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GestaltunQswettbewerb 

Niedrigenergiehaus 
in Purkersdorf 
Dieses Niedrigenergiehaus in 
Purkersdorf hat beim großen 
Österreichischen Solararchi
tekrurpreis 2003 eine Auszei
chnung für die Verbindung von 
höchster Architekturqualität 
und besonderer energietechni
scher Leistungen erhalten. 
Aus dem J uryprotokoli: 
"Eines ist klar, unter dem 
Aspekt des Energiebedarfs ist 
das freistehende Einfamilien-

haus die problematischste Bau
form unter den Aspekten einer 
nachhaltigennichenbe·wirt
schaftung, dei" lrlfrastmktllri;:o
sten und der Raumplanung so
wieso. In einem Punkt sind sich 
die Kritikerjedoch einig. Eine 
Nach·verdichtung, wie sie mit 
dem Haus in Purkersdorfprak
tiziert ·,~ird, ist nicht nur zuläs
sig, sondern auch sinnvoll und 



wünschenswert. In einer histo
risch ge'wachsenen, typischen 
V'/ienem'aldsiedlung füllt dieser 
Bau eine Lücke, ergänzt und 
bereichert sie punkto Vielfalt 
und verdichtet die Identität des 
Ortes weniger im w örtlichen 
Sinne der Bauformen als viel
mehr im Sinne ihrer Atmosphä
re. Et·was von der Leichtigkeit 
und Lebenslust einstmaliger 
Sommelfrische und Schreber
gärten atmet hier. Wohltuend 
unprätentiös versteckt sich hin
ter dem lärchenv erkleideten 
Holzriegelbau eine , Wiener
·<;.dd1..'i!la'. Die Themen solm'es 
und ökologisches Bauen sind 
vom österreich ischen Westen im 

Osten angekommen . . . Die 
Q.talitäten dieses Hauses be
schränken sich allerdings nicht 
auf den Außenraum und die 
äußere Erscheinung. In kluger, 
räumlich ausbalancierter Weise 
werden, den Zwängen des En
ergiethemas ent
sprechend, innen 
die Räume ge
schichtet. Die 
Bezugnahme 
auf den Außen
raum spielt in 
jedem Teil des 
Hauses mit und 
die innere Groß
zügigkeit und 
Weitläufigkeit 

Technifche D",n 
Nut~flächc: 190 m' 
Umbauter Raum: 65-1 m' 
Planungs- und Bauzeit: 
16 Monate 
Konstruktion: 3-scluliger Holz
riegelbau in Fertigteilbauweise, 
Au"teifung und SpcichcJ'lll<lssC'n 
teilweise über St~hlhetoIliIlJlen
wände 

Heizsystem: Kontrollierte Wohn
raul11lütrung mit Gegenstromphtt
tCllwiirmetauscher, \Värmcpul11-
penmodul und Frisch luin'orwär
mung über Erdkollektor, Kom-
fo rrl Ü trungs-Kompaktage;rcgat, 
Pell ct ofen mit keramis,hen Zü
gen, elektrische Heizkörper in den 
Bädern 
Energiekennzahl: 11 kW'h (m'a) 

Blower Door Test: Luftwtchsel
rate n50=0,93m'/h 
Kosten: 1 ';00 € / m' exkl. Mwsr. 

geht nirgendwo auf Kosten der 
Individualität von Einzelberei
ehen. Dieses Haus macht das 
Thema Solararchitektur mit al
len Sinnen erfahrbar. " 

Die Planung erfolgte durch 
DI FH Thümas Abendroth. 
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