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Abb. 2- Schema zentrale Zu/Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung und wohnungsweiser 
Querlüftung im Geschosswohnungsbau 

3 Aufgaben und Grenzen der kontrollierten Wohnungslüftung 
Wohnungslüftungsanlagen sind zunächst dafür da, einen in der Heizperiode hygienisch 
notwendigen Grundluftwechsel sicherzustellen. Dieser bewirkt eine Reduktion von 
Gerüchen, Feuchte und anderen Schadstoffen unabhängig von der Fensterlüftung. 
Bewohner und auch Besucher empfinden dann den Eigengeruch einer Wohnung weit 
seltener als störend. Schimmel und Feuchteschäden als Konsequenz unzureichenden 
Lüftens treten bei normaler Nutzung der Wohnung nicht mehr auf, wenn auch die 
Wärmedämmung im Rahmen der Sanierung wenigstens einen befriedigendes Niveau 
erreicht. Während der Heizperiode können die Fenster in der Regel geschlossen bleiben.  

Wo liegt der Unterschied zur Zwangslüftung?  
Im Gegensatz zur Zwangslüftung sind Wohnungslüftungsanlagen durch die Bewohner 
beeinflussbar. Das ist sinnvoll, denn Lüftungsanlagen werden so dimensioniert, dass die 
Grundlüftung und eventuell eine erhöhte Lüftung bei voll belegter Wohnung noch 
funktionieren. Da eine Wohnung auch gering belegt sein kann, müssen auch reduzierte 
Luftmengen möglich sein. Insbesondere bei sehr kalten Außentemperaturen und geringer 
Feuchteproduktion in der Wohnung wird durch einen reduzierten Luftwechsel zu trockene 
Raumluft vermieden. Zur Vermeidung von Geruchsübertragungen über das 
Lüftungskanalnetz sowie zur Sicherstellung einer bauphysikalisch notwendigen 
Minimallüftung sollen Lüftungsanlagen zumindest in Mehrfamilienhäusern normalerweise 
nicht abschaltbar sein. Das heißt die Bewohner können hier lediglich zwischen 
Minimallüftung und einer oder mehreren erhöhten Lüftungsstufen wählen. Die dadurch an-
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fallenden Stromkosten sind bei effizienten modernen Ventilatoren und richtig 
dimensioniertem Kanalnetz äußerst gering. 

Wann können wir von einer Komfortlüftung reden?  
Komfortlüftungen zeichnet aus, dass in den  Räumen der gewünschte Luftwechsel reali-
siert werden kann, dass sie mindestens wohnungsweise z.B. über einen Stufenschalter 
steuerbar sind, dass sie leise sind und keinerlei Zugerscheinungen auftreten können. Bei 
richtig geplanten und ausgeführten Zu/Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung treffen alle 
Punkte zu. Bei Abluftanlagen hängen die Luftwechsel, die in Zulufträumen realisiert wer-
den können, stärker vom Wetter und von der Gebäudedichtheit ab (siehe weiter oben). 
Abluftanlagen sind wesentlich besser als eine Zwangslüftung, erfüllen aber nicht alle 
Anforderungen an die Komfortlüftung. 

Was können Wohnungslüftungsanlagen nicht?  
Wohnungslüftungsanlagen stellen eine Grundlüftung sicher. Je nach Anlage sind auch 
verschiedene Lüftungsstufen verfügbar. Starke Gerüche etwa von angebrannter Milch 
oder Kochdüfte können nur über kurzzeitig geöffnete Fenster oder eine effiziente 
Dunstabzugshaube abgelüftet werden.  
Die Luftwechsel von Wohnungslüftungsanlagen sind auf die Nutzung während der 
Heizperiode ausgelegt. Während dieser Zeit können die Fenster überwiegend geschlossen 
bleiben. Zur sommerlichen Nachtkühlung während Hitzeperioden reichen diese 
Luftwechsel nicht aus. Zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung ist ein aufmerksam 
bedienter, am besten außenliegender Sonnenschutz in Verbindung mit nächtlicher Lüftung 
über Fenster am effizientesten. Fenster mit Drehkippbeschlägen haben also auch in 
Gebäuden mit Wohnungslüftungsanlagen eine wichtige Funktion. 

4 Beispiele  
Gerade im älteren Gebäudebestand liegen Funktionsräume oft kompakt innerhalb der 
Wohnungen, um allein den Aufwand an Wasser- und Abwasserleitungen gering zu halten. 
Insofern ist eine Abluftanlage meist gut zu integrieren. Insbesondere wenn Bäder und 
Toilettenräume ohnehin saniert werden müssen, lassen sich in der Sanierung Abluftkanäle 
mit geringem Mehraufwand installieren (Abb. 4). Die rechte Hälfte des Doppelhauses in 
Abb. 3 ist mit einer Abluftanlage ausgestattet. Die Außenluftdurchlässe in den 
Wohnräumen sind von außen nicht erkennbar. Die einfachen, oben im Fensterrahmen 
eingebauten Schlitzdurchlässe lassen die Luft über einen Vorbaurolladenkasten 
nachströmen, der seinerseits in der Wärmedämmung verschwindet. 
In einem 10-geschossigen Mehrfamilienhaus mit nach Osten und Westen orientierten 
Wohnräumen wurden fensterintegrierte Außenluftdurchlässe mit Sturmsicherung einge-
setzt. Schon ein einfacher Abluftdurchlass mit Verstellmöglichkeit durch Schnurzug ermög-
lich hier wohnungsweise verstellbare Volumenströme. Die technische Umsetzung ist ein-
fach. Das Abluftventil gibt in Bedarfsstellung einen größeren Querschnitt frei als in Grund-
stellung. Der konstantdruckgesteuerte Dachventilator reagiert automatisch auf die sich 
verändernde Anzahl von Abluftdurchlässen in Bedarfs- oder Grundstellung. Untersu-
chungen zeigen, dass die Verstellmöglichkeit durch die Bewohner gut angenommen wird. 
Abb. 5 zeigt ein Einfamilienhaus vor und nach der Sanierung. Das Lüftungszentralgerät 
mit Wärmerückgewinnung wurde im unbeheizten Keller installiert. Die zentralen 
„raumwarmen“ Luftkanäle (Zu- und Abluft) werden direkt oberhalb des Lüftungsgeräts in 
den zentralen Schacht hinter dem Erdgeschoß WC (Abb. 6) bis zum Obergeschoß geführt, 
wo die Kanäle in die einzelnen Räume verzweigen; sie verlaufen dort in der Abseite, einer 
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Abstellkammer und in einer Ankleide. In keinem Wohnraum und auch nicht in Küche oder 
WC sind Kanäle unter der Decke geführt oder Abkofferungen zu sehen; lediglich im Bad 
wurde ein schmaler Bereich abgehängt. Luftkanäle können auch auf der alten Außenwand 
installiert werden, wenn anschließend eine ausreichend dicke Wärmedämmung der 
Fassade erfolgt. 
Abb. 7 zeigt die sichtbare Führung eines Zuluftkanals aus vorgefertigten Edelstahl-
elementen in einem Wohnungsflur. Die Zuluftdurchlässe der Wohnräume sind im Oberlicht 
des Türelements integriert. 
Eine hohe schalltechnische Qualität der Anlagen ist unverzichtbare Basis für eine gute Ak-
zeptanz durch die Nutzer. Auch die baurechtlichen Anforderungen bezüglich Brandschutz 
müssen von Anfang an mit berücksichtigt werden. Abb. 8 und Abb. 9 skizzieren Maßnah-
men, die hierfür beim nachträglichen Einbau einer zentralen Wärmerück-
gewinnungsanlage in einen Geschoßwohnungsbau ergriffen wurden. 
Die Beispiele sollen einen kleinen Eindruck über Möglichkeiten vermitteln, wie Lüftungsan-
lagen in Neu- und Altbauten zu integrieren sind. Detailliertere Hinweise auf Grundlagen, 
notwendige Eigenschaften sowie Planung und Ausführung von Wohnungslüftungsanlagen 
sind z.B. in [Werner 2004] oder weiterführender Fachliteratur enthalten. Gute und kosten-
optimierte Lösungen sind nach unserer Erfahrung immer dann möglich, wenn die Aufgabe 
früh erkannt und angenommen wird. Für Bauherr und Planer heißt dies, vor Sanierungsar-
beiten insbesondere im Sanitärbereich immer zu prüfen, ob nicht im gleichen Zug mit ver-
tretbaren Mehrkosten eine kontrollierte Lüftung realisiert werden kann. Spätestens im Zu-
ge der Sanierung der Hülle (insbesondere der Fenster) ist die Installation einer kontrollier-
ten Lüftung notwendig. 
Gerade weil Wohnungslüftungsanlagen in Deutschland noch nicht Standard sind, genie-
ßen gut geplante und ausgeführte Anlagen eine außergewöhnlich positive Resonanz der 
Bewohner. Aussagen wie „ich möchte in keiner Wohnung mehr ohne Lüftungsanlage woh-
nen„ sind keine Seltenheit. Der Zusammenhang von guter Luft in Wohnungen und Wohn-
wert ist hier auf den Punkt gebracht. Es muss allerdings betont werden, dass für einen sol-
chen, guten Standard Planer und Handwerker das aktuelle Fachwissen kennen und 
umsetzen müssen.  
 

