
Fußboden- oder Deckenkühlung, begrünte Fassaden und Lamellen, die mit der Sonne
wandern: wie Gebäude sich selbst temperieren.
VON JULIA BEIRER, ANDREEA IOSA UND ULLA GRÜNBACHER

» StadtbewohnerkennendasGe-
fühl: Die Tür geht nach innen auf
undbereitsnachdenerstenSekun-
den löst sich auch das letzte Fünk-
chenHoffnung auf Abkühlung in
heißem Dunst auf. Der Thermo-
meter im Wohnzimmer misst 28
Grad - und damit ein halbesGrad
mehrals amVortagumdieseZeit.
Fenster öffnen ist keine Option,
denn draußen ist es noch heißer.
Dahilftnurkaltduschen,hinlegen
und nichtmehr bewegen.
Schuld an den hohen Temperatu-
ren imWohnraum ist die Klima-
erwärmung, aber auch die Stadt-
planung.„InWiensindhorizonta-
le Flächen zu hoch versiegelt. In
Kombinationmit zuwenigGrün-
undWasserflächenentstehenHit-
zeinseln“, weiß Markus Winkler,
wissenschaftlicher Mitarbeiter im
ZentrumfürBauklimatikundGe-
bäudetechnik an der Donau-Uni-
versitätKrems. Frische Luft kom-
me nicht mehr durch und das
schaffe Höchsttemperaturen in
der Stadt – auch nachts.
18 Tropennächte in Folge zählte

die Zentralanstalt für Meteorolo-
gie und Geodynamik (ZAMG)
diesen Sommer. „Hitzeinseln sind
ein zentrales Problem im Städte-
bau.Lüftenbeiüber20Gradinder
Nacht funktioniert nicht mehr“,
so Architektin Renate Hammer.
AminnerstädtischenKlimamüsse
daher gearbeitet werden. Die Lö-
sung sieht Hammer unter ande-
rem in hellenHäuserflächen.
Die richtigeFassaden- oderDach-
farbe könnte bereits erste Abhilfe
gegendieHitze schaffen.Ambes-
ten eignet sich die Farbe Weiß.
Denn helle Flächen reflektieren
die Sonnenstrahlen stärker und
gebendieWärmedadurchschnel-
ler ab als dunkle Flächen.

AuchArchitekten, Immobilienent-
wickler und Forscher tüfteln seit
Jahren an Lösungen, um Wohn-
räume sommertauglich zu ma-
chen. Das bedeutet, dass be-
stimmte Grenzwerte, in Öster-
reich liegen diese bei 27GradCel-
sius am Tag und 25 Grad in der
Nacht, nicht überschritten wer-

tern nicht möglich. „Um mehr
Schatten zu spenden wurde süd-
östlich, südwestlich und an der
Südfront zusätzlich Blendschutz
angebracht“, erklärt Architekt
Matthias Seyfert. Zur inneren
Temperierung verhelfe außerdem

LamellenvertikalrundumdasGe-
bäudeverbaut.Siebeschattenund
verringern die Hitzeentwicklung
im Inneren. Eine Konstruktion
vonflexiblenLamellen,diemitder
Sonnewandern,war bei einerma-
ximalenGebäudehöhevon20Me-

reichendie flach einfallendenSon-
nenstrahlen den Wohnraum und
wärmen diesen auf. Energetisch
bestehe also sommerlicher Schutz
und winterlicher Wärmeeffekt.
Das Einfamlienhaus verfügt auch
über Lamellen. Sie bieten aller-
dings keinen Sonnen-, sondern le-
diglich Sichtschutz.

