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> Fassade

on den aktuell rund 2,2 Milli-
onen Gebäuden in Österreich 
wurden rund drei Viertel vor 

1981 und nahezu 60 Prozent vor 1971 
gebaut. Damit bietet sich großes Poten-
zial zur Energieeffizienzsteigerung durch 
thermische Bestandssanierung und 
gleichzeitig die Chance, Fassaden multi-
funktional zu gestalten. »Die Gebäude-

hülle darf nicht auf Witterungsschutz, 
Ästhetik und Wärmeschutz beschränkt 
sein«, fordert Christian Fink, Leiter des 
Bereiches Thermische Energietechnolo-
gien und hybride Systeme bei AEE IN-
TEC zu Beginn der Tagung Energieaktive 
Fassaden an der WKO. Die Gebäudehülle 
muss Energieumwandlung, Energiespei-
cherung und Energieabgabe vereinen. Es 
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dominiert allerdings die rein thermi-
sche Sanierung von Bestandsgebäuden, 
im überwiegenden Fall mittels Wärme-
dämmverbundsystemen an den Außen-
wänden, Erneuerung der Fensterkons-
truktionen sowie einer Dämmung der 
obersten Geschoßdecke. Vor allem im 
Wohnbau entscheiden wirtschaftliche 
Faktoren. Meistens stehen die niedrigen 
Investitionskosten der WDVS im Fokus, 
Folgekosten für Reinigung oder Instand-
haltung, die in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Fassadenkonstruktion 
stehen, werden kaum berücksichtigt. Da-
zu Helmut Floegl, stellvertretender Leiter 
des Departments für Bauen und Umwelt 
an der Donau-Universität Krems: »Wir 
betrachten die Gebäudehülle lebenszy-
klisch, haben WDVS mit vorgehängten 
Fassaden verglichen.« Es sei richtig, dass 
die Errichtungskosten von WDVS, etwa 
mit EPS-F oder Mineralwoll-Dämm-
platten deutlich geringer sind, etwa nur 

Von Karin Legat

Bioenergiefassade
n In DeutschlanD wurDe ende 
Oktober ein Glasfassadensystem mit 
integrierten Photobioreaktoren vorge-
stellt. In den von einer nährstofflösung 
durchströmten Glasfassadenelementen 
werden Mikroalgen kultiviert, wärme 
und Biomasse wird gewonnen. Die 
Bioenergiefassade ist mit einer ther-
mischen effizienz von 38 Prozent und 
einer Konversionseffizienz der Biomas-
se von acht Prozent mit herkömmlichen 
solaren systemen vergleichbar. Die Bio-
energiefassade wird als Forschungs-
projekt in Zusammenarbeit mit der tu 
Dresden und den Projektpartnern arup 
Deutschland, ssc, Pazdera und aDcO 
technik realisiert. Im april 2019 soll das 
Projekt mit der erstellung eines Proto-
typen im Maßstab 1:1 abgeschlossen 
werden.

CoolSkin
n GrOssFlächIGe VerGlasunGen, 
gestiegene nutzungsanforderungen 
sowie veränderte klimatische Bedin-
gungen fördern den Kühlbedarf von 
Gebäuden. Derzeit marktübliche Kühl-
systeme verbrauchen große Mengen 
an großteils fossiler energie und sind 
in ihrer technischen Planung und um-
setzung sowie der architektonischen 
einbindung oftmals unbefriedigend. Mit 
cOOlsKIn (autarkes Kühlen über Ge-
bäudehüllen) forschen das aIt und das 
Institut für wärmetechnik der techni-
schen universität Graz mit mehreren 
wirtschaftspartnern an der Integration 
von Photovoltaik in dezentrale systeme 
zur Kühlung von Innenräumen. Die auf 
die Fassadenfläche auftreffende solar-
strahlung wird dabei direkt oder zeit-
versetzt in Kühlenergie umgewandelt 
und an den dahinterliegenden raum 
abgegeben. Fördergeber sind die FFG 
und der Klima- und energiefonds.

TU Wien läuft das Projekt »Greening As-
pang«. Professor Azra Korjenic: »Wir ha-
ben eine dicht bebaute Straße im Stadt-
zentrum untersucht, an vielen Oberflä-
chen 60 Grad gemessen.« Schuld seien fast 
schwarze Fassadenteile, Betonblöcke statt 
Bäumen auf den Gehwegen und massive 
Balkone selbst vor Passivenergiehäusern. 
Den Ausweg sieht Korjenic in Fassaden-
Begrünungssystemen. Grün ist auch die 
facade4zeroWaste, ein Projekt der TU 
Graz, das gemeinsam mit STO entwickelt 
wurde und mittlerweile unter »StoSystain 
R« läuft. Durch eine leistungsstarke Klett-
verbindung und ein justierbares Befesti-
gungselement wird die Wetterschale mit 
dem tragenden Untergrund verbunden 
und ermöglicht so eine einfache Demon-
tage nach der Nutzungsdauer sowie eine 
sortenreine Trennung und Widerverwer-
tung der Hauptkomponenten.