 
Abb. 3 - Saniertes Doppelhaus 
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Abb. 4 - Abluftventil in Badezimmer: Bei Baderneuerung wurde der Schacht für die 

Schmutzwasserleitung verbreitert und ein Abluftkanal integriert. 
 

 
Abb. 5 - EFH nach der Sanierung: Edelstahlkamin für raumluftunabhängigen Scheitofen; 

die Frischluftansaugung des Ofens ist unterhalb des Kamins zu sehen. Zwischen 
Terassentür und Küchenfenster ist der Ausblas der Dunstabzugshaube sichtbar. Rechts 

neben dem Küchenfenster wird unter dem Dachüberstand die Außenluft angesaugt. 
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Abb. 6 - WC im Erdgeschoß während der Sanierung mit zentralem Zu- und Abluftkanal. 

 
Abb. 7 - Sichtbarer Zuluftverteiler aus Edelstahl in einem Wohnungsflur mit integrierter 

Schall- und Wärmedämmung (Quelle Westaflex). 
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Abb. 8 - Schall- und Brandschutzmaßnahmen einer zentralen WRG-Anlage in einem 

Mehrfamilienhaus 
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Abb. 9 - Kanalführung und Schalldämmmaßnahmen in einer Geschoßwohnung. Der 
Luftschallschutz der Kanäle zwischen den Räumen muss dem Schallschutzniveau der 

Trennwände angepasst werden. 
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The operation of ten thousand Austrian office and administrative buildings ensures an 
enormous annual consumption of energy, where climatisation plays a central role. The 
cooling in office and administrative buildings in the European Union show a demand of 193 
PJ, which is a crude oil equivalent of 4,608 million tons (EU, 2000). A challenge in 
particular would be to integrate the problematic of “creating a comfortable temperature at 
workplaces” in the building standards. The increasing application of computer and office 
accessories and high solar loads lead to an obvious increase of room temperatures and 
comfort limits, which leads to interference of the work productivity of the employees. These 
circumstances lead to the definition of the COOLSAN project. The project aims at applying 
sustainable refurbishment concepts and to reach a comfortable indoor environment at 
lowest possible energy demand, with an application of renewable energy sources. 
 
To reach the defined goals were, the first part of the project, 15 existing buildings with 
problematic summer operations documented. In the second phase were two of the 15 
buildings selected and sustainable cooling concepts where prepared. A dynamical building 
simulation, which include potential of load reductions and sustainable energy sources as 
cooling source, was used to analyse and evaluate these cooling concepts.  
The work on this building documentation has clearly shown the necessity and potential for 
sustainable refurbishment concepts for summer operation of office and administrative 
buildings. The documentation of the buildings has further shown that the yearly electricity 
consumption has increased with an average of 5-10% and that many office users often 
have to work in the summer time with temperatures reaching 32 °C. The continuously 
increasing electricity consumption (presently ~ 180 kWh/m²a for the documented buildings) 
is explained by the increasing density of computer application (40-50 % of the entire 
electricity consumption arrive from computer equipment) on the one hand and by the 
increasing application of air conditioning apparatus to increase the comfort or assure a 
problem free office environment (cooling of server premises) on the other. 
 
Solar load, with about 50% (corresponds to 30 W/m² office building) of the cooling load, 
contribute with the highest amount. Reasons for this are generous glazed areas and the 
user behaviour. Person and computer loads each make out to about 20% of the total load 
and lighting plus ventilation correspond to rest 10%.  
The detailed analysis of the building “Landhaus” in Bregenz and the “Oberlandesgericht“ in 
Linz have shown that optimal load reduction measures (shading, computer equipment, 
lighting, storage mass) in combination with an efficient night ventilation can be enough to 
reach a predominant comfortable indoor climate.  
 
The study of the sustainable cooling concepts has shown that a building with an optimised 
cooling (target value 30 W/m²) can sufficiently be cooled over a ventilation system with an 
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incoming temperatures of 20°C and a ventilation rate of 2 h-1. The incoming temperature 
could lie 2K higher when applying cooling through panel cooling.  
The results of this project will be the base for refurbishment measures in both of the 
studied buildings. Further should they serve as example and guidelines for further projects. 
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Feldgasse 19, A-8200 Gleisdorf 

Tel.: +43-3112 / 5886-25, Fax: DW -18 
E-Mail: e.bluemel@aee.at 

1 Einleitung 
Sommerliche Gebäudeklimatisierung stellt sowohl in kommerziell genutzten Gebäuden wie 
auch in Wohngebäuden einen weltweit wachsenden Markt dar. Dies wird sehr deutlich 
durch aktuelle Studien belegt. Betrachtet man beispielsweise die Zahlen zum 
Stromverbrauch in Österreich, so lag der Stromverbrauch für die Kälteerzeugung im Jahre 
1990 noch bei 2,1 GWh/a, wurde dieser Betrag bis 1996 um das Zehnfache, auf 21,1 
GWh/a erhöht. Für das Jahr 2010 wird noch einmal ein Anstieg um das Zehnfache auf 
208,3 GWh/a prognostiziert (EERAC, 99). 
Eine immer zentralere Rolle spielt bei diesen Verbrauchen der Sektor „Büro- und 
Verwaltungsgebäude“, und hier im speziellen der Gebäudebestand. Höhere 
Installationsdichten von EDV- und Bürogeräten – trotz immer steigender Energieeffizienz 
dieser Geräte – und hohe Solarlasten durch unzureichende Verschattungskonzepte führen 
zu zwei problematischen Szenarien. Entweder liegen die Raumtemperaturen deutlich 
oberhalb der behaglichen Grenzwerte und somit sinkt die Zufriedenheit und Produktivität 
der Mitarbeiter, oder man begegnet den Übertemperaturen mit dem Einbau 
konventioneller, energie- und betriebskostenintensiver Klimageräte. 

