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> Sanierung

Prozent aller Wohngebäu-
de wurden vor 1990 errichtet, 
d.h. in einer Bauphase, in der 

dem Thema Energie keine sonderliche 
Bedeutung eingeräumt wurde. Die Ein
sparpotenziale in diesem Feld sind daher 
besonders groß. Schon aus Altersgründen 
besteht bei Gebäuden dieser Bauperiode 
akuter Sanierungsbedarf hinsichtlich un
dichter und schlecht dämmender Fens

terkonstruktionen, geringer Wärmedäm
mung und großer Wärmebrücken sowie 
veralteter und ineffizienter Gebäudetech
niksysteme. »Die thermische Sanierung im 
Altbaubereich zahlt sich in jedem Fall aus«, 
so Michael Balak, Leiter Bauwerkserneue
rung im OFI, das den 13. Österreichischen 
Altbautag in Salzburg veranstaltet hat. 
»Wir haben wieder praktikable Lösungen 
vorgestellt, die auch von den Kosten her 
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Sanierung

>> Aus Alt mach Neu <<
Zunächst sollte der Fokus auf nicht 

denkmalgeschützte Gebäude gelegt wer
den, wo Einsparungspotenziale von 90 
bis 95 Prozent liegen. Zum Vergleich: Bei 
jüngeren Gebäuden der 1980er/90erJah
re liegen die möglichen Einsparungen bei 
rund 50 Prozent. Die Gruppe denkmal

geschützter Gebäude muss getrennt be
trachtet werden. Andreas Kronberger, der 
für die thermische Sanierung des Grün
derzeithauses Eberlgasse 3 in Wien ver
antwortlich zeichnet, nennt einige der 
von ihm gesetzten AltbauSanierungs
maßnahmen, für die er auch mit dem 
EthouseAward 2014 ausgezeichnet wur
de. »Mit Rundumwärmedämmung der 
gesamten äußeren Hülle, inklusive Lift, 
PassivhausFenstern und balkontüren, 
wärmegedämmten Kellerdecken, kontrol
lierter Wohnraumlüftung mit zentralem 
Lüftungsgerät, die für 82 Prozent Rückge
winnungsgrad sorgt, einer Grundwasser
Wärmepumpe für Warmwasser und Hei
zung sowie einer PVAnlage am Dach, die 
den haushaltsbezogenen Strombedarf der 
Dachgeschoßwohnungen deckt, konn
ten wir den Heizwärmebedarf (HWB) 
von 151,27 kWh/m²a auf den Passivhaus
Standard von 11,11 kWh/m²a senken.« 
Wie reagieren die BewohnerInnen auf 
Altbausanierungen? Dazu HansPeter 
Lorenz, Geschäftsführer der VOGEWOSI, 
der größten gemeinnützigen Bauvereini
gung Vorarlbergs: »Es braucht generell viel 
Überzeugungsarbeit. MieterInnen sind 
eher zu gewinnen als EigentümerInnen, 
die nicht im Gebäude wohnen.« Als eine 

Art Entschädigung für Lärm und Staub 
wird oft eine Monatsmiete erlassen.

>> Wende durch Wände <<
Auffällig bei der Heizwärmebilanz von 

Altbauten sind die hohen Wärmeverluste 
durch die Außenwände. Starke Dämm
platten sind bei Gründerzeithäusern nicht 

immer möglich. Die Lösung: alternative 
Heizmethoden wie eine Wandheizung. 
Michael Balak vom OFI spricht das The
ma Bauteilaktivierung an. »Über Rohrlei
tungssysteme in Boden, Decke und Wand 
wird, ähnlich wie bei einer Fußbodenhei
zung, warmes Wasser eingespeist. Dadurch 
erhöht sich das Wärmegefühl, denn Strah
lungswärme wird anders wahrgenommen. 
20 Grad werden wie 22 empfunden.« Seit 
einem Jahr läuft dazu in der BauAkademie 
Salzburg ein EUForschungsprojekt.

>> Fixe Werte? <<
»Ein generelles Einsparpotenzial lässt 

sich nicht nennen«, so HansPeter Lorenz. 
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Vergleich Energiekennwerte  
für Wohngebäude

Bestand Neubau Energie-
sparhaus

Niedrig-
energieh.