 
>> Energieort Fassade <<

Multifunktionale Energiefassaden be-
sitzen hohes synergetisches Nutzungspo-
tenzial. Christian Fink: »Ich kann Energie 
direkt in den Raum holen, etwa wenn ich 
eine Kleinstwärmepumpe in die Fassade 
integriere.« Massive Wände können als 
Abgabesysteme für den Raum dahinter ge-
nutzt werden, sowohl in Bezug auf Wärme 
wie auch Kühlung. Dazu passt das Pro-
jekt SaLüH! der Universität Innsbruck, bei 
dem Lüftungs-, Heizungs- und Warm-

ein Drittel der Kosten für hinterlüftete 
Fassadensysteme wie z.B. Aluminium-
Unterkonstruktionen mit Mineralwoll-
dämmung und großformatigen Faser-
zementplatten, Alu-Verbundplatten, 
Alu-Sidings und Hochdruckschicht-
Pressstoffplatten aufweisen. Aber die Fol-
gekosten wie Reinigung und Pflege, In-
standhaltung, Sicherung sowie Ver- und 
Entsorgung seien deutlich höher. Laut 
Studie der Donau-Universität Krems 
können sie das Drei- bis knapp Siebenfa-
che der Errichtungskosten betragen.

 
>> Gefragt ist … <<

»Die Trends in der Forschung rund 
um die Gebäudehülle sind nicht nur ge-
prägt vom Thema Klimawandel, sondern 
auch von Refurbishment, Smart Buildings 
und durch die Enge in den Ballungszent-
ren«, fasst Heinz Ferk vom Labor für Bau-
physik der TU Graz zusammen. Die grö-
ßere Dichte in den Städten bringt Heraus-
forderungen für die Bewohner und da-
mit u.a. Forderungen an Stadtklima und 
Lärmminderung. »Hier sind wir mit ›Air 
Architects‹ an der Entwicklung von Struk-
turen aus gedrucktem Beton, die modular 
für begrünte Gebäudebereiche einsetz-
bar sein sollen«, betont Ferk. Aber auch 
schallabsorbierende Fassaden und Ober-
flächen sind zu erarbeiten, um schall-
harte Oberflächen im städtischen Raum 
zu reduzieren und damit zusammen mit 
dem künftigen elektrischen Verkehr die 
Schallbelastung zu vermindern. An der 

Multifunktionaler  
Gebäudemantel
Gebäudehüllen haben bisher drei wesentliche Ent-
wicklungsstadien durchlaufen: reiner Witterungsschutz, 
optische Gestaltung und Wärmedämmung. Mit dem 
Bekenntnis zum nachhaltigen Bauen steht das Thema 
Multifunktionalität im Brennpunkt.

V

Bestandssanierung in Graz mit 14.000 m² solaraktiven 
vorgefertigten Vorhangfassaden. Der Vorfertigungsgrad 
lag bei knapp 90 Prozent.

»Die Kopplung von Bau- und Gebäudetechnik 
in vorgefertigten Fassadenelementen besitzt 
das Potenzial, herkömmliche sanierungsab-
läufe entscheidend zu vereinfachen, Kosten 
zu reduzieren und den Primärenergiebedarf 
deutlich zu senken«, erklärt christian Fink von 
aee Intec. 
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> Fassade Fassade

wasserkonzepte für die Sanierung von 
Mehrfamilienhäusern mit kleinen Woh-
nungen erstellt wurden, indem das For-
scherteam Kleinstwärmepumpen in die 
bestehende Brüstung bzw. in eine vorge-
hängte Holzleichtbau-Fassade integrier-
te. Die Entwicklung von modularen Split-

Im Wienerberger-Werk in Gleinstätten werden jedes Jahr 160.000 
Tonnen Ziegel produziert. Trotz Automatisierung und Digitalisierung 
werden Teile der Qualitätskontrolle immer noch manuell durchgeführt.  