Ganz im Gegensatz zur Anton
Bruckner Privatuniversität in
Linz. Dort sind die angebrachten
Lamellen absolut notwendig, um
die Temperaturen imGebäude zu
halten. Die Planer des Architek-
turbüro1standenvoreinerbeson-
derenHerausforderung:DieRäu-
me, in denen keineWärme durch
Instrumente und Verstärker ab-
geht, sollen ohne Klimaanlage
auskommen.Dafürwurden starre

dendürfen.EinerdieserTüftler ist
Helmut Poppe von Poppe Prehal
Architekten. Er hat mit dem
„HausA“2017gleichmehrerehit-
zeeffektive Lösungen umgesetzt.
„ZumeinenverfügtdasHausüber
sehr viel Speichermasse. Dadurch
kann die bestehende Temperatur
gut imWohnraum gehalten wer-
den“, soPoppe.ImSommerwerde
der Innenbereich zusätzlich mit
einerDeckenkühlung temperiert.
Dabei wird kaltes Wasser durch
die Decke gepumpt und die Luft
vonobennachuntengekühlt. „Im
Winter ist der Effekt dann umge-
kehrt unddieWärmekommtvon
unten. Da warme Luft aufsteigt,
istdieKonstruktionoptimalfürje-
de Jahreszeit“, erklärt Poppe.
Eine weitere Bauweise verschaffte
den Bewohnern des „Haus A“ in
diesem Rekordsommer Abküh-
lung: „Der Vorsprung des Beton-
dachs ist drei Meter tief. Dadurch
istkeinweitererSonnenschutznö-
tig.“ Denn die Sonne stehe im
Sommer sohoch, dass sie dieFens-
ternieberührt. ImWinteraberer-

eine Fußbodenkühlung. Dabei
wirdkaltesWasserdurchdieRoh-
re gepumpt.
Eine andere, klimaschonende
Form der Fußbodenkühlung ist
Geocooling. „DabeiwerdenPfah-
le ins Erdreich gebohrt und Erd-

wärme entzogen. Diese kühlt aus
und die Fußbodenheizung wird
zurKühlung“, erklärtHammer.

DieklassischeFensterlüftungfunk-
tioniert während Hitzeperioden
meist nur inKombination »

Einem alten Schuppen imWienerwald wurdemit etwas Dämmung neues Leben eingehaucht. Die Belüftung erfolgt durch eingebaute Klappenfenster Die Anton Bruckner Privatuniversität in Linz wurde 2015 fertiggestellt. Die Räume, die nicht durch Geräte aufgeheizt werden, kühlt die Hauskonstruktion

Die Lamellen bieten der verglasten Häuserfront Sichtschutz Von außen sieht niemand in den dahinter liegendenWellnessbereich

FO
TO
S:
PO
PP
E
PR
EH
AL
AR
CH
IT
EK
TE
N/
W
AL
TE
R
EB
EN
HO
FE
R
(3
),
AR
CH
IT
EK
TU
RB
ÜR
O
1(
2)
,A
PA
/S
IM
ON
BA
UE
R
(2
)

IMMO ARCHITEKTUR

Die Betondecke am „Haus A“ ist
drei Meter tief. Dadurch erreichen
die Sonnenstrahlen im Sommer
nie die Fenster
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DasHaus als
Hitzefestung

S A M S T A G , 1 8 . A U G U S T 2 0 1 8

IMMO
FO
TO
:T
SA
CH
/F
O
TO
LI
A

www.ehl.at

STRAHLEN
Sie mit der Sonne um
die Wette. Mit den
Sommerangeboten
von EHL.

Wir leben
Immobilien.

wir entwickeln.
ihr zuhause.

Kompetenz
Effizienz
Qualität 

ubm-development.com

immoKURIER.at

Grüne
Festungen

Kletterpflanzen erklimmen die Fassade,
kaltes Wasser kühlt die Zimmerdecke,

Lamellen beschatten die Fassade.
So sind Wohnräume selbst an hitzigen Tagen
und in Tropennächten angenehm temperiert.

maria.szmit
Hervorheben



ARCHITEKTUR IMMO

» KURIER:WiehochwirdderGrün-
anteil in der BiotopeCity sein?
Michael Herbek: Die fast 55.000
QuadratmetergroßeLiegenschaft
wirdaus fast zweiDrittelGrünflä-
chen bestehen.

Wasbringt dieBegrünung?
In der Biotope City konzentrieren
wir uns auf das Kühlen der Ober-
flächen, umanHitzetagendieBe-
haglichkeit zu erhöhen. Die Be-
grünunghatabermehrerepositive
Effekte. Nicht nur die Wohnräu-
me, das gesamte Wohngebiet
wirdgekühltunddadurchwerden
Hitzeinseln vermieden.