Passiv-
haus

Bei BestandsgeBäuden ist noch erhebli-

ches Energieeinsparpotenzial vorhanden.
Quelle: Passivhaus Austria/Lang consulting

Haushaltsstrom
Lüfterstrom
Warmwasser
Heizung

Jährliche Kosten  
nach Barwert

Das Beheizen von Gebäuden verursacht über 30 
Prozent des Endenergieverbrauchs, vor allem im Sektor 
Altbau. Durch thermische Sanierung können davon 80 
bis 95 Prozent eingespart werden. Als Impulsgeber für 
Altbausanierungen hat sich wieder der Österreichische 
Altbautag in Salzburg bewährt.

Von Karin Legat

Energiefokus  
Altbestand

Bei thermischen Sanie
rungen im Altbau konn
te der Heizwärmebedarf 
auf unter 30 kWh/m²a, 
fallweise sogar auf den 
Passivhauswert für Neu
bauten von 15 kWh/m²a 
gesenkt werden.
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Mit einer Wirtschaftlichkeitsana-
lyse vor dem Planungsbeginn für eine Generalsanie-
rung lässt sich schnell die ökonomischste Sanierungs-
variante ermitteln.             Quelle: Passivhaus Austria/Lang Consting

Minimalsanierung mit Einzelmaßnahmen
Umfassende Sanierung guter Standard
Niedrigenergiehaus-Sanierung
Niedrigstenergie / EnerPHit Standard
Altbestand
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Der spezifische Heizwärmebedarf des VOGEWOSI-Mehrfamilienhauses in Bludenz-Kreuz, 
errichtet 1978, lag vor der Sanierung bei 94 kWh/m²a, nach der Sanierung bei 20 kWh/m²a.

»Bei der Bemessung nach Norm wird 
von einem HWB von 20 Grad ausgegan
gen, Fakt sind aber 22 Grad Raumwärme 
oder mehr. Zudem leben die meisten Be
wohnerInnen nicht nach dem Energie
sparkonzept, sondern lüften den ganzen 
Tag statt stoßweise. Das Bewusstsein, in 
einem hochgedämmten Haus zu woh
nen, veranlasst die Bewohner leider zu
dem oft dazu, mit Energie nachlässig 
umzugehen.« Verstanden wird dieses 
Phänomen als ReboundEffekt.

>> Finanzierung der Altbausanie-
rung <<

»Bei uns erfolgt die Finanzierung 
solcher Sanierungen über den EVB 
(Erhaltungs und Verbesserungsbei
trag) sowie über öffentliche Mittel, die 
in Vorarlberg sehr großzügig gewährt 
werden«, informiert der VOGEWOSI
Chef. In einzelnen Fällen muss der EVB 
für die MieterInnen erhöht werden, um 
die Refinanzierung der Darlehen abzu
sichern. Hier gibt es aber eine gesetz
liche Maximalhöhe. »Wenn diese über
schritten werden muss, erfordert es die 
Zustimmung aller MieterInnen, sonst 
muss für die Sanierung eine andere Va
riante gefunden werden, etwa durch 
Weglassen von Innensanierungen im 
Stiegenhaus.« 

Eine Übersicht über die öffent
lichen Förderungen, die bundesweit 
sehr unterschiedlich hoch sind, bietet 
u.a. e7. n

vernünftig sind.« Günter Lang, Leiter von 
Passivhaus Austria, bringt dazu ein Bei
spiel vom EthouseAward. »Bei einem his
torischen Gebäude im ersten Bezirk wur
den nur Hoffassade, Dach und Keller ther
misch saniert und damit der Energiever
brauch halbiert. Wenn nun auch die Fens
ter getauscht werden, ergibt das weitere 15 
bis 20 Prozent Energiereduktion. Es gibt 
heute bereits Kastenstockfenster, die vom 
Denkmalschutz anerkannt sind.«
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> Bau 2015

Intelligente Urbanisierung, 
Mensch und Gebäude sowie 
Energie und Ressourceneffi

zienz geben auf der BAU 2015 (19. bis 
24.01.2015) in München den Takt vor. 
Passend dazu präsentieren die System
hersteller Schüco und Jansen in Halle B1 
ihre innovativen Produkt und Objektlö
sungen für Neubau und Bestand. Gezeigt 
werden Fenster, Türen und Fassadensys
teme aus Aluminium und Stahl für nach
haltiges und energieeffizientes Bauen, die 
gehobene Ansprüche an Design, Komfort 
und Sicherheit erfüllen. 