2 Nationales Forschungsprojekt 
Ausgehend von diesen Umständen wurde von der AEE INTEC (in Kooperation mit dem 
Institut für Wärmetechnik an der TU-Graz) das Projekt „COOLSAN – Nachhaltige 
Sanierungskonzepte für den Bürobestand“ definiert und vom Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) innerhalb der Programmlinie „Haus der 
Zukunft“ beauftragt. Dieses Projekt verfolgt das Ziel, mit nachhaltigen 
Sanierungskonzepten ein behagliches Raumklima bei gleichzeitig geringstem 
Energiebedarf und unter Nutzung von Umweltenergien zu schaffen.  
Zur Erreichung der definierten Ziele wurde in der erste Phase des Projektes eine 
umfassende Dokumentation 15 bestehender Bürogebäude mit Problemen beim 
sommerlichen Betrieb (Überhitzung in den Büroräumen bzw. erhöhte Stromkosten durch 
den Betrieb von Klimageräten) durchgeführt. In der zweiten Phase wurden zwei dieser 15 
Objekte ausgewählt und anhand dieser nachhaltige Kühlkonzepte ausgearbeitet und 
mittels dynamischer Gebäudesimulation das Potenzial von Lastreduktionsmaßnahmen 
sowie der Einsatz von Umweltenergien als Kältequelle analysiert und bewertet. 
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Abb. 1 - Überhöhte Raumtemperaturen und hohe Stromkosten durch Klimatisierung –ein 

wesentliches Thema im Bestand von Bürogebäuden. 

3 Ergebnisse aus den Gebäudeanalysen 
In der Projektphase 1 wurden 15 bestehende Büro- und Verwaltungsgebäude (ca. 
70.000 m² Büronutzfläche) hinsichtlich der vorherrschenden Behaglichkeit und des 
vorherrschenden Energieverbrauchs in den Sommermonaten dokumentiert. Wesentliches 
Ziel dabei war es, durch die Analyse der technischen (Bauphysik, Verschattungssystem, 
installiertes Beleuchtungs- bzw. EDV-System, etc.) und nutzerabhängigen 
Rahmenbedingungen (Aktivierungszeiten der Verschattung, der Beleuchtung, etc.) 
auftretende Wärmelasten und ihre wesentlichen Einflussparameter im Gebäudebestand zu 
ermitteln und zu bewerten. Abb. 2 zeigt hierzu die Gegenüberstellung der aus der 
Dokumentation und Analyse der 15 Objekte ermittelten maximalen Wärmelasten. 

 
Abb. 2 - Kühllast der erhobenen Objekte 
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Die Bandbreite reicht von knapp 35 W/m² bis 80 W/m² Bürofläche. Dabei machen die 
solaren Lasten zum überwiegenden Teil mehr als 50% der Gesamtlast aus. Zum einen 
liegt der Grund dafür an den zum Teil hohen Verglasungsflächen der dokumentierten 
Objekte (das Verhältnis AFenster/ABürofläche beträgt bis zu 0,5 / Abb. 3), zum anderen an den 
unzureichenden Verschattungssystemen (z.B. innenliegende Markisen). Bei den internen 
Lasten liegen die Lasten durch EDV-Ausstattung und durch die Personenbelegung im 
Mittel mit je rund 20% der Gesamtlast auf ähnlichem Niveau. Die Beleuchtung macht 
aufgrund der reduzierten Nutzung in den Sommermonaten zusammen mit der Lüftung den 
geringsten Anteil der Kühllast aus (10% der Gesamtkühllast). 
 

 
Abb. 3 - Großzügige Verglasungsflächen gepaart mit unzureichenden 

Verschattungssystemen und ungünstigem Nutzerverhalten führen dazu, dass die 
durchschnittlichen solaren Lasten mehr als 50% der Gesamtkühllast ausmachen. 

Zusätzlich zur spezifischen Kühllast wurde der Wärmeeintrag bezogen auf einen Tag 
(Wh/m²d) betrachtet. Dieser berücksichtigt im wesentlichen das Tagesprofil der einzelnen 
Lasten - somit auch nutzerspezifische Parameter, wie beispielsweise die Aktivierung der 
Verschattung oder der Beleuchtung - und lässt zusätzlich auch erste Rückschlüsse über 
den möglichen Einsatz passiver Kühlkonzepte zu. Die gesamte Bandbreite der 
Wärmeeinträge bewegt sich zwischen 300 Wh/m²d und 1000 Wh/m²d. Umgerechnet in 
Wärmelasten (Bezugszeit 8 Stunden) ergibt das einen Mittelwert von 40 W/m² bis 125 
W/m² Bürofläche, der über die gesamte Arbeitszeit konstant abgeführt werden muss, um 
Überhitzungen zu vermeiden. 
Die grundsätzliche Aufteilung der Gesamtkühlenergie auf ihre einzelnen Einflussbereiche 
ist mit 50% Solar, 20% Personen, 20% EDV und 10% Beleuchtung plus Lüftung analog zu 
jener der maximalen Kühllast. 
Neben den grundsätzlichen Lastspezifikationen, bestätigte die Gebäudedokumentation 
sehr deutlich, dass überhöhte Raumtemperaturen im Bürobestand den größten 
Unzufriedenheitsfaktor für die Angestellten bei der sommerlichen Nutzung der Büroräume 
darstellt. Die damit verbundene Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Büropersonals 
stellt gleichzeitig wesentliche wirtschaftliche Einbußen für das Unternehmen dar. 
Zusätzlich zur Überhitzungsproblematik, von der naturgemäß die Büronutzer am stärksten 
betroffen sind, konnte die Gebäudedokumentation auch einen deutlichen Trend im 
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Primärenergieverbrauch aufzeigen. Abb. 5 zeigt dazu die Entwicklung des spezifischen 
Stromverbrauchs der dokumentierten Gebäude im Zeitraum von 1992 bis 2002. Aus dem 
Verlauf ist herauszulesen, dass sich die Stromverbräuche über 10 Jahre in einem Bereich 
von 50% bis zu fast 100% erhöht haben. Die Ursachen dafür können unterschiedlich sein. 
Einen der größten Einflüsse hat, trotz immer energieeffizienterer Geräte, der vermehrte 
EDV-Einsatz (höhere Installationsdichten) in Verbindung mit längeren Laufzeiten. Der 
zweite wesentliche Punkt ist der Umstand, dass es unumgänglich wird, zumindest 
Teilbereiche von Bürogebäuden zu klimatisieren (z.B. Serverräume, 
Besprechungszimmer, etc.). Hier wird in der Regel auf primärenergieintensive Splitgeräte 
zurückgegriffen. 
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Abb. 4 - Stark überhöhte Raumtemperaturen mit 32°C und mehr stellte bei fast allen 

dokumentierten Objekten für die Büroangestellten das größte Problem bei der 
sommerlichen Nutzung dar. Hier dargestellt: gemessener Raumtemperaturverlauf über 14 
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Abb. 5 - Entwicklung des Stromverbrauchs in den 15 dokumentierten Gebäuden von 1992 

bis 2002 
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4 Nachhaltige Sanierungskonzepte 
In Projektphase 2 wurden aus den 15 dokumentierten Gebäuden zwei Objekte (Landhaus 
Bregenz / Abb. 6 und Oberlandesgericht Linz / Abb. 7) ausgewählt, um an diesen 
verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der sommerlichen Situation in den 
Büroräumen analysieren und bewerten zu können. Basis für die Auswahl der Gebäude 
waren primär der Grad des Sanierungsbedarfs, das mögliche Umsetzungspotenzial von 
nachhaltigen Kühlkonzepten sowie die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Erkenntnisse 
auf andere Sanierungsobjekte. Bei den beiden vorliegenden Objekten gilt es 
Raumtemperaturen von bis zu 34°C und mehreren hundert Stunden über 26°C 
Raumtemperatur entgegenzuwirken. 
Aufgrund der hohen Flexibilität bei der Definition der Randbedingungen und der 
Möglichkeit auch Systeme zur Energieabgabe, -verteilung und –bereitstellung zu 
berücksichtigen (z.B: Bauteilkühlung über ein wassergeführtes System mit Erdsonden als 
Kältequelle), wurde die Simulationssoftware TRNSYS für alle Vergleichs- und 
Optimierungsrechnungen herangezogen. 
 