Wie werden die Flächen begrünt?
AndenFassadenwirdmitKletter-
pflanzen wie beispielsweise wil-
demWein undEfeu begrünt. Auf
den Balkonen sind Tröge aufge-
stellt, die beim Einzug an die Be-
wohner übergeben werden. Die
Dächersindebenfallsbegrüntund
auf den Freiflächen zwischen den
GebäudenwerdengrößereBäume
gepflanzt. Sie sollen so viel Schat-
tenwiemöglich generieren.

Wurden auch andere Maßnahmen
gesetzt, die einen Kühleffekt ver-
stärken,wiebeispielsweisekleinere
Fenster, oder ist das nicht nötig?
Eswäregrundsätzlichnotwendig,
weilderEffektimWinterdieWär-
meimGebäudezubehaltenunge-
fähr derselbe ist, wie im Sommer
die kühlere Luft zu speichern.Wir
habenaberkeinekleinerenFenster
eingebaut, sondern das Ziel auf
einem Weg erreicht, der die
Wohnqualität nicht einschränkt.
Das Gebäude ist kühler durch die
Begrünung und die niedrigeren
Temperaturen werden länger ge-
speichert.

Ist die Fassadenbegrünung die Kli-

Michael Herbek leitet die Projektentwicklung Österreich beim Immobilienunternehmer Buwog und betreut auch die
Biotope City, eine fast komplett begrünte Wohnanlage, die derzeit in Wien Favoriten entsteht. VON JULIA BEIRER

„Begrünung allein ist nicht genug“
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In der Biotope City entstehen inWien Favoriten bis Herbst 2020 fast tausendWohneinheiten

maanlageder Zukunft?
AlsErgänzung,ja.DieBegrünung
decktvielmehrAspekte abalsnur
entsprechende Oberflächentem-
peraturen zu kühlen. Auch die
weitereUmgebungprofitiertvom
Verdunstungseffekt der Pflanzen
und der frischeren Luft.

Begrünung in Ergänzung zuwas?
Zu herkömmlicher, thermischer
Sanierung.Pflanzenalleinkönnen
denKomfortnichterfüllen.Daher
kann Begrünung nur als Ergän-
zung gesehenwerden.

Wie viele Dachflächen werden in
Wienderzeit begrünt?
Es ist in derWidmungmeist vor-
geschrieben, dass Flachdachflä-
chen von Neubauten entspre-
chend zu begrünen sind, sofern

nicht technische Aufbauten oder
Ähnliches notwendig sind.

SiebeschäftigensichseitJahrenmit
nachhaltigem Bauen. Wiemuss ein
Haus mitten in der Stadt gebaut
sein, dass es imWohnraumtrotz 30
GradAußentemperaturundTropen-
nächtenangenehmkühl bleibt?
GrundsätzlichmussdieGebäude-
struktur richtig beschaffen sein.
Die Oberflächen sollten im Ver-
hältnis zumRaumvolumen so ge-
ringwiemöglichgehaltenwerden,
da wird es jetzt sehr technisch.
SpeichermassenundVerschattun-
gen müssen ebenfalls entspre-
chend vorhanden sein , damit das
Gebäude im Sommer die kühle
Luft speichert.

Woraus muss die Wärmedämmung
bestehen?
Herkömmliche Produkte wie
Vollwärmeschutzfassaden sind
sehr gut und der technische Ist-
Stand.Nachhaltiggedachteignen
sich auch Produkte wie Hanf,
Schafwolle oder Stroh – obwohl
das bei uns selten verbaut wird.

Wiemache ich ein Gründerzeithaus
hitzetauglich?
Das kommt darauf an, welcher

Standard vorhanden ist. Wenn es
ungedämmtist,wirdeinegesamt-
heitliche thermische Sanierung
vielbringen.DasumfasstDachflä-
chenundKellerdeckenundbesse-
re Fenster samt Verschattung.
Maßnahmen, die das Gebäude
dichter machen, speichern kühle
Luft besser.

