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>> Nächste Generation <<
Gebäude werden künftig Teil eines 

großen erneuerbaren Energienetzes sein, 
sowohl Energieabnehmer als auch -ver-
sorger und Speicher. Betriebshandbücher 
für Gebäude, wie sie laut Hanus etwa in 
Bayern erstellt werden, können helfen, 
Gebäude bewusst zu nutzen und damit 
Einsparungen von bis zu 30 Prozent zu 
erzielen. An der Donau-Uni wird der-
zeit an zukunftsfähigen Technologien für 
die Kühlung von Bestandsgebäuden ge-
forscht. Passive Kühlstrategien wie effizi-
ente Nachtlüftung und Verschattung so-
wie die Nutzung speicherwirksamer Mas-
sen nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. 
Für Hanus ist es wichtig, flächendeckend 
zu arbeiten. »Mit kleinen Sprüngen in der 
Breite kann ein großer Effekt erzielt wer-
den. Das bringt mehr, als nur einzelne Ge-

bäude technologisch zu optimieren.« Am 
Forum Building Science der Donau-Uni-
versität Krems wurden dazu im Mai einige 
Projekte vorgestellt (siehe Kasten).

>> Digitale Bauzukunft <<
Themen wie BIM, Digitalisierung von 

Bauprodukten und Baumaschinen sowie 
Smart Homes erfordern neue Arbeitswei-
sen. »Es besteht großer Handlungsbedarf, 
wenn beispielsweise BIM bei öffentlichen 
Ausschreibungen verpflichtend verlangt 
wird«, sagt Knauf-Vertriebsleiter Stefan 
Pointl. Durch die Digitalisierung bietet 
sich dann aber ein deutliches Plus an Qua-
lität, ebenso professionellere Leistungen. 
»Komplexe Vorgänge am Bau lassen sich 
für alle Beteiligten einfach und transpa-
rent darstellen. Das bringt entscheidende 
Vorteile bei der Planung und spart Zeit«, 
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ittlerweile ist es keine Frage 
mehr, ob wir für Veränderungen 
bereit sind oder nicht. Sowohl 

die Digitalisierung als auch die Klima-
veränderung werden uns einholen, wenn 
wir nicht rasch reagieren«, zeigt Danie-
la Trauninger, Leiterin des Zentrums für 
Bauklimatik und Gebäudetechnik an der 
Donau-Universität Krems, auf. Der Kli-
mawandel bildet für sie die größte He-
rausforderung. Vor allem in Kombina-
tion mit der Urbanisierung übe dieser 
schon jetzt einen großen Einfluss auf die 
Baubranche aus. Durch den Temperatur-
anstieg sowie eine zunehmende Verdich-
tung und Versiegelung nimmt beispiels-
weise die Kühlung von Gebäuden einen 
immer höheren Stellenwert ein. Gebäude 
bzw. Gebäudekomponenten dürften nicht 
isoliert betrachtet werden. Laut Christian 
Hanus, Leiter Department für Bauen und 
Umwelt an der Donau-Uni, wird es aber 
dauern, bis sich Innovationen etabliert ha-
ben. »Knappe Preise und knappe Kalkula-
tionen verleiten zu Trägheit. Der Raum für 
Experimentierfreudigkeit außerhalb ge-
setzlicher Vorgaben ist eher beschränkt.«
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nennt Franz Kolnerberger, Geschäftsführer der Wie-
nerberger Ziegelindustrie, ein Plus. Auch bei der Porr 
sieht man in der Digitalisierung große Chancen. »Es 
geht gleichermaßen um operative wie um wirtschaft-
liche Prozesse. Digitale Prozesse erleichtern Routine-
arbeiten und steigern die Interaktion bzw. die Transpa-
renz zwischen Bauherren, Planern und ausführenden 
Gewerken«, so CEO Karl-Heinz Strauss. Eine Digitali-
sierungsoffensive ist aktuell bei Wienerberger am Lau-
fen und erstreckt sich laut Kolnerberger von »Sign on 
glass« über die Online-Berechnung des U-Werts bis hin 
zur künftigen Unterstützung mit BIM. Neben Digita-
lisierung ist für ihn aber auch entscheidend, als Her-
steller noch näher am Kunden zu sein. Wohnformen 
von heute werden in einigen Jahren völlig überholt sein, 
ist von der Donau-Uni Krems zu hören. Der demogra-
fische und soziale Wandel der Gesellschaft sei eine zen-
trale Herausforderung für die Baubranche und werde 
diese auch die nächsten Jahre beschäftigen, ist Kolner-
berger überzeugt. »Mit nachhaltigen, energieeffizienten 
Ziegeln für den mehrgeschoßigen Objektbau bieten wir 
die entsprechenden Lösungen für die voranschreitende 
Urbanisierung und die damit verbundene Nachfrage an 
Wohnraum.« Auch Baumeisterin Renate Scheidenber-
ger, baukultur, sieht Vorteile im Massivbau: »Man muss 
sich wieder mehr auf alte Regeln besinnen. Das Klima 
im Altbau funktioniert sehr gut mit dicken Wänden, 
Kastenfenstern und den Materialien Ziegel und Holz.« 
Mit dünnen Wänden, Vollwärmeschutz, niedrigen 
Raumhöhen und Kunststofffenstern dominiere Wirt-
schaftlichkeit zulas ten der Qualität. »Ich halte nichts 
von extremem Vollwärmeschutz mit dichten Kunst-
stoffenstern und gleichzeitiger Installation von Dauer-
belüftungen, damit es nicht schimmelt.«

>> Quick Step <<
Laut Christian Hanus müssen neue Technologien 

eingesetzt werden, das komplette Bauwesen bedarf ei-
ner Umwälzung. »Das betrifft in erster Linie die Um-
gangsweise mit Gebäuden, ihre Nutzung, Sparsam-

Change 
am Bau
Digitalisierung, Klimawandel und ge-
sellschaftliche Umstrukturierungen 
erfordern Veränderungen in der  
Baubranche. Der Bau & Immobilien 
Report hat mit Bauunternehmern,  
Planern und Ausbildern gesprochen.

   Von KARIn LegAt

Kleine Sprünge in der Breite haben mehr 
 Effekt als die hochwertige technologische 
 Optimierung einzelner Gebäude.

Digitale Prozesse erleichtern Routinearbeiten und steigern 
die Interaktion und Transparenz zwischen den Beteiligten.
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für unsere Nachkommen zu schaffen«, be-
dauert Trauninger. Neben dem Konsum-
verhalten müssen das Wohn- und Mobi-
litätsverhalten hinterfragt und verändert 
werden. 

Einen Change braucht es auch in der 
Ausbildung. »Dass vieles, was Menschen 
gebaut und erschaffen haben, den anthro-
pogenen Klimawandel verursacht, ist seit 
Jahrzehnten bekannt. Während meiner 
gesamten universitären Ausbildung wur-
de dieser Umstand jedoch in keiner ein-
zigen Vorlesung intensiv thematisiert«, 
erinnert sich Trauninger. »Wenn wir es 
schaffen, die Leitidee einer nachhaltigen 
Lebensweise in unseren Köpfen zu veran-
kern, könnten völlig neue Produkte und 
Vermarktungspotenziale in der Immobi-

lien- und Bauwirtschaft entstehen.«

>> Am Bau <<
Entwicklungsbedarf gibt es auch auf 

der Baustelle. »Wir leben derzeit in einer 
Misstrauensgesellschaft«, so Scheidenber-
ger. Die Baufirma misstraut Auftragge-
ber und Architekten und umgekehrt. Da-
durch gehe viel Zeit und Geld verloren. »Es 
braucht Vertrauen. Man muss an einem 
Strang ziehen«, fordert sie. Gregor Todt 
spricht das Thema Schnittstellenproble-
matik an. »Die Systemhersteller sind künf-
tig mehr gefragt, ihre Systeme prüfen zu 
lassen und abzustimmen. Immer wieder 
ergeben sich durch Schnittstellen in Wand, 
Deckenhohlraum und Trockenbodenbe-
reich mit der Haustechnik Probleme.«  n
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Forum Building Science

n EuRoPa – BaukulTuR – klima 
waren Themen des heurigen Forum 
Building Science an der Donau-univer-
sität krems. Einen spannenden Beitrag 
bildeten leichtmembranstrukturen, 
die je nach Einstrahlungswinkel der 
Sonne Überhitzungen nahezu elimi-
nieren können. Vorgestellt wurde das 
FFG-Projekt Gebäude Soft Skills, durch 
das Firmen vernetzt werden, um ihr 
spezifisches Wissen zu verknüpfen und 
für die anwendung nutzbar zu machen. 
InnoGok gestaltet die Infrastruktur als 
Energiespeicher. Dunkle Bodenbeläge 
und Dächer können bis zu 50 Grad 
wärmer sein als die lufttemperatur, 
wodurch der Belag leidet. Straßen 
werden daher mit Wasserrohren verse-
hen, die absorbierte Wärme gespeichert 
bzw. phasenverschoben im direkten 
umfeld etwa für Brauchwassererwär-
mung, Wärmepumpenunterstützung 
und Eisfreihaltung von Verkehrsflächen 
genutzt. Im Rahmen von CoolDuk wer-
den zur kühlung im altbau Stellmotoren 
an Fenstern ohne massive Veränderung 
der Bausubstanz, eingesetzt. »Wir 
nutzen die physikalischen Effekte für 
einen nachhaltigen Wärmehaushalt.« 
Die Inhalte des Forums können auf der 
Website der Donau-uni nachgelesen 
werden. Das nächste findet am 3. Mai 
2018 statt.

leichtmembranstrukturen können 
Überhitzungen nahezu eliminieren – ein 
zentrales Thema für urbane Strukturen.

keit, Optimierung der Nutzungsweisen 
und den besonderen Umgang mit Res-
sourcen.« Es braucht einen grundlegen-
den Paradigmenwechsel, und zwar in der 
gesamten Gesellschaft. Dafür muss der Fo-
kus verlagert werden – hin zu mehr Nach-
haltigkeit, Energieeffizienz, Ressourcen-
management, Ökologie, Nutzerkomfort 
sowie Mobilität und Infrastruktur bei der 
Gebäudeplanung. »Leider verharren viele 
Akteure der Baubranche immer noch in 
veralteten Denkmustern, die teilweise ver-
hindern, resiliente Gebäude und Städte 

Der anhaltende Zuzug von Menschen in die Städte ist für Franz kolnerberger, Geschäftsführer 
Wienerberger Ziegelindustrie, die Garantie, dass Bauprojekte auch in Zukunft nicht ausgehen. 

Betriebshandbücher können helfen, Gebäude 
bewusst zu nutzen und damit Einsparungen 
von bis zu 30 Prozent zu erzielen.

Blick in die Zukunft

Das Forschungsprojekt InnoGOK arbeitet mit der Straße als Solarkollektor.

Quelle: Donau-Universität Krems