Abb. 6 - Nordwest-Ansicht des 
Vorarlberger Landhauses in Bregenz 

Abb. 7 - Südwest-Ansicht des Oberlan-
desgericht Linz. Gegenstand der Unter-

suchung waren die beiden obersten 
Geschoße 

Neben der Problematik der oft sehr großzügigen Verglasungsflächen, ist leider häufig der 
Nutzer selbst für höhere solare Wärmelasten verantwortlich als sie tatsächlich sein 
müssten. Die zu späte Aktivierung der Verschattung ist ein wesentlicher Grund dafür. 
Optimiert man diesen Parameter, d.h. geht man von einem „bewusst-aktiven“ 
Nutzerverhalten bzw. von einer Tageslichtregelung aus, so sind beim Kühlenergiebedarf 
Reduktionen von 70% und mehr möglich. Nimmt man die Raumtemperatur als 
Vergleichsparameter, so können durch diese Maßnahme die Spitzentemperaturen in 
Büroräumen um rund 4 K gesenkt werden. Bei allen übrigen Maßnahmen (EDV, 
Beleuchtung, Speichermasse) liegen die Kühlenergie-Einsparungen je nach 
Ausgangssituation zwischen jeweils 10% bis 30% bzw. ist eine 
Raumtemperaturabsenkung von bis zu 3 K möglich. Abb. 8 zeigt dazu beispielhaft einen 
Auszug aus den Sensitivitätsanalysen für verschiedene Verschattungsvarianten.  
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Dargestellt sind die Ergebnisse in Form der Überschreitungshäufigkeit der operativen 
Raumtemperatur (=empfundene Raumtemperatur; diese ist vereinfacht aus dem Mittelwert 
von Raumluft- und Wandoberflächentemperatur zu ermitteln). Der gelb markierte Bereich 
stellt den bei sitzender Tätigkeit als behaglich definierten Temperaturbereich dar. 
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Abb. 8 - Kumulierte Überschreitungshäufigkeiten der operativen Raumtemperatur bei 

versch. Verschattungsvarianten. 
Die Summe aller Bürostunden für den betrachteten Zeitraum von Mai bis September eines 
Jahres beträgt hier 1200 Stunden. Die operative Raumtemperatur von 19°C wird zu allen 
Bürostunden überschritten. Die Überschreitungshäufigkeit beträgt somit 1200 Stunden 
(=100% der betrachteten Bürostunden). Analog zu dieser Vorgehensweise kann für alle 
dargestellten operativen Raumtemperaturen die Behaglichkeitsüberschreitung ermittelt 
werden. 
Die Summe aller innerhalb dieser Sensitivitätsanalysen gewonnenen Erkenntnisse hat 
gezeigt, dass bei guten baulichen Voraussetzungen bereits durch 
Lastreduktionsmaßnahmen die Raumtemperaturen zu einem sehr großen Teil auf ein 
behagliches Temperaturniveau gebracht werden können. In Kombination mit einer 
effizienten Nachtlüftung kann in vielen Fällen sogar komplett auf ein aktives Kühlsystem 
verzichtet werden. 
Die im letzten Abschnitt des Projektes durchgeführten Analysen von Kühlkonzepten 
zeigten, dass bei im Vorfeld durchgeführten Kühllastreduktionsmaßnahmen sowohl über 
luft- als auch über wassergeführte Kühlsysteme wirtschaftliche Lösungen erzielbar sind. 
Abb. 9 zeigt dazu beispielhaft einen Auszug aus der Sensitivitätsanalyse luftgeführter 
Kühlkonzepte. Bei der Basisvariante handelt es sich um ein kühllastoptimiertes Gebäude 
(~ 30 W/m² Bürofläche). Basis für die Variante „optimierte Lüftkühlung“ ist die in Tabelle 1 
beschriebene Regelstrategie. 
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Abb. 9 - Überschreitungshäufigkeit der operativen Raumlufttemperatur zur Bürozeit bei 

einem optimierten Luftkühlkonzept (Regelstrategie, siehe Tabelle 1) 

Tabelle 1: Regelkriterien für die optimierte Kühlstrategie mittels Lüftungsanlage 

Optimierte Luftkühlung T_Raum > 21°C T_Raum < 21°C 

Bürozeiten (8:00 – 17:00 Uhr) 2-facher Luftwechsel 

Tzul = 20°C 

Hygienischer Luftwechsel 

Tzul = 20°C 

Außerhalb der Bürozeiten  
(17:00 –7:00 Uhr) 

Wenn T_Raum > T_Außen, dann

3-facher Nachtluftwechsel 

Wenn T_Raum < T_Außen, dann

Lüftung aus 
 
Als zusammenfassende Erkenntnisse aus den Sensitivitätsanalysen von Kühlkonzepten 
können folgende Aussagen getroffen werden: 

- Die Voraussetzung für das Kühlen mit Umweltenergien ist ein kühllastoptimiertes 
Gebäude (Zielwert: ~ 30 W/m² Bürofläche) 

- Ein kühllastoptimiertes Gebäude (inklusive Nachtlüftung) kann mit 
Zulufttemperaturen von 20°C und einem rund 2-fachen Luftwechsel ausreichend 
gekühlt werden 

- Werden bei einem kühllastoptimierten Gebäude wassergeführte Systeme 
eingesetzt, so kann die Vorlauftemperatur bei rund 22°C liegen um ein behagliches 
Raumklima zu erzielen 

- Werden bei der Nutzung von nachhaltigen Kältequellen (Erdreich, Grundwasser, 
Nachtluft, etc.) die Kühlsysteme (Erdsonde, Kühlturm, Nachtkühlung, etc.) 
fachgerecht dimensioniert, so erreichen alle Systeme Vorlauftemperaturen (nicht 
höher als 22°C) um eine ausreichende Kühlung des kühllastoptimierten Gebäudes 
zu gewährleisten. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Arbeiten innerhalb des Projekts COOLSAN haben sehr deutlich den hohen 
Sanierungsbedarf (stetig steigender Strombedarf bzw. Raumtemperaturen von 32°C und 
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mehr) und das große Optimierungspotenzial durch nachhaltige Sanierungskonzepte beim 
sommerlichen Betrieb von Büro- und Verwaltungsgebäuden aufgezeigt. Dass akuter 
Handlungsbedarf besteht, bestätigen zusätzlich das allgemein hohe Interesse an den 
Projektergebnissen sowie das große Engagement der im Projekt beteiligten 
Gebäudebetreiber.  
Im nächsten Schritt sollen, basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen, bei den beiden 
im Detail untersuchten Objekten konkrete Sanierungsmaßnahmen eingeleitet und noch in 
diesem Jahr gestartet werden bzw. soll für weitere Sanierungsfälle eine Übertragung der 
Ergebnisse stattfinden. 
 
Der vollständige Endbericht steht unter www.hausderzukunft.at als Download zur 
Verfügung. 

6 Literatur 
Adnot, J. et al., (1999); Energy Efficiency of Room Air-Conditioners (EERAC). Study of 
the Directorate-General for Energy (DG XVII) of the Commission of the European 
Communities, Final report, May 1999. 
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ENERGETIC RETROFITS OF EDUCATIONAL BUILDINGS – OVERVIEW 
OF REALISED PROJECTS IN THE FRAMEWORK OF A IEA WORKING 

GROUP 
 

Heike Erhorn-Kluttig 
Fraunhofer Institut für Bauphysik 
Nobelstr. 12, D-70569 Stuttgart 

Tel.: +49-711 / 970-3380, Fax: DW -99 
E-Mail: hk@ibp.fhg.de 

internet: www.ibp.fraunhofer.de 
 
 
The Annex 36 of the International Energy Agency (IEA), under the management of the 
Fraunhofer Institute of Building Physics, dealt with energy-optimised retrofit measures for 
existing educational buildings (www.annex36.com). By comparing and analysing of more 
than 30 case study retrofits from 9 European countries and the USA, the team gained 
detailed experiences and exchanged knowledge. A software tool (Energy Concept 
Adviser) was developed to support the decision makers and their technical staff in 
designing energy efficient retrofit measures. This work on educational buildings is now 
extended to all public buildings by an EC-project.  
 