WieschauendieBautenderZukunft
aus?
Ich denke, dass zukünftig so ge-
baut werden muss, dass die Ge-
bäude nicht mit Technik überla-
densind.EineZeitlangwarenPas-
sivhäuser in allerMunde. Es müs-
senHäusergeschaffenwerden,die
Wohlbefinden ermöglichen, auch
anHitzetagen.

Was halten Sie von Systemen, die
automatisch Fenster öffnen und
schließen – braucht es das über-
haupt?
Ich denke nicht, dass wir automa-
tisierte Fenster im Wohnbau
brauchen.Zielführendisteseherin
Bürogebäuden, wo gewisse
Raumtemperaturen vorgegeben
sind. Teilautomatisierung im
Wohnbau ja, Vollautomatisie-
rung und Entmündigung des
Nutzers ist nicht zielführend. «

Michael Herbek, Projektentwick-
lungsleiter Österreich bei der Buwog

mit Begrünung. Darauf setzen
Franz&Sue Architekten beim
„Haus Leopold“ im Wienerwald.
Sie retteten einen alten Schuppen
vor dem Abriss und verpassten
ihm eine neueDämmung. Für die
nötige Frischluftzufuhr mussten
sie kreativwerden, denndasDach
war mit Moos bedeckt und das
wollten die Bauherren beibehal-
ten. Daher wird der Dachboden
über ein bestehendes Fenster und
seitliche Klappen gelüftet. Die
umstehendenBäume tundas ihri-
ge für angenehmeTemperaturen.

BegrünungisteinwichtigesThema,
mitdemsichteilweisestarkversie-
gelte Städte wie Wien beschäfti-
gen müssen. Das wissen auch die
Verantwortlichen. „Wir sollten
kühle Stadtoasen bauen“, sagt
Theodor Zillner, stellvertretender
Abteilungsleiter für Energie- und
UmwelttechnologiendesBundes-
ministeriums für Verkehr, Inno-
vation undTechnologie. Er befin-
det sich auf einemPodest vor dem
Hauptbahnhof und präsentiert
gemeinsam mit der Kompetenz-
stelle für Bauwerksbegrünung
GrünStattGrau naturnahe Maß-
nahmen zur Anpassung an den
Klimawandel. Die „unerträgliche
Hitze“ soll zuerst im zehnten Be-
zirk eingedämmtwerden: 20Pro-
zent aller geeigneten Gebäude in
Innerfavoriten sollen bis 2022 be-
grünt werden. Pflanzenfassaden
senken die Temperatur in einem
Straßenzugumbiszu13Grad,ein
Gründach die Innenraumtempe-
ratur umvierGradCelsius. Pflan-
zen beschatten das Gebäude, ver-
dunsten das gespeicherte Wasser
und kühlen so die unmittelbare
Umgebung. Schadstoffe wie CO2
und Staub werden zusätzlich aus
der Luft gefiltert, Sauerstoff pro-
duziert. Nebenbei werden diese
Grünzonen zum Lebensraum von
Tieren wie Wildbienen. Gemein-
sam mit mehr als 300 Netzwerk-
partnernarbeitetdasInnovations-
labor für eine „natürliche Klima-
anlage“.Unlängstwurde das Pro-
jekt „Favorite Jewel“ in der Neil-

reichgasse fertigbegrünt, als
nächstes folgen das Kreta-Viertel
sowie dieQuellenstraße 22.