T
agtäglich werden in Gleinstät-
ten 600 Tonnen Material verar-
beitet. Damit ist die Ziegelpro-

duktionsstätte mit drei Werken, eigenem 
Tonabbau und 170 Mitarbeitern der aktu-
ell größte Standort von Wienerberger in 
Österreich. Pro Jahr verlassen 93.500 Ton-
nen Mauerziegel für ca. 1.800 Einfamilien-
häuser und 65.000 Tonnen Dachziegel für 
1,4 Millionen Quadratmeter Dachfläche 
die Werke in der südlichen Steiermark. 
Vom Rohstoff Ton bis zum fertigen Dach-
ziegel vergehen fünf Tage, beim Mauerzie-
gel sind es zweieinhalb. 

>> Der gute Ton  <<
Bei Steildächern weist Tondach einen 

Marktanteil von 20 Prozent auf, knapp 
mehr als die Hälfte der in Österreich pro-
duzierten Fläche von 1,9 Millionen Qua-
dratmetern kommt aus Gleinstätten. Bei 
der Fertigung der Ziegel setzt Wienerber-
ger auch in Zeiten der Automatisierung 
und Digitalisierung auf Handarbeit: So 
werden rund 3.000 Ziegel stündlich von 
einem Mitarbeiter mit einem gedämpften 
Hammer abgeklopft. »Anhand des Klan-
ges kann festgestellt werden, ob die Ziegel 
unseren hohen Qualitätskriterien entspre-
chen«, erklärt Mike Bucher, Geschäfts-
führer der Wienerberger Ziegelindustrie 
GmbH. Hat ein Ziegel einen Riss oder ist 
schlecht gebrannt, so hat er einen dump-
fen Ton, ähnlich wie wenn man auf einen 
Topf klopft. »Nur das menschliche Ohr 

kann die zahlreichen feinen Unterschiede 
der Ziegelmodelle verlässlich wahrneh-
men. Eine Maschine kann das nicht«, sagt 
Bucher. Zudem werden die Oberfläche 
und die Farbe der auf einem Band vorbei-
fahrenden Ziegel auf mögliche Beschädi-
gungen kontrolliert. Dachziegel, die nicht 
den Qualitätskriterien entsprechen, wer-
den an Ort und Stelle aus der Produktion 
entnommen und wiederverwendet. Das 
betrifft rund ein Prozent und weniger. n

Wie ein Maßziegel  
entsteht
n DIe PrODuKtIOn VOn Maßziegeln 
erfolgt in enger Zusammenarbeit mit 
den architekten und Bauherrn. Das 
beginnt mit Besprechungen, skizzen 
und ersten tests im labor über hand-
proben und reicht über den ersten 
Musterziegel und die Feinabstimmung 
bis hin zum fertigen Ziegelprodukt. »Die 
nachfrage nach spezialformaten ist in 
den letzten Jahren stark gestiegen und 
auch künftig sehen wir im Bereich der 
individuellen Fertigung großes wachs-
tumspotenzial. In Gleinstätten arbeiten 
wir laufend an Produktentwicklungen 
und -verbesserungen. Die fachliche 
expertise und Flexibilität unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
Ort machen es möglich, dass wir Kun-
denträume wirklichkeit werden lassen 
können«, so Mike Bucher.

In Gleinstätten werden unter anderem die trendigen Vintage-Dachziegel produziert. Die akusti-
sche Qualitätskontrolle wird auch heute noch manuell durchgeführt.

Hör mal, wer da hämmert

Konzept zeichnet sich dadurch aus, dass es 
eine modulare Bauweise mit einem hohen 
Grad an Vorfertigung ermöglicht und da-
mit eine optisch attraktive, ökonomische 
und ökologische Lösung sowohl für Neu-
bau als auch für die Sanierung darstellt.« 
Dem Thema integrierte Lüftung widmet 
sich auch das Projekt Multi-Aktiv-Fassade 
der Universität für Bodenkultur. Mit Wär-
merückgewinnung, Passivhausfenstern 
und fassadenintegrierter Photovoltaik bil-
det diese einen vorgefertigten Baustein für 
die Gebäuderenovierung. Dadurch kann 
ein Passivhausstandard in der Sanierung 
erreicht und die Arbeitszeit in den Wohn-
einheiten auf einen bis zwei Tage verkürzt 
werden. Die smarte Eigenversorgung der 
Komfortlüftung aus PV-Ertrag und Aus-
gleichsbatterie samt Energiemanagement-
system bildet dabei die technologische In-
novation. Die Vorfertigung kann auch eine 
Akzeptanzsteigerung erzielen sowie eine 
Erhöhung der Sanierungsrate, die derzeit 
in Österreich noch unter einem Prozent 
liegt. 