The integrated project „BRITA in PuBs“ within the 6th Framework Programme is further 
developing the Energy Adviser by adding case studies of different public building types, 
summarising special energy-efficient retrofit measures and adding on benchmarks for 
different public building types (www.brita-in-pubs.com). The calculation engine of the 
Concept Adviser will be adapted to all public buildings in a new IEA Annex that is currently 
in the preparation phase. 
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ENERGETISCHE SANIERUNG VON BILDUNGSGEBÄUDEN –  
ÜBERBLICK ÜBER REALISIERTE PROJEKTE IM RAHMEN  

EINER IEA – ARBEITSGRUPPE 
 

Dipl. Ing. Heike Erhorn-Kluttig 
Fraunhofer Institut für Bauphysik 
Nobelstr. 12, D-70569 Stuttgart 

Tel.: +49-711 / 970-3380, Fax: DW -99 
E-Mail: hk@ibp.fhg.de 

internet: www.ibp.fraunhofer.de 

1 Einleitung  
Wenn wir uns den Gebäudebestand und den Energieverbrauch für Heizung, Kühlung, 
Lüftung und Beleuchtung in Europa mit dem Fokus auf energieeffiziente Gebäude 
betrachten, so erkennen wir, dass diese, meist nach 1980 erstellten Gebäude, nur ca. 
20 % des Gebäudebestands und nur 5 % des Energieverbrauchs ausmachen. Um die 
Ziele des Kyoto-Protokolls zu erreichen, müssen wir uns darauf konzentrieren, den 
energetisch uneffizienten Gebäudebestand zu verbessern. Die Energieverbrauchsreduk-
tion muss als wichtiger Bestandteil der Anforderungen bei der Planung einer Gebäude-
sanierung bei den Entscheidungsträgern verankert werden, indem das Wissen über ener-
giesparende Technologien und ihre intelligente Anwendung erhöht wird. Eine wirksame Art 
dies zu erreichen, ist gute Beispiele aus der Praxis zu zeigen und deutlich zu machen, 
dass neben der Energieeinsparung auch eine Komfortsteigerung möglich ist. Ein anderer 
vielversprechender Weg ist die Bereitstellung von einfach anwendbaren Werkzeugen z.B. 
Computertools, die den Entscheidungsträgern in öffentlichen Ämtern und ihren techni-
schen Mitarbeitern in der wichtigen ersten Planungsphase dabei helfen, die richtigen Ent-
scheidungen hin zu energiesparenden Sanierungsmaßnahmen zu treffen.  

2 Beispielhafte Sanierungen von Bildungsgebäuden aus dem IEA Annex 36 
Der IEA ECBCS Annex 36 beschäftigte sich mit der energetischen Sanierung von 
Bildungsgebäuden. Forscher aus 10 teilnehmenden Ländern aus Europa und den USA 
sammelten Informationen über Sanierungsmaßnahmen und Beispielgebäude und ent-
wickelten einen Ratgeber für energiesparende Sanierungsmaßnahmen. Dieses internet-
basierte Computertool für Entscheidungsträger in öffentlichen Ämtern ist das Hauptergeb-
nis des Annex. Eine der wichtigsten Grundlagen dafür ist die Sammlung und die Auswer-
tung der Beispielgebäude, die auch in einem gesonderten Bericht präsentiert wird. 
Das Zusammentragen von Beispielgebäuden dient zur Inspiration bei ähnlichen 
Sanierungsaufgaben, ermöglicht Einsicht in und verbreitet die Erfahrungen aus den 
Sanierungsprojekten, die in unterschiedlichen Ländern und unter unterschiedlichen Rand-
bedingungen durchgeführt wurden. Die Sammlung und Analyse von Beispielgebäuden 
wurde in einem gesonderten Subtask erarbeitet und in zwei Stufen durchgeführt: als fertig-
gestellte und als neue Sanierungsprojekte. Der Annexbericht umfasst die fertiggestellten 
Sanierungen der Bildungsgebäude. Die neuen Sanierungsprojekte, also die Beispiel-
gebäude, die zum damaligen Zeitpunkt zwar meist saniert waren, aber deren Messpro-
gramme noch am Laufen waren, wurden am Ende der Annexdauer analysiert und im 
Sanierungsratgeber präsentiert.  
Es wurde ein Format entwickelt, das für die Präsentation aller Beispielgebäude 
herangezogen wurde. Dieses beinhaltet die folgenden Kapitel: Allgemeine Daten, Standort 
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und Typologie, Gebäude und Anlagentechnik vor der Sanierung, Sanierungskonzept, 
Energieeinsparung, Nutzerbewertung, Kosten, gemachte Erfahrungen (lessons learned) 
und Zusatzinformationen. Insgesamt sind im Bericht 25 Beispielgebäude enthalten: je 5 
aus Deutschland (D) und Großbritannien (UK), je 3 aus Dänemark (DK) und den USA 
(US), je 2 aus Finnland (SF), Frankreich (FR), Griechenland (GR), und Polen (PL) und 1 
aus Norwegen (N). 

2.1 Technologien 
Die in den Beispielgebäuden eingesetzten Sanierungsmaßnahmen bzw. Technologien  
sind in Tabelle 1 dargestellt, um einen Überblick über die Verteilung zu erhalten. Die 
Maßnahmen wurden in Übergruppen eingeteilt, je nach der durch sie angestrebten 
Funktion: Verbesserungen an der Gebäudehülle, Heizung, Lüftung, Kühlung, Sonnen-
schutz, Beleuchtung, etc. Die Nummer in der letzten Spalte gibt die Summe der 
Anwendungen in allen Beispielgebäuden für eine bestimmte Technologie an. 
 

Tabelle 1: Überblick über die eingesetzten Sanierungsmaßnahmen 

Sanierungsmaßnahmen bzw. Technologien Summe 
Fenster 15 
Dämmmaterial und Dämmsysteme 13 
Fassadenbekleidung 1 Gebäudehülle 

Türen 6 
Raumheizung 8 
Warmwasserbereitung 5 
Energieträger 11 Heizungsanlagen 

Regelung 14 
natürliche Lüftung 10 
mechanische Lüftungsanlagen 8 
hybride Lüftung 7 Lüftungssysteme 

Regelung und Informationssysteme 12 
Sonnenschutz und Blendschutz 8 
Kühlung 5 
Klimaanlagen 3 

Sonnenschutz und 
Kühlung 

Regelung 5 
Beleuchtungssysteme 11 
elektrische Geräte 7 
Tageslichtnutzung 8 

Beleuchtung und 
elektrische Geräte 

Regelung 10 
Energieüberwachung 6 
Betriebsoptimierung 1 
Weiterbildung 2 Betrieb 

Optimierung des Nutzerverhaltens 2 
 
Die Zusammenstellung zeigt, nicht überraschend, dass die eher traditionellen Sanierungs-
maßnahmen am meisten angewendet wurden. Diese sind: zusätzliche Dämmung, wärme-
schutzverglaste Fenster, neue effizientere Beleuchtung, Erneuerung und Steuerung der 
Heizungsanlage. Aber es wurden auch „neuere“ Konzepte wie z.B. natürliche bzw. hybride 
Lüftungssysteme und nutzerabhängige Lüftungssteuerung in mehr als 30 % der Projekte 
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eingesetzt. In ca. 1/3 der Gebäude wurden Tageslichtnutzungskonzepte und verbesserte 
Steuerungen der Beleuchtung realisiert. Die restlichen Technologien, wie z.B. Erwärmung 
der Zuluft, innovative Dämmsysteme, Nutzung der passiven solaren Gewinne durch 
Atrien, passive Kühlstrategien, aktive Solarenergienutzung, Photovoltaik, etc. wurden nur 
in einzelnen Projekten angewendet. Trotzdem bietet die Sammlung der Beispielgebäude 
gerade für diese Technologien wichtige Informationen bzgl. dem Entwurf, der Umsetzung 
und der Regelung der Maßnahmen. 