Nur wenige Häuserblocks hinter
dem Podium befindet sich die
Zentrale der Magistratsabteilung
48 (Bild unten) – ein Vorzeigeob-
jekt für Bauwerksbegrünung, das
inzwischen international bekannt
ist. Die MA22 hingegen rühmt
sich mit einem Gründach mit
Teich. „Projekte wie diese und die
derzeit entstehende Biotope City
sind Leuchtturmprojekte für eine
grünere Stadt“, sagt Ulrike Pitha
vonderUniversität fürBodenkul-
tur Wien. Die Biotope City, die
derzeit ebenfalls in Favoriten ge-
bautwird,bestehtzuzweiDritteln
aus Grünflächen. An der Umset-
zung sind mehrere Bauträger be-
teiligt. Sie stützen den Begrü-
nungsplanaufeineStudiederUni-
versität für BodenkulturWien.
Nachholbedarf gibt es laut Vera
Enzi, Geschäftsführerin von
GrünStattGrau,überall. „Wirha-
benWiens Potenzial nicht einmal
zu fünf Prozent ausgeschöpft“.
Dassoll sichändern.Innerhalbder
nächstenvier Jahre soll einFünftel
des verfügbaren Potenzials in
Wien-Favoriten grün sein – eine
enorme Steigerung der Lebens-
qualität der Bürger.
Die können sich übrigens im
MUGLI (Bild rechts), einem be-
grüntenSchiffscontainer,überdas
Vorhaben, die Pflanzenarten und
ganzheitliche Funktion von Bau-
werksbegrünungnochdreiMona-
te lang informieren. Der urbane
Mini-Dschungel wird durch ganz
Österreich reisen – die Standort-
termine werden noch festgelegt.
Finanziert wird das Projekt von
BMVIT und der Forschungsför-
derungsgesellschaft. „Es istnatür-
lichauchGeldvonprivaterSeite in
dieHand zu nehmen, doch es gibt
Förderungen. Ich glaube, dieser
Einsatzwird sich ineinigenJahren
amortisieren“, so Favoriten-Be-
zirksvorsteher Marcus Franz.
„Und er wird Spaßmachen“, sagt
Enzi freudig. «

Durst-AG-Projekt in Lienz ist eines der erstenmit LivingWalls in Österreich

Die MA48 inMargareten gilt als Vorzeigeprojekt für Grünfassaden

Mini-Dschungel MUGLI informiert Österreicher zu Bauwerksbegrünung

WienerWohnhausanlage im 17. Bezirkmit intensiver Dachbegrünung
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Fußboden- oder Deckenkühlung, begrünte Fassaden und Lamellen, die mit der Sonne
wandern: wie Gebäude sich selbst temperieren.
VON JULIA BEIRER, ANDREEA IOSA UND ULLA GRÜNBACHER

» StadtbewohnerkennendasGe-
fühl: Die Tür geht nach innen auf
undbereitsnachdenerstenSekun-
den löst sich auch das letzte Fünk-
chenHoffnung auf Abkühlung in
heißem Dunst auf. Der Thermo-
meter im Wohnzimmer misst 28
Grad - und damit ein halbesGrad
mehrals amVortagumdieseZeit.
Fenster öffnen ist keine Option,
denn draußen ist es noch heißer.
Dahilftnurkaltduschen,hinlegen
und nichtmehr bewegen.
Schuld an den hohen Temperatu-
ren imWohnraum ist die Klima-
erwärmung, aber auch die Stadt-
planung.„InWiensindhorizonta-
le Flächen zu hoch versiegelt. In
Kombinationmit zuwenigGrün-
undWasserflächenentstehenHit-
zeinseln“, weiß Markus Winkler,
wissenschaftlicher Mitarbeiter im
ZentrumfürBauklimatikundGe-
bäudetechnik an der Donau-Uni-
versitätKrems. Frische Luft kom-
me nicht mehr durch und das
schaffe Höchsttemperaturen in
der Stadt – auch nachts.
18 Tropennächte in Folge zählte

die Zentralanstalt für Meteorolo-
gie und Geodynamik (ZAMG)
diesen Sommer. „Hitzeinseln sind
ein zentrales Problem im Städte-
bau.Lüftenbeiüber20Gradinder
Nacht funktioniert nicht mehr“,
so Architektin Renate Hammer.
AminnerstädtischenKlimamüsse
daher gearbeitet werden. Die Lö-
sung sieht Hammer unter ande-
rem in hellenHäuserflächen.
Die richtigeFassaden- oderDach-
farbe könnte bereits erste Abhilfe
gegendieHitze schaffen.Ambes-
ten eignet sich die Farbe Weiß.
Denn helle Flächen reflektieren
die Sonnenstrahlen stärker und
gebendieWärmedadurchschnel-
ler ab als dunkle Flächen.

