Die Geschäftsstelle Bau der WKO 
ist Kooperationspartner. 

Die JuristInnen Andrea Ludwig und Vol-
ker Frey geben in einer rechtlichen Studie 
einen Überblick über die europäische und 
die nationale Gesetzgebung im Bereich 
privates Wohnrecht und Barrierefreiheit. 
Dabei soll im Spiegel der UN-Behinderten-
rechtskonvention aufgezeigt werden, was 
in Österreich funktioniert und wo Lücken 
bestehen. 

In der bautechnischen Studie analysie-
ren die Expertinnen Doris Ossberger und 
Maria Grundner drei Aspekte des barriere-
freien Bauens: 
●● Baurechtliche Bestimmungen
●● Fördermöglichkeiten und dabei zu 

durchlaufende Prozesse
●● Qualitätssicherung der Ausführung

Die Studie zeigt Best-Practice-Beispiele 
auf und leitet Empfehlungen ab. Die Ergeb-
nisse des Projekts werden im Oktober in 
drei regionalen Workshops präsentiert und 
mit der Bauwirtschaft und anderen Expert-
Innen diskutiert.

Das Projekt „Wohnbau barrierefrei“ wird 
von der Europäischen Kommission finan-
ziert und vom Sozialministerium kofinan-
ziert. Die in dieser Veröffentlichung enthal-
tenen Informationen geben nicht notwen-
digerweise die Meinung der Europäischen 
Kommission wieder. 

Kontakt Projektkoordination: Mag. Chri-
stian Perl, christian.perl@wienwork.at, 
0699/181 138 55. 

cHristian Perl

wien work

Steigende technische Ausstattung, luft-
dichte Bauweise, hochwirksamer Wär-

meschutz und nicht zuletzt große Fenster-
flächen lassen den Kühlbedarf im Büro-
bau ansteigen und stellen auch im Wohn-
bau steigende Herausforderungen an die 
thermische Sommertauglichkeit unserer 
Gebäude dar. Städtische Wärmeinseln 
und Klimawandel tragen zusätzlich dazu 
bei, dass selbst in unserem innereuropä-
ischen, gemäßigten Klima die Frage nach 
der Kühlung unserer Gebäude an Bedeu-
tung gewinnt und im Bürobau der Frage 
nach der Beheizung bereits den Rang 
abgelaufen hat. Vor dem teuren und ener-
gieverzehrenden Griff zur Klimatechnik gilt 
es, die Möglichkeiten der Gebäudepla-
nung und der passiven Kühlung zu nutzen. 

„Ventilative Cooling“ ist dabei ein Hoff-
nungsträger mit großem Potenzial. Hinter 
diesem Begriff verbirgt sich eine alte Bau-
tradition: Die forcierte Nachtlüftung zur 
Auskühlung aufgeheizter Gebäude-Spei-
chermassen und auch die gezielte Nutzung 
des Effekts, dass uns bewegte Luft durch 
ihre verdunstungsfördernde Wirkung kühler 
erscheint als stehende. Es erklärt sich von 
selbst, dass hier insbesondere Gebäude 
mit hohen Speichermassen ihre Stärken 
voll ausspielen können. Das Prinzip des 
„Ventilative Cooling“ klingt einfach, ist so 
alt wie die Baugeschichte selbst und muss 

doch für unsere zeitgemäßen Hochleis-
tungsgebäude in einem überwiegend städ-
tischem Umfeld neu interpretiert werden: 
Randbedingungen des Witterungsschutzes, 
der Einbruchsicherheit, des Schallschutzes 
müssen beachtet werden, um die notwen-
digen erheblichen Luftwechsel während der 
Nachtstunden ohne zusätzlichen Energie-
aufwand sicherzustellen. 

Das folgende thermodynamische Funk-
tionsschema zeigt exemplarisch die Balan-
ce von Temperaturen, Wärmeströmen und 
Luftwechselraten (Air Change Rates, ACH) 
eines Raumes in einem Wechselspiel von 
Tages- und Nachtbedingungen, wie sie im 
Hochsommer für österreichisches Klima 
in Hauptsiedlungsgebieten als charakteri-
stisch angesehen werden können. Ersicht-

lich ist die durchaus nen-
nenswerte Kühlwirkung 
durch die Speichermas-
sen untertags, zu deren 
thermischer Entladung 
innerhalb einer Nacht 
aber große Luftwechsel 
erforderlich sind. 

Bei der Speicher-
massenbewirtschaftung 
durch „Ventilative Coo-
ling“ handelt es sich also 
um ein einfaches, aber 
sensibles thermodyna-

misches System, dessen Verständnis, 
Neuinterpretation und planerische Umset-
zung gelernt sein will und zu dessen brei-
ter technischer Umsetzung auch man-
che Weiterentwicklung von Bauprodukten 
gefragt sein wird. 

Nicht umsonst widmet die Internationa-
le Energieagentur IEA der Erforschung der 
Möglichkeiten des „Ventilative Cooling“ 
einen eigenen und ab 2013 auf vier Jahre 
anberaumten Forschungsschwerpunkt. 
Der österreichischen Massivbauindustrie, 
aber auch Herstellern von Fenster- und Lüf-
tungstechnik bieten sich darin Chancen 
auf wissenschaftlich begleitete Produktin-
novationen.  

Peter HolZer

Institute of Building Research & Innovation GmbH 

thermodynamisches Funktionsschema des  „Ventilative Cooling“. 
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®

www.ytong.at

DER ULTIMATIVE. 
Ytong Thermoblock® plus 50 cm

U=0,14 W/m²K UNVERPUTZT

NEU

Innovationssprung für strengste Vorgaben
Beim neue Ytong Thermoblock plus mit einer Wärmeleitfähigkeit (Lambda-
Rechenwert) von 0,074 W/mK werden hervorragende U-Werte von 0,14 W/m²K 
bei 50 cm bzw. 0,18 W/m²K bei 40 cm bereits unverputzt erreicht! 
Aufgrund der homogenen Materialstruktur zeichnet sich der Ytong Thermo-
block plus nicht nur durch hervorragende Dämmwerte, sondern auch durch hohe 
Tragfähigkeit, Brandsicherheit und Schallschutz aus. 
Ytong Thermoblock plus besitzt eine durchgehende Porenstruktur und da-
mit einen in alle Richtungen gleich ausgezeichneten Dämmwert und 
eignet sich so hervorragend für luftdichtes und wärmebrückenfreies Bauen.  
Bei entsprechender Planung erreicht der neue Wandbaustoff bereits mit 40 cm 
Wandstärke und in einschaliger Bauweise die Werte eines Niedrigstenergie-
hauses. Da keine zusätzliche Dämmschicht oder ein spezieller Thermoputz 
erforderlich ist, ergibt sich ein entsprechender Kostenvorteil für die fertige Wand.



Diesen Fall hat Kristina Sprenger schnell gelöst: Wenn es um den Hausbau geht, ist man beim Baumeister am besten 
aufgehoben. Denn er garantiert eine exakte Planung, die Einhaltung der kalkulierten Kosten und die Koordination 
aller wichtigen Gewerke. Als zentraler Ansprechpartner steht er von Baubeginn bis Bauende für Qualität und 
Zuverlässigkeit. Darauf können Sie bauen – genauso wie Kristina Sprenger.

ALLES WIE GEPLANT.

KRISTINA SPRENGER VERTRAUT DEM BAUMEISTER.

www.deinbaumeister.at

ALLES 
WIE GEPLANT.

DEIN BAUMEISTER.

FÜR MEINEN 
HAUSBAU HAB´ 
ICH DEN BESTEN 
ERMITTELT.