Das trifft auch auf das Projekt HVAC-
viaFACADE von AEE INTEC zu. Vorgefer-
tigte Fassadenelemente integrieren die ge-
samte Gebäudetechnik, d.h. PV, Heizung, 
Lüftung sowie Ver- und Entsorgungssträn-
ge. »Der wesentliche Vorteil ist, dass nichts 
aufgestemmt wird und die Bewohnerinnen 

und Bewohner ihre Wohnungen während 
der Sanierung nicht verlassen müssen«, in-
formiert Christian Liebminger von Pro-
jektpartner Kulmer Holz-Leimbau.

 
>> Weg zu Plus-Energie <<

Mit der richtigen Fassade ist weitgehend 
problemlos ein Plus-Energie-Standard zu 
erreichen. Dafür braucht es laut AEE IN-
TEC eine Außenhülle mit Passivhauskom-
ponenten, die gleichzeitige Integration von 
energieerzeugenden Aktivelementen wie 
thermischen Kollektoren oder PV sowie die 
Netzintegration für Strom und Wärme als 
Speicher- und Verteilfunktion. Hier ist z.B. 
auf das Forschungsprojekt Sinfonia derUni 
Innsbruck zu verweisen. Durch die Integ-
ration einer Lüftungsanlage in die Fassade 
soll in ausgewählten Stadtteilen von Inns-
bruck und Bozen der Energiebedarf um 40 
bis 50 Prozent sowie der CO2-Ausstoß um 
20 Prozent gesenkt und der Anteil regene-
rativer Quellen in der Strom- und Wärme-
versorgung um 30 Prozent erhöht werden. 

Die Plus-Energie-Version der Donau-Uni-
versität Krems hört auf den Namen Cool-
AIR. Das Projekt behandelt eine autonome 
modellbasierte prädiktive Regelung, die den 
thermischen Innenraumkomfort durch ab-
gestimmte natürliche Nachtlüftung in Kom-
bination mit tageslichtoptimierter Verschat-
tung ohne vorhergehende Simulation und 
ohne Engineering-Aufwand in der Instal-
lation nach dem Plug & Play Prinzip regelt. 

Einen reduzierten Energiebedarf strebt 
auch die TU Graz mit dem Projekt »ABS-
Network – Aluminiumfassaden – Netzwerk 
Energieaktive Fassaden« an. Ziel ist die Ent-
wicklung eines solarthermisch aktivierten 
Fassadenpaneels, eines STAF-Paneels, zur 
effektiven Nutzung von Sonnenenergie. n

Grüne Fassaden
n DIe wIener uMweltschutZaBteI-
lunG (Ma 22) hat gemeinsam mit einem 
Forschungsteam eine unkomplizierte, 
schnell einsetzbare Begrünungslösung 
für bestehende Gebäude entwickelt. 
Jedes Modul ist ein Gesamtpackage, 
das alle anforderungen des Gebäudes 
und des öffentlichen raumes erfüllt – 
bei vergleichsweise niedrigen Kosten. 
ein einzelnes Basismodul sorgt je nach 
Pflanzenauswahl für ca. acht Quadrat-

meter Begrünung und wird für unter 
2.000 euro erhältlich sein.  

Die ersten 50 Grünfassadenmo-
dule von der stadt wien werden zu 
Forschungszwecken unentgeltlich an 
häuser in Innerfavoriten vergeben: Im 
Frühjahr 2019 können sich Interessierte 
im zehnten Bezirk für die Begrünungs-
module bewerben. anschließend ist ein 
breiter rollout auf das gesamte stadtge-
biet vorgesehen. 

Vorher – nachher: unkomplizierte Fassadenbegrünung der wiener umweltschutzabteilung.

Vorteile einer vorgefertigten Fassade: kurze Bauzeit vor Ort, geringste 
Nutzerbelastung, hohe Qualität sowie sortenreine Recyclierbarkeit.
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Fassadenintegrierte Photovoltaik und solarthermie: Der schritt vom rein technischen energieer-
zeuger zum optisch gestalterischen element ist längst vollzogen.

Wärmepumpen mit sehr kompakten und 
leisen fassadenintegrierten Außeneinhei-
ten für Heizung und Trinkwarmwasser-
versorgung und optional Kühlung in Ver-
bindung mit PV ist Ziel bei FiTNeS, das im 
November ebenfalls in Innsbruck gestar-
tet wurde. Projektleiter Fabian Ochs: »Das 

»Die Fassade wird leider noch nicht als Gan-
zes gesehen, sondern nur als Zusammenbau 
einzelner Bauteile. es braucht mehr bauphysi-
kalisches Verständnis«, fordert helmut Floegl 
von der Donau-universität Krems.

am arbeitsbereich energieeffizientes Bauen der 
universität Innsbruck wurde im rahmen des 
Projekts salüh! eine Fortluft/Zuluft-wärme-
pumpe konzipiert, die sich in Fassadenelemen-
te einbauen lässt.