AuchArchitekten, Immobilienent-
wickler und Forscher tüfteln seit
Jahren an Lösungen, um Wohn-
räume sommertauglich zu ma-
chen. Das bedeutet, dass be-
stimmte Grenzwerte, in Öster-
reich liegen diese bei 27GradCel-
sius am Tag und 25 Grad in der
Nacht, nicht überschritten wer-

tern nicht möglich. „Um mehr
Schatten zu spenden wurde süd-
östlich, südwestlich und an der
Südfront zusätzlich Blendschutz
angebracht“, erklärt Architekt
Matthias Seyfert. Zur inneren
Temperierung verhelfe außerdem

LamellenvertikalrundumdasGe-
bäudeverbaut.Siebeschattenund
verringern die Hitzeentwicklung
im Inneren. Eine Konstruktion
vonflexiblenLamellen,diemitder
Sonnewandern,war bei einerma-
ximalenGebäudehöhevon20Me-

reichendie flach einfallendenSon-
nenstrahlen den Wohnraum und
wärmen diesen auf. Energetisch
bestehe also sommerlicher Schutz
und winterlicher Wärmeeffekt.
Das Einfamlienhaus verfügt auch
über Lamellen. Sie bieten aller-
dings keinen Sonnen-, sondern le-
diglich Sichtschutz.

Ganz im Gegensatz zur Anton
Bruckner Privatuniversität in
Linz. Dort sind die angebrachten
Lamellen absolut notwendig, um
die Temperaturen imGebäude zu
halten. Die Planer des Architek-
turbüro1standenvoreinerbeson-
derenHerausforderung:DieRäu-
me, in denen keineWärme durch
Instrumente und Verstärker ab-
geht, sollen ohne Klimaanlage
auskommen.Dafürwurden starre

dendürfen.EinerdieserTüftler ist
Helmut Poppe von Poppe Prehal
Architekten. Er hat mit dem
„HausA“2017gleichmehrerehit-
zeeffektive Lösungen umgesetzt.
„ZumeinenverfügtdasHausüber
sehr viel Speichermasse. Dadurch
kann die bestehende Temperatur
gut imWohnraum gehalten wer-
den“, soPoppe.ImSommerwerde
der Innenbereich zusätzlich mit
einerDeckenkühlung temperiert.
Dabei wird kaltes Wasser durch
die Decke gepumpt und die Luft
vonobennachuntengekühlt. „Im
Winter ist der Effekt dann umge-
kehrt unddieWärmekommtvon
unten. Da warme Luft aufsteigt,
istdieKonstruktionoptimalfürje-
de Jahreszeit“, erklärt Poppe.
Eine weitere Bauweise verschaffte
den Bewohnern des „Haus A“ in
diesem Rekordsommer Abküh-
lung: „Der Vorsprung des Beton-
dachs ist drei Meter tief. Dadurch
istkeinweitererSonnenschutznö-
tig.“ Denn die Sonne stehe im
Sommer sohoch, dass sie dieFens-
ternieberührt. ImWinteraberer-

eine Fußbodenkühlung. Dabei
wirdkaltesWasserdurchdieRoh-
re gepumpt.
Eine andere, klimaschonende
Form der Fußbodenkühlung ist
Geocooling. „DabeiwerdenPfah-
le ins Erdreich gebohrt und Erd-

wärme entzogen. Diese kühlt aus
und die Fußbodenheizung wird
zurKühlung“, erklärtHammer.

DieklassischeFensterlüftungfunk-
tioniert während Hitzeperioden
meist nur inKombination »

Einem alten Schuppen imWienerwald wurdemit etwas Dämmung neues Leben eingehaucht. Die Belüftung erfolgt durch eingebaute Klappenfenster Die Anton Bruckner Privatuniversität in Linz wurde 2015 fertiggestellt. Die Räume, die nicht durch Geräte aufgeheizt werden, kühlt die Hauskonstruktion

Die Lamellen bieten der verglasten Häuserfront Sichtschutz Von außen sieht niemand in den dahinter liegendenWellnessbereich
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Die Betondecke am „Haus A“ ist
drei Meter tief. Dadurch erreichen
die Sonnenstrahlen im Sommer
nie die Fenster
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DasHaus als
Hitzefestung
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