


SOLARES BAUEN 

Turm im lärchenmantel 
ENERGIESPARENDES EINFAMILIENHAUS IN PURKERSDORF/A 

PLANUNG: THOMAS ABENDROTH, WIEN 

Energiebewusstes Bauen und das Bauen in Holz 
galt lange Jahre als Spezifikum der westlichen 
Bundesländer, Was in Tirol und Vorarlberg längst 
nichts Ungewöhnliches mehr und beinahe schon 
als Standard angesehen werden kann, setzt sich 
heute in zunehmendem Maße auch im Osten 
durch, Die Nachfrage nach energiesparenden 
Häusern, einer alternativen Energieversorgung 
sowie einer nachhaltigen Planung lind Bauweise 
ist stetig im Wachsen begriffen, Immer mehr 
Bauherren erkennen die Vorzüge des passiven 
Bauens und Wohnens und der Nutzung regene
rativer Energie,n;. !\Iljimen" die noch nicht von 
den Vorteilen der Passiv- oder Niedrigenergie
Bauweise überzeugt sind, ist zu wünschen, dass 
sie einen Planer finden, der mit vorzüglicher 
Architektur und energieoptimierter Gebäude
technik zu punkten versteht. 
So wie der Architekt Thomas Abendroth, der für 
eine junge Familie im kleinen Wienerwaldstädt
ehen Purkersdorf. nahe der Wiener Stadtgrenze, 
ein in ökologischer und architektonischer Hin
sicht ganz und gar nicht kleines Haus errichtete, 
Nicht dass die Bauherren gegen ihren Willen mit 
einem Energiesparhaus zwangsbeglückt wur
den, Aber ursprünglich woll te man eigentlich nur 
ein gewöhnliches Einfamilienhaus, Zwar sollte es 
in Holzbauweise errichtet werden , was für die 
typische Wienerwaldsiedlung alleine schon unge-
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wöhnlich genug gewesen wäre, aber an ein ener
giesparendes Niedrigenergiehaus dachte anfangs 
noch niemand, Erst der Architekt stellte das 
Thema zur Diskussion, Die endgültige Entschei
dung fiel schließlich bei der Energieberatungs
stelle des Landes Niederösterreich, die einen 
energetischen Check-up für das geplante Gebäude 
durchführte, der die Bauherren von der Sinnhaf
tigkeit einer erhöhten Wärmedämmung in Kom
bination mit einer Lüftungsanlage überzeugte, 
Betrachtet man die Gebäudetypologie, ist das 
frei stehende Einfamil ien haus an sich schon die 
problematischste Bauform, um einen niedrigen 
Energiebedarf zu gewährleisten, Zu viele Außen
ecken und -kanten und das allgemein schlechte 
Verhältnis von Volumen zu Oberfläche bilden 
SchwaChstellen im Bereich der Gebäudedäm
mung, Damit entspricht das Purkersdorfer 
Eigenheim, was seine Kubatur betrifft, ganz und 
gar nicht den Grundsätzen eines Niedrigenergie -. 
geschweige denn denen eines Passivhauses, 
Zu viele Vor- und Rücksprünge und (las abge
stufte Dach sanlt Dachterrasse schvvächen das 
Energiekonzept. Die äußere Erscheinungs orm 
ist aber nicllt das Ergebnis architektoniscller 
Wi llkür, "iie Thomas Abendrolh be onL sondern 
vielmehr eine Reaktion auf die örtlichen Gege
benheiten, Aufgrund der geringen Parzellenbrei[e 
des lang gestreCkten Grunds ücks und den 

bau behördlich vorgegebenen Mindestabständen 
zu den Nachbarparzellen streckt sich das Haus 
in die Höhe, Dort wo im Freien funktionsbedingt 
mehr Breite erforderlich ist, wie beispielsweise 
im Bereich des Autoabstellplatzes, springt der 
Baukörper zurück, Im Gegenzug schaffen Vor
sprünge ein Mehr an Platz, dort wo im Inneren 
mehr nutzbare Raumfläche vonnöten ist. So 
erhält beispielsweise das Wohnzimmer über 
einen Erker mehr Tiefe, Dieser ragt aus der 
Gebäudeflucht heraus und tastet sich bis auf 
2,20 Meter an die Grundstücksgrenze heran, Um 
die der Straße und dem Garten zugewandten 
Schmalseiten des Gebäudes möglichst schlank 
wirken zu lassen, wird über die Betonung der 
Vertikalen die horizontale Ausdehnung optisch 
kaschiert Dies geschieht zum einen über die 
Zweiteilung der Fassadenoberfläche, So ist die 
niedrigere Haushälfte mit einer Lärchen-Bretter
schalung verkleidet. die im Bereich der Dachter
rasse als Brüstung über die eigen tliche 
Gebäudehöhe hinausläuft. Die zv/eite , höhere 
Gebäudehälfte ist rundum in Dreischichtplatten 
gepackt, um den Turmcharakter zu beto nen, 
Zum anderen schließt ein Schwe bebalken an der 
Nordfassade den Turm nach oben hin ab , So 
bleibt trotz Pu ltdach die strenge geometrische 
Form eines stehenden Quaders erhalten. 
Konstruktiv betrac htet wurde das gesamte Haus 