Energieeffizienz und Lösungs-
kompetenz mit Aluminiumsys-
temen
Schüco International KG – Halle B1,  
Stand 301

Vor diesem Hintergrund präsentiert 
Schüco auf der BAU 2015 mit seinen Alu
miniumsystemen zahlreiche Lösungsvor
schläge für intelligent vernetzte und ener
gieeffiziente Wohn und Objektgebäude, 
die die natürlichen Ressourcen schonen. 
Ein Highlight ist sicher das Schüco Pa
rametric System, das vor zwei Jahren in 

München als Studie vorgestellt und im Ja
nuar 2015 markt und serienreif präsen
tiert wird. Kreativ und individuell gestal
tete, dreidimensionale Freiformfassaden 
als attraktives »Gesicht« eines Gebäudes 
prägen zunehmend die zeitgenössische 
Architektur rund um den Globus. Diese 
exklusiven Fassadendesigns waren bisher 
nur sehr aufwendig umsetzbar. Mit dem 
Schüco Parametric System wird die Reali
sierung einer 3DFreiformfassade von der 
Planung bis zur Fertigung und Montage 
jetzt serienreif auf ein neues Niveau ge
hoben. Von zentraler Bedeutung ist dabei 
die durchgehende Digitalisierung der ge
samten Wertschöpfungskette, vom ersten 
Entwurf über die konkretisierende Pla
nung bis zur Realisierung in der Produkti
on und auf der Baustelle.

Stahlsysteme für Ästhetik, Wär-
meschutz, Stabilität und Sicher-
heit
Jansen AG – Halle B1, Stand 320
Mit dem hochwärmegedämmten 

Stahlprofilsystem Janisol HI lassen sich 
stabile Fenster und Türelemente sowie 
Festverglasungen herstellen. Die exzel

lente Wärmedämmung von Janisol HI
Profilen basiert auf einem innovativen 
Isolationsprinzip und sorgt damit für 
konkurrenzlose UfWerte. Erstmals wird 
zur BAU 2015 die Janisol HI Faltwand prä
sentiert. Diese kombiniert hervorragende 
Wärmedämmung mit hohem Schall
schutz und ermöglicht die Umsetzung 
großer Öffnungsweiten.

Janisol Arte – ein thermisch getrenn
tes Stahlprofilsystem, welches Jansen ur
sprünglich für die Rekonstruktion histo
rischer Fenster entwickelt hat – wird zu
nehmend für die Gliederung großer Fas
sadenöffnungen im Neubau entdeckt. Die 
jüngsten Systemergänzungen mit Schie

betüre und Schwingflügel erweitern das 
Einsatzspektrum dieses extrem schlanken 
Stahlprofilsystems.

Ein weiterer Messeschwerpunkt liegt 
auf der Erweiterung des Spektrums an 
Einsatzelementen für Fassadenkonstruk
tionen. Die innovative Jansen VISS Wen
detüre wurde als objektspezifische Lösung 
für raumhohe und rasterfeldgroße Türen 
konzipiert. Damit lässt sich die großzü
gige Linie der VISS Stahlfassade nun auch 
in Eingangs und Erschließungsbereichen 
aufgreifen und fortführen. Darüber hi
naus erweitern das VISS Parallelausstell
fenster sowie das VISS Senkklappfenster 
die gestalterischen Möglichkeiten der 
ausgereiften VISSSysteme für ästhetisch 
ansprechende Standard oder Ganzglas
fassaden. n

Info: www.alukoenigstahl.com

Jansen VISS Wendetüre für raumhohe und 
rasterfeldgroße Türen. 

I

Münchner Highlights
Schüco und Jansen auf der BAU 2015 – Wohnen, 
Arbeiten, Leben.

Schüco Parametric System 
für die Realisierung von 3D-
Freiformfassaden auf neuem 
Niveau.
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»Produkt- und Ob-
jektlösungen für Be-
stand und Neubau«