2.2 Projektziele, Energieeinsparungen und Lüftungsstrategien 
Die Projekte mit den höheren Energieeinsparresultaten sind im Allgemeinen Projekte bei 
denen verschiedene Maßnahmen in einer ganzheitlichen Sanierung umgesetzt wurden 
und bei denen relativ lange Amortisationszeiten nur eine Nebenrolle spielten. Im Gegen-
satz dazu gibt es Projekte, in denen kleinere Energieeinsparungen mit wenigen 
Sanierungsmaßnahmen erzielt wurden, da hier das Hauptaugenmerk auf eine wirt-
schaftliche Sanierung mit kurzen Amortisationszeiten von ca. 5 Jahren gerichtet wurde. 
Das Ziel für die dritte Gruppe an Projekten war z.B. die Verbesserung der Raumluft-
qualität, der Behaglichkeit oder der Beleuchtungsqualität und die Energieeinsparung 
wurde nur als positiver Nebeneffekt angesehen. Abbildung 1 zeigt die Energieein-
sparungen von ausgewählten Beispielgebäuden aus dem Annex 36. 
 

Abb. 1: Energieeinsparungen im Heizungs- und Strombereich in ausgewählten 
Beispielgebäuden aus dem Annex 36. 

Die Energieeinsparungen in einigen Gebäuden sind beträchtlich. So betrugen z.B. die 
Heizenergieverbräuche in den dänischen und deutschen Projekten vor der Sanierung 200 
bis 280 kWh/m²a und nach der Sanierung nur noch 50 bis 90 kWh/m²a. Die prozentuale 
Einsparung in den Projekten reicht von 75 % bei der Heizung und 100 %  beim Strom bis 
zu 0 % (Heizung) und 15 % (Strom). Eine Anzahl Projekte (vor allem aus Deutschland und 
Dänemark) berichten über hohe Einsparungen mit 55 bis 75 % bei der Heizung und 30 bis 
40 % beim Strom. Am anderen Ende der Skala befinden sich die Projekte aus Groß-
britannien und den USA mit begrenzten Einsparungen, d.h. 8 bis 20 % bei der Heizung 
und ca. 15 % beim Strom.  
Der Vergleich der 25 Sanierungsansätze zeigt, dass die Länder unterschiedliche 
Lüftungsstrategien verfolgen. Finnland legt großen Wert auf die Raumluftqualität und 
versucht diese mit mechanischer Lüftung mit Wärmerückgewinnung zu verbessern. Nor-
wegen und Dänemark zeigen Tendenzen zum Abbau von mechanischen Lüftungsanlagen 
und  Ersatz durch natürliche oder hybride Lüftungsstrategien, die zeitweise durch Ventila-
toren unterstützt werden. Deutschland zeigte in den drei sanierten Schulen drei unter-
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schiedliche Lüftungsstrategien: 1. natürliche Lüftung durch Fensteröffnung, die unterstützt 
werden kann durch eine Visualisierung der Raumluftqualität, 2. natürliche Lüftung mit 
Vorerwärmung oder Vorkühlung der Zuluft durch Atrien und 3. natürliche Lüftung durch 
Zuluftöffnungen zu den Klassenzimmern, von dort zu den Korridoren und Unterstützung 
durch Ventilatoren. Frankreichs Projekte beinhalten entweder einen minimalen Luftwech-
sel durch eine mechanische Lüftungsanlage und eine zusätzliche Lüftung durch die 
Fenster oder eine ausschließliche Lüftung über Fensterlüftung. Die Sanierungsprojekte 
aus Großbritannien enthielten keine Lüftungssanierung, aber die Schulen werden haupt-
sächlich durch Fensterlüftung mit Frischluft versorgt, manchmal mit Unterstützung durch 
eine mechanische Lüftungsanlage mit Ventilatoren oder durch Abluftschächte. Die polni-
sche Schule wird durch Fensteröffnung belüftet. Die beiden US-Schulen werden haupt-
sächlich durch Fensteröffnung belüftet und in einem Fall durch eine zusätzliche mecha-
nische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. 

2.3 Beispiel Egebjerg Schule in Ballerup, Dänemark 
Aus den 25 Beispielgebäuden des Berichts wurde eines ausgewählt, das hier zusammen-
fassend beschrieben wird: Das dänische Beispielgebäude Egebjerg Schule ist eine 
Schule, die in den 70-ern in der Gemeinde Ballerup erstellt wurde (siehe Abbildung 2). 
Das Hauptziel der Sanierung war es, zu demonstrieren, dass eine energieeffiziente und 
ökologische Sanierung einer gewöhnlichen Schule aus den 70-ern so durchgeführt werden 
kann, dass ein gesundes Innenklima und vernünftige Kosten erreicht werden können. 
Moderne Gebäudetechnologien sowie Heizungs- und Lüftungstechnologien wurden mit 
sorgfältig ausgewählten Materialien, natürlicher Lüftung und aktiver solarer Heizung 
kombiniert. Das Sanierungsprojekt wurde 1998 fertiggestellt. 
 

Abb. 2: Foto der Egebjerg Schule (Westansicht) und Schnitt durch die Schule, der das 
Lüftungsprinzip verdeutlicht. 

Das Entwurfskonzept konzentrierte sich auf den Ersatz des bestehenden mechanischen 
Lüftungssystems durch ein natürliches Lüftungssystem und die Reduzierung der Wärme-
verluste durch verbesserte U-Werte im Dach, der Fassade und der Fenster. Das vorhan-
dene Flachdach wurde in ein leicht geneigtes Dach umgebaut. Dabei wurden durch-
schnittlich 20 cm Mineralwolle aufgebracht und damit die Gesamtdachdämmung auf 30 cm 
erhöht. Die Fassaden wurden komplett erneuert und beinhalten jetzt eine 20 cm starke 
Mineralwolldämmung. Die Fenster in den ausgewählten Teilen der Schule wurden durch 
neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung mit einem U-Wert von 1,7 W/m²K ersetzt. Ein 
komplett neues Lüftungssystem wurde entworfen. Außenluft wird durch Rohre im Erdreich 
in einen Kriechkeller unter den Klassenzimmern geführt. Aus dem Kriechkeller strömt die 
Luft hinter den Heizkonvektoren in die Klassenzimmer, und wird durch die Konvektoren 
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weiter erwärmt. Die Luft verlässt die Klassenzimmer über die Korridore in den doppel-
geschössigen Aufenthaltsraum und strömt von dort im Dachbereich über den 
Lüftungskamin nach draußen. Der Lüftungskamin, auch Solarkamin genannt, funktioniert 
durch eine Kombination aus Winddruck und Auftrieb. Zwei separierte Kammern werden 
durch Sonneneinstrahlung erwärmt und werden geöffnet, wenn die Temperatur so hoch 
ist, dass ein ausreichender Auftrieb vorhanden ist. Dies wird vor allem im Sommer genutzt. 
Im Kriechkeller ist ein Ventilator untergebracht, der für einen leichten Überdruck sorgt, falls 
die natürlichen Auftriebskräfte für den Luftaustausch nicht ausreichen. Auf der Südfassade 
des zweistöckigen Gebäudes wurde eine sogenannte „Canadian Solar Wall“, ein passiver 
solarer Luftkollektor installiert. Vom Kollektor wird die Luft in den Kriechkeller geleitet und 
ersetzt die Luft aus den Erdkanälen im Winter, sobald sie eine höhere Temperatur 
aufweist.  
 