als Holzriegelbau mil beidse ilig beplanklen 
Scheiben, außen mil diffusionsoffenen Agepan
Platlen, innen mit OSB-Platlen, in Fertigteilbau
weise ausgeführt. Als aussteifende Elemente 
und Speichermasse wurden die an den Kamin 
anschließenden tragenden Innenwände in Stahl 
beton ausgeführt. Um einen problemlosen 
Übergang von der Fundamentsohle bzw. der 
Kellerdecke zu den aufgehenden Holzwänden zu 
garantieren, wurden Bau meister und Zimmer· 
mann in einer Person gesucht und gefunden. 
Eine Besonderheit der Außenwandkonstruktion 
isl die Verwendung-von bämmständern. Um das 
Entstehen einer Wärmebrücke im Bereich der 
Ständer zu verhindern , sind die Querschnitte der 
tragenden Holzbalken auf das statisch erfor
derliche Mindestmaß reduziert. An der Außen
seite dienen HolzQuerschnille als Träger der 
Außenverkleidung. Innerer und äußerer Quer
schnrlt sind mil Holzdübel kraftschlüssig verbun
den, dazwischen übernimmt eine Schicht aus 
Holzweichlasermaterial die Funktion einer 
Wärmedämmung. Die Oberflächen der Lärchen
Drei SChichtplatlen bzw. Lärchen-Bretterschalun
gen sind im Sinne der ökologischen Nachhaltig
keil der Baustoffe unbehandelt. Die im Laufe der 
Jahre einselzende Vergrauung des Holzes slellt 
keine Schädigung der Struktur dar, sondern ist 
Vielmehr Ausdruck der Lebendigkeil des Werk-
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stoffes und eines würdigen Alterungsprozesses. 
Auf die Bauvorschriflen und die energielechni
sehen Parameter reagierend sind die Räume im 
Inneren geschichlet. Unterschiedliche Raumhöhen 
und höhenverselzle Ebenen erzeugen ein span
nendes, wohl ausbalanciertes Raumambiente. 
Dabei enlslehl ein weitläufiges Raumkontinuum, 
das Irolz aller Offenheit über ausreichend Priva l
heil vertügt. Großen Wert legte der Architekl auf 
die Ausbildung der Details. Eine Brücke im 
ersten Obergeschoß verbindei die vordere mit 
der hinteren Haushiil fte. Ein über beide Geschoße 
durchlaufendes Bücherregal hinter der Brücke 
dient als vertikales Bindeglied . Die Wand hinler 
dem Bücherregal wurde erst nach dem Einbau 
der Treppe errichtel, so dass die einzelnen Slu
fen exakt mit der Wand abschließen und ke ine 
Fugen enlslehen . In allen Bereichen des Hauses 
spielt der Bezug zum Außenraum eine große 
Rolle . Der Energ ieeintrag durch große Glas
flächen wird im Bereich der Niedrigenergiehaus
Planung oft überschätz!. die Gefahr der Überhit
zung oftmals unterschätz\. FensterÖffnungen 
sind deshalb ganz geziell sehr spa rsam einge
setzl und bilden einen Rahmen für die Außen
bereiche. Ganz oben auf dem Dach thront ein 
Studio samt Miniküche über den Baumwip!eln 
und der Nachbarbebauung. Ore nach Süden und 
Osten orienlierte Dachterrasse bereichert als 
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uneinsel1bares SonnendeCk den Begriff des 
solaren Bauens um eine zusätzliche Note. 
Trotz der für ein Niedrigenergiehaus sehr unruhigen 
Gebäudehü lle erreicht das Wienerwaldhaus eine 
Energiekennzahl von 21 KWh!m'a und liegt 
damit nahe an der Grenze zum Passivhaus 
(Jahresenergieverbrauch unter t 5 KWh!m~ . 

Erreicht wird dieser ausgezeichnete Wert über 
die rundum geführte Zellulosedämmung, den 
Einsatz von dreilachverglaslen passivhausgeeig
neten Fenstern und die kontrollierte Wohnraum
lü ftung mit Wärmetauscher. Wärmepumpe und 
Frischluttvorwärmung über Erdkollektor. Der Pel
letsofen im Wohn zi mmer und die elektrischen 
Heizkörper im Bad dienen als Unterstützung zur 
Überbrückung von Temperaturspitzen im Winler. 
Die gute energelische Beurteilung alleine war 
aber siCher nicht der Grund für die Auszeichnung 
beim heuer erstmals abgehaltenen Österreichi
schen Solararchitekturpreis. Denn wie Roland 
Gnaiger als Vertreler des Auslobers .Linzer ArchI
tekturschule" an der Kunstuniversität in Unz 
erklärt: .. Solararchitektur und Ökologie sind keine 
Ausrede für funktionale Fehler oder Gestaltungs
schwäche - im Gegenleil Solararchitektur wi ll 
Schönheit. und diese im Übertluss und Über
schuss! (Solar-jArchiteklur ist gelebte Fantasie, 
realisierte Vision und vollzogenes Vert rauen." 
(10m) 0 
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Grundriss, Erdgeschoß 

Einfamilienhaus im Niedrigenergie-Standard 
A-3002 Purkersdorf 

Planung: 

Mitarbeil.' 

Statik: 

Haustechnik Installationen: 

LiJflUngsanlage: 

Thomas Abendroth, Wien 

Georg Pridun. Werner Scherhaufer 

HOlz & Solar Kooperative Planungsvlerkstatt, 

Planungsbüro Wl/lemsen & Partner KEG. Trais,~irchen 

Kollar Ges.m.b.H. & Co. KG, Ulienfeld 

Drexel und Waiss 

Energieeifiziente Haustechniksysfeme GmbH, Bregenz 

PassMlaustaugllche Fenster: Sean· Wood GmbH 
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Energlebeau{lragter des Landes NO, Mödlir 
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