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an sich relativ neuen und noch zu 
wenig bekannten ökologische Alter-
native bei der Gebäudedämmung zu 
tun haben. Die Weiterentwicklungen 
auf der ökologischen Schiene werden 
aber dazu beitragen, insgesamt das 
Bewusstsein und die Akzeptanz zu 
heben. Bei der Verklebung von Fas-
sadenbahnen kann laut IBO bereits 
auf wasserverdünnbare Produkte 
zurückgegriffen werden. Eine ande-
re Alternative ist das Fassadenband. 
„Jetzt muss sich das Bauproduktma-

nagement intensiver einbringen. Es 
bedarf besserer integraler Planung“, 
fordert Produktprüferin Barba-
ra Bauer. Herausragende Innovati-
onen prägen den Baustoffmarkt laut 
“die umweltberatung” insgesamt 
allerdings nicht: „Wir waren heuer 
seit zwei Jahren wieder auf der Mes-
se Bauen&Energie in Wien. Ich war 
sehr enttäuscht, dass so wenig neue 
Produkte im ökologischen Bereich 
angeboten wurden“, erinnert sich 
Alexandra Bauer, Leiterin der Ab-

iele schätzen das Bauwe-
sen als sehr konservativ ein. 
Baumeister greifen vielfach zu 

bewährten und vertrauten Lösungen. 
Die seit Juli 2013 zusätzliche Anforde-
rung in der Bauproduktenrichtlinie, 
Punkt 7: Nachhaltige Nutzung der na-
türlichen Ressourcen, wird in der Praxis 
noch wenig berücksichtigt. Aber es gibt 
auch innovative Bauherren und innova-
tive Architektur. „Immer öfter wünschen 

sich die Leute z.B. kein „Plastik“ an der 
Wand, sondern entscheiden sich für eine 
ökologische Alternative“, erklärt Werbe-
leiter Peter Eichmayer von Capatect und 
verweist auf viele Anfragen v.a. privater 
Bauherren aber auch von Genossen-
schaften für den Hanffaser-Dämmstoff, 
der 2013 mit dem Österreichischen Kli-
maschutzpreis ausgezeichnet wurde. Der 
öffentliche Bereich verhalte sich eher 
noch zurückhaltend. Das könnte mit der 
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Kommentar

Bauen mit Beton:  
360º Nachhaltigkeit

auteilaktivierung - 
Heizen und Kühlen 

mit Beton - ist ein zent-
rales Angebot für nach-
haltige Bauweisen. Die 
aktuelle gesellschaftliche 
Debatte ist auf Energie-
kosten und erneuerba-
re Energien fokussiert. 
Hausbesitzer müssen mit 
steigenden Kosten rech-
nen und sind deshalb an 
Maßnahmen interessiert, 
auf einfache Art und Wei-
se Energie einzusparen. 
Heizen und Kühlen mit Beton löst diese Anfor-
derungen. Leider ist dieses Thema im Wohnbau, 
speziell im Einfamilienhausbau, noch nicht an-
gekommen. Im Bürobau ist die Bauteilaktivie-
rung längst Stand der Technik, anerkannt und 
von allen Beteiligten sehr geschätzt.

Energieeffizientes Heizen und Kühlen ist nur 
ein Aspekt von nachhaltigen Gebäuden. Beton 
kann auch im Bereich Wärmedämmung mit-
halten. Innovative Produkte wie  Schaumbeton, 
Insolationsbeton, gefügedichte Doppelwände 
oder Mauersteine aus Leichtbeton bieten Wär-
medämmung auf höchstem Niveau. Zusätzlich 
bieten sie den Vorteil, dass auf erdölbasierende 
Dämmstoffe verzichtet werden kann. Dadurch 
wird die knappe Ressource Erdöl geschont und 
Baustoffrecycling deutlich vereinfacht. Zusätz-
lich sind Schimmelbildung, Brandschutz und 
Dauerhaftigkeit der Isolationsebene kein Thema 
bzw. optimal gelöst.

Die Nachhaltigkeit beim Hausbau beginnt 
bei der bedarfsgerechten Planung, die auf die 
individuelle Nutzung der Bewohner abgestimmt 
sein muss.  Nicht zuletzt entscheidet auch die 
Wahl des Baustoffes die Qualität eines Gebäu-
des. Die verwendeten Materialien, wie sie bei 
einem Massivhaus Verwendung finden, weisen 
unter dem Aspekt „nachhaltig bauen“ weite-
re Vorzüge auf, die auf Regionalität mit kurzen 
Transportwegen, Innovation und ressourcen-
schonenden Produktionen aufgebaut sind. n

VoN GerNot tritthart,  
Marketing & Innovation Director, 
Lafarge Central Europe (LCE)

B

»Beton bietet viele 
Vorteile und zählt 
auch zu den nachhal-
tigsten Baustoffen.«
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Quo Vadis 
Bauökologie?

Von K
arin

 L
eGaT

Silikatische Beschichtungen, 
z.B. der Bodenbelag Biolite, bilden ei-

ne Alternative zu Epoxidharzlösungen.

Immer mehr Menschen bevor-
zugen natürliche Materialien an den 

Wänden von Wohn- und Büroräumen.

Selbstreinigung
n DIE MEISTEN FASSADENPuTZE 
ENTHALTEN BIoZIDE, die sich langsam 
auswaschen und so in die umwelt 
gelangen. Die Alternativen: konstruktive 
Maßnahmen wie größere Dachüber-
stände und Dünnputz ohne Biozide. 
Hier überzeugt Wopfinger mit Baumit 
NanoporColor. Dieser mineralische 
Farbanstrich auf Wasserglasbasis bietet 
mit dem Selbstreinigungseffekt durch 
Photokatalyse aktiven Schutz vor or-
ganischen Verschmutzungen, die sich 
durch verdunstende Luftfeuchtigkeit 
und Regen ablösen.

Innenfarben auf der Basis 
von Kalk und Silikat erle-
ben ein Comeback. Ihre Vor-
teile: Sie schützen vor Schimmel, 
sind schadstoffarm und holen ein-
drucksvolle Farbtöne in den Raum.

Sonderförderungen für ökologische Baustoffe, wie 
etwa das Bonuspunktesystem in Niederösterreich,  
unterstützen die ökologische Bewegung.

Lehmstampfböden haben eine jahrtausendelange 
Geschichte und erleben ein revival.
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oberndorferartikel
online-rechner
n DIE WEB-PLATTFoRM BAuBooK 
unterstützt die umsetzung nachhaltiger 
Gebäude u.a. mit kostenlosen Kennzah-
len für Energie- und Gebäudeausweise, 
einem online-Rechner für Bauteile und 
vertieften Informationen zu Technik, 
Gesundheit und umwelt von Baupro-
dukten. 

Info: www.baubook.info

buchtipp

n MIT DER BRoSCHüRE 
„ÖKoLoGISCH BAuEN & 
GESuND WoHNEN“ bietet “die 
umweltberatung” umfangreiche und 
hilfreiche Grundlagen und Planungshilfen 
in der Bauökologie, etwa rund um Polyo-
lefin-Beläge, Holzböden, Versiegelungen, 
Lasuren, Abbeizmittel, Thermotapeten 
und Epoxidharzkleber.

Info: www.umweltberatung.at

teilungen Bauen, Wohnen, Energie bei 
“die umweltberatung”. Interessant war 
für sie lediglich ein Produkt einer litau-
ischen Firma, ein Strohbau-Modulsy-
stem unterstützt mit Holz. Wenn diese 
Module allerdings von Litauen nach Ös-
terreich importiert werden, verblassen 
die grünen Eigenschaften. 

>> Bauökologie am Vormarsch <<
„In der Bevölkerung nimmt das öko-

logische Bewusstsein generell zu“, weiß 
Alexandra Bauer. Allerdings sieht sie im 
Wohnbau zwei Ebenen. Im kleinvolu-
migen Wohnbau ist ökologisch bauen 
schon recht weit verbreitet. Hier entschei-
den persönliche Einstellung und Betrof-
fenheit. Im großvolumigen Wohnbau ist 
das Kostenkorsett jedoch sehr eng. Öko-
logische Baustoffe haben meist das Nach-
sehen. Hinzu kommt, dass die Verfügbar-
keit der Rohstoffe im größeren Ausmaß 
oft nicht gegeben ist. „Oder es fehlt der 
Wille, sie auszuschreiben und dann den 
Einbau auf der Baustelle zu überprüfen“, 

Für die Herstellung von Holzwerkstoffen kommen bei Egger drei Materi-
alkomponenten zum Einsatz. Co-Products wie Hackschnitzel, Kappstücke, Säge- und 
Hobelspäne, Industrie-Rundholz und Recycling-Material.
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„Die Dämmwerte von Hanf sind gleichwertig wie EPS-Dämm-
stoffe. Hanf hat allerdings einen deutlich besseren Schallschutzwert und ist ein 
reines Naturprodukt aus Österreich“, ist man bei Capatect überzeugt.

Unter den von natureplus geprüften Produkten findet 
sich Schafwolldämmung, innenraum-Mineralfarben 
mit weniger Kunstharz als Dispersionswandfarben und 
holzfaserdämmplatten. 

so Thomas Belazzi, Geschäftsführer von 
bauXund, der großvolumige Projekte be-
gleitet. Leider sei die Mehrzahl der Bun-
desländer zögerlich bis untätig bei der 
Förderung von Bauökologie-Standards. 
Hier gibt es noch ein sehr großes Ver-
besserungspotenzial“, fordert Belazzi. 
„Einige wenig ökologisch und gesunde 
Materialien werden noch immer geför-
dert.“ Es braucht eine gezieltere Förde-
rung des grünen und gesunden Bauens, 
Mehrkosten müssen abgegolten werden. 

gischer Baustoffe: Ökologische Baustoffe 
müssen verstärkt Marktchancen einge-
räumt werden. Das ist aber leider heute 
noch ein Wunschkonzert. n

Alexandra Bauer weiß von Beratungen: 
„Einige Hausverwalter und Eigentümer-
gemeinschaften halten weiter strikt Ab-
stand von der Ökolinie, verzichten auf 
Förderungen und greifen stattdessen auf 
günstige Materialien wie PVC-Fenster 
zurück.“ Für Peter Eichmayer von Capa-
tect darf der etwas höhere Kostenfaktor 
nicht übergewichtet werden. „Natürlich 
spielt das eine Rolle. Aber man darf nicht 
vergessen, dass so ein ökologisches Pro-
dukt wie unser Hanffaser-Dämmstoff 
aus Österreich stammt, kein Erdölpro-
dukt ist und unsere Erdölabhängigkeit 
verringert. Er unterstützt die österrei-
chische Landwirtschaft, sichert hierzu-
lande Arbeitsplätze und die Wertschöp-
fungskette bleibt in Österreich.“ Einheit-
lich ist die Meinung zur Zukunft ökolo-