Der Energieverbrauch vor und nach der Sanierung wurde gemessen zu:  

Heizung:  vorher: 181 kWh/m²a;  nachher: 87 kWh/m²a 
Strom:  vorher:   36 kWh/m²a;  nachher: 22 kWh/m²a 

 
Dem Bereich der Schule C2, der für das Sanierungsprojekt ausgewählt wurde, wurde ein 
gleichgroßer Teil C1 gegenübergestellt. C1 wurde für die qualitative Nutzerbewertung als 
Referenzfall für C2 definiert. Alle Schüler und Lehrer aus den zwei Teilen beantworteten 
einen Fragebogen, der vom Büro für Statistik und Forschung in Stockholm entwickelt 
wurde. 8 Lehrer und 120 Schüler aus dem Bereich C2 und 9 Lehrer und 72 Schüler aus 
dem Bereich C1 nahmen teil. Der Fragebogen bestand aus 17 Hauptfragen und ver-
schiedenen Unterfragen. Abbildung 3 enthält die Ergebnisse einer Hauptfrage bzgl. der 
Raumluftqualität. Das Diagramm zeigt einen deutlichen Unterschied der bewerteten Luft-
qualität von akzeptabel zu gut und von schlecht zu akzeptabel als Resultat der Sanierung. 
Die Auswertung aller Fragen ergab eine Gesamtverbesserung des Raumklimas im 
Vergleich zum Referenzfall. 
 

  
Abb. 3: Nutzerbewertung der Raumluftqualität. 



163 

 
www.weiz.at 

 
www.w-e-i-z.com 

 
www.aee-intec.at 

 

3 Der Energy Concept Adviser (ECA), das Sanierungsratgeber-Programm aus dem 
IEA Annex 36 
Wie im zweiten Abschnitt erläutert, beschäftigte sich der IEA ECBCS Annex 36 
„Retrofitting of Educational Buildings – REDUCE – Energy Concept Adviser for Technical 
Retrofit Measures“ mit der energetischen Sanierung von Bildungsgebäuden. Das Haupt-
ergebnis neben mehreren Berichten über Beispielgebäude, Sanierungsmaßnahmen und 
Berechnungstools, etc. ist der „Sanierungsratgeber“, der Informationen zu energiesparen-
den Sanierungen für Entscheidungsträger in öffentlichen Ämtern bietet und ihnen dadurch 
Hilfestellung in der ersten Planungsphase gibt. Abbildung 4 zeigt die Titelseite des 
Computertools. 
 

 
Abb. 4: Titelseite des Energy Concept Advisers oder Sanierungsratgebers. 

3.1 Bestandteile des Sanierungsratgebers 
Der Sanierungsratgeber besteht aus den folgenden Hauptteilen: 

3.1.1 Problemlösungen 
Hier kann der Entscheidungsträger Lösungsvorschläge für spezifische Probleme in den 
von ihm verwalteten Gebäuden erhalten. Die Probleme sind in Gruppen unterteilt: hohe 
Energieverbräuche für Heizung und Strom, hoher Wasserverbrauch, schlechte Raumluft-
qualität, undichte Gebäudehülle, hohe Feuchtigkeit oder Tauwasserprobleme, Schäden an 
unterschiedlichen Gebäude- oder Anlagenkomponenten, Aufheizungs- oder Regelungs-
probleme sowie Asbest in Gebäudebauteilen. Für jede Sanierungsmaßnahme wird die 
Amortisationsdauer und der beste Zeitpunkt für die Durchführung der Maßnahme 
angegeben. Links zu Beispielgebäuden mit ähnlichen Problemen und zu detaillierten 
Informationen über passende Sanierungsmaßnahmen werden ebenfalls geboten. 

3.1.2 Sammlung von Beispielgebäuden und Sanierungsmaßnahmen 
Die Datenbank aus sanierten Beispielgebäuden und Beschreibungen für passende 
Sanierungsmaßnahmen wird als Matrix dargestellt (siehe Abbildung 5). Der Anwender 
erhält Informationen zu mehr als 30 Beispielgebäuden und vielen Sanierungsmaßnahmen. 
Die Beispielgebäude können nach Ursprungsländern und Baujahr sortiert werden. Die 
Sanierungsmaßnahmen beinhalten Maßnahmen an der Gebäudehülle, dem Heizungs-, 
Lüftungs- und Kühlsystem und der Beleuchtung, sowie dem Schutz vor Überhitzung und 
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Maßnahmen für den verbesserten Betrieb wie z.B. Weiterbildung der Hausmeister, der 
Nutzer etc. Alle Informationen können als pdf-Bericht ausgedruckt werden. 
 

 
Abb. 5: Matrix als Zugang zu den Beispielgebäuden und den Sanierungsmaßnahmen. 

3.1.3 Energieverbrauchsbewertung 
Der Nutzer gibt den Energieverbrauch für Heizung, Strom und Wasser eines Gebäudes 
ein. Das Programm bewertet dann diese Kennwerte im Vergleich mit nationalen 
Durchschnittswerten des entsprechenden Landes, die auf dort durchgeführten Studien 
beruhen.  

3.1.4 Entwicklung eines Sanierungskonzepts 
Der Kern des Computertools unterstützt den Nutzer mit einer Bewertungsmethode für 
Energieeinsparungen und Investitions- und Betriebskosten von diversen Sanierungsmaß-
nahmen. Der Ausgangspunkt ist entweder ein Typgebäude, dass zu dem eigenen Gebäu-
de passt oder die Anpassung der Geometrie- und der Systemvoreinstellungen an das 
reale Gebäude. Nach der Definition des Ist-Zustands werden zunächst Einzelsanierungs-
maßnahmen für jedes Bauteil und jede Anlagenkomponente finanziell und über den 
Energieverbrauch bewertet. Der nächste Schritt ist die Kombination aus den besten 
Einzelmaßnahmen zu bis zu 5 Sanierungskonzepten, die dann miteinander verglichen 
werden.  

3.2 Wie erhält man den Sanierungsratgeber? 
Der Energy Concept Adviser ist in englisch und seit Mitte September auch auf deutsch 
unter www.annex36.com bzw. www.annex36.de  verfügbar, kann aber auch kostenfrei auf 
einer CD-Rom beim Fraunhofer-Institut für Bauphysik bestellt werden. (Fraunhofer-Institut 
für Bauphysik, Herrn Hans Erhorn, Nobelstr. 12, D-70569 Stuttgart, Fax: +49-711-970-
3399).  
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4 Ausblick 
Die Arbeiten am Sanierungsratgeber werden derzeit in zwei weiteren internationalen 
Projekten weitergeführt. Das integrierte EU-Projekt „Bringing Retrofit Innovation to 
Application – BRITA in PuBs“ im 6. Rahmenprogramm erweitert die Beispielgebäude um 9 
internationale Sanierungen von öffentlichen Gebäuden und geht damit einen Schritt weiter, 
weg von den reinen Bildungsgebäuden hin zur Gesamtheit der öffentlichen Gebäude. 
Auch die Sanierungsmaßnahmen werden überarbeitet. Der neue IEA ECBCS Annex 46 
wird ebenfalls den ECA weiterentwickeln und den Berechnungsteil an die neuen inter-
nationalen CEN-Normen auf Grundlage der Energy Performance of Buildings Directive,  
EPBD) anpassen.  

5 Literatur 
www.annex36.com oder www.annex36.de (Internetseite von Annex 36). 
Ove Mørck (editor), (2003), IEA ECBCS Annex 36 Case Study Reports. IEA ECBCS 
bookshop. 
Hans Erhorn (editor), (2003), IEA ECBCS Annex 36 Energy Concept Adviser. 
Internetbasiertes Computertool für Entscheidungsträger. 
www.brita-in-pubs.com (Internetseite von BRITA in PuBs). 
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TRADITION IS THE DISSEMINATION OF FIRE AND NOT THE WORSHIP 
OF ASHES –  

REALISED RETROFIT EXAMPLES OF RESIDENTIAL AND OFFICE 
BUILDINGS 

 
Georg W. Reinberg 

Lindengasse 39/10, 1070 Wien 
Tel.: +43-1-524 82 80-0, Fax: DW -15 

Email: architekt.reinberg@aon.at 
www.reinberg.net 

 

On the one hand highly valuable buildings are to be sustained as an architectural 
monument. On the other hand old buildings of less value that do not function very well are 
to be pulled down.  Furthermore, there are a lot of buildings which people like  and which 
we will sustain and which have to be renovated. It is very often the case that these 
buildings are pulled down blindly and unnecessarily. What also happens is that these 
buildings are renovated ostensibly so that they give the impression of being old without 
being a historical building any longer. In other cases buildings are renovated so that one 
does not realise the renovation  because people are afraid of changing something  Or no 
renovation at all is carried out. 
In my view there is a deep cultural pessimism behind these inhibitions to renovate self-
confidently: our age  which is about to destroy the future of the next generation has 
understandably a lot of inhibitions to express our age in the form of architecture in the 
historical context for the future. 
Ecological architecture need not have any inhibitions. Since this kind of architecture has 
sustainable solutions  about which we need not be embarrassed for the future generation. 
It must be said that it is ecological architecture which considers itself to be embedded in 
the historic context  and which has the power to cope with the problems of the future is the 
kind of architecture that keeps tradition alive : the tradition of a self – confident renovation 
of a building, the tradition of expressing our age self – confidently  in architecture and the 
tradition of believing in a better future. 
Bearing this in mind I would like to come up for discussion with three examples: 
 

1. Solar renovation in historical buildings, Krems – Stein 

2. Solar renovation in the city centre of Vienna 

3. Solar renovation of a building of the 70s, Klosterneuburg 
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TRADITION IST DIE WEITERGABE DES FEUERS UND  
NICHT DIE ANBETUNG DER ASCHE 

 
Architekt Georg W. Reinberg 

Lindengasse 39/10, 1070 Wien 
Tel.: +43-1-524 82 80-0, Fax: DW – 15 

E-mail: architekt.reinberg@aon.at 
www.reinberg.net 

 

1 Einleitung: 
Sanierung ist mehr als Sicherung des Bestandes und technische Verbesserung. 
Sanierung ist immer auch Konfrontation mit der Vergangenheit. Sanierung heißt auch 
Eingriff in die Geschichte des jeweiligen Bestandes und damit Konfrontation mit der 
Vergangenheit und Neuorientierung in die Zukunft. 

2 Zur Situation: 
Sicherlich wurde auch in der Vergangenheit einiges schlecht, falsch und disfunktional 
gebaut. 
Darüber hinaus beinhaltet und bezeugt bestehende Bausubstanz aber auch viel Erfahrung 
und Wissen, das über Jahrtausende hinweg angesammelt und ergänzt wurde.  
Traditionen denen wir nicht grundlos mit viel Respekt gegenüber stehen sollten. 
Was schlecht gebaut wurde, nicht funktioniert hat und zu dem kaputt gegangen ist kann 
man mit gutem Gewissen mit gänzlich Neuem ersetzen. Was so wertvoll ist, dass wir es 
als Denkmal für eine andere Zeit sehr hoch schätzen, soll – auch wenn dies sehr 
aufwändig ist - genau so wie es ist, erhalten werden. 
Aber was machen wir mit all der alten Bausubstanz, die wir zwar schätzen und die uns lieb 
geworden ist, die wir aber nicht mehr so wie früher nutzen können? Diese Gebäude sind 
meist auch schwer beheizbar und entsprechen dem gestiegenen Wohn- oder 
Arbeitskomfort nicht mehr. 
Gerade in einer Zeit die uns in Ihrer Dynamik und Veränderung oft schwer verständlich ist, 
erscheint es nahe liegend, möglichst viel, „so wie es ist“ zu erhalten. Was sich traditionell 
bewährt hat und uns in unserer gebauten Umwelt vertraut ist steht in der heutigen Zeit des 
raschen Wandels oft für die ersehnte Stabilität und wird zum Objekt der Traditionspflege. 
Und es erscheint verlockend, Lösungen aus der Vergangenheit auch für die Zukunft zu 
kopieren. 
Wir stehen aber heute vor völlig neuen Aufgabenstellungen in der Architektur: wir sollen 6 
Milliarden Menschen eine würdige Behausung bieten, es soll eine nie da gewesene 
Bequemlichkeit geboten werden und wir stehen – am Ende des fossilen Zeitalters und in 
einer zunehmenden Klimakrise - vor oftmals nicht bewältigbar erscheinenden 
Zukunftsaufgaben. Wir können also die Modelle der Vergangenheit, nicht als Lösungen für 
die Zukunft verwenden.  
Wie sollen wir in dieser Situation mir der bestehenden Bausubstanz - mit der Tradition des 
Bauens – umgehen? 
Wenn auch viel langsamer als heute, so war doch auch das traditionelle Bauen nicht 
dauernd gleich bleibend, sondern hat die ständige Verbesserung gesucht. Auch die 
historischen Bauten waren Ausdruck für das jeweilige Weltbild, die modernste Technik und 
die Sorgen, Wünsche und Hoffnungen der damaligen Menschen. Auch alte Bauten sind 
Zeugen für das Geschichtsbild und für die Zukunftsaussichten ihrer jeweiligen Zeit.  
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Wir können beobachten, dass von ignoranten Akteuren sehr viel der bestehenden 
Baukultur blind – sei es aus Profitgier, oder weil der Blickwinkel über eine rein technische 
Sicht nicht hinausreicht – zerstört und kaputt gemacht wird. 
Andererseits wird oft sehr ängstlich agiert: Es soll der Eingriff vertuscht werden oder es 
wird Vergangenheit vorgetäuscht und so gebaut, dass alles „wie alt“ ausschauen soll. (So 
war es bis vor gar nicht so langer Zeit in der Wiener Innenstadt verboten Neues auch neu 
aussehen zu lassen oder es wurden – historisch niemals zuvor vorhandene – Gaupen 
zum Inbegriff des traditionsbewussten Renovierens). 
Beispielhaft für diese Zögerlichkeit und Mutlosigkeit im Sanierungsbereich steht für mich 
auch das ökologische Bauen: die ersten Beispiele und fast alle Beispiele bis heute dieser 
neue Bauweise wurden in Neubauten realisiert. Dies obgleich die Voraussetzungen 
ökologisch zu Bauen im Sanierungsbereich viel günstiger sind als im Neubau. Die 
günstigeren Voraussetzungen für das ökologische Bauen im Altbestand sind vor allem: die 
viel größeren Energieeinsparpotentiale (gegenüber dem schon relativ gut genormten 
Neubaubereich), die schon vorhandene „graue Energie“ im Bestand und nicht zuletzt die 
bereits bestehende Infrastruktur (Verkehr, Ver- und Entsorgung usw.). 
Aber woher kommt es, dass gerade im Altbestand die Auseinandersetzung so oft 
vermieden wird, ihr ausgewichen wird oder die eigene Gegenwart allzu oft vertuscht 
werden soll? 

3 Gründe für diese Situation 
Das blinde, kaputtmachende und respektlose Agieren erscheint mir leichter erklärbar: wer 
andere Interessen verfolgt als die Werte der Baugeschichte zu erhalten oder gute 
Architektur zu schaffen, den kümmert weniger das was er bewirkt als sein persönlicher 
Vorteil. 
Schwieriger ist die Erklärung warum so oft übervorsichtig, rein anpassend oder gleich gar 
nicht agiert wird: ich glaube, dass dies mit einem tief gestörten Selbstvertrauen unserer 
Zeit zu tun hat. Eine Gesellschaft die wenig Zukunftsperspektiven entwickelt, die 
zerstörend mit Ihrer Umwelt umgeht, die auf wenig nachhaltige und kaum zukunftsfähige 
Techniken setzt und keine positiven Perspektiven für Ihre Kinder entwickelt muss sich 
eigentlich vor den zukünftigen Generationen genieren. Nur zu verständlich, dass eine 
derartige Gesellschaft Schwierigkeiten hat sich innerhalb der (Bau) Geschichte 
darzustellen und zu manifestieren. Viel näher liegt ihr – im geschichtlichen 
Zusammenhang – sich selbst zu verstecken. (z.B. hinter Kopien von formal 
Alterhergebrachtem). 
Kunsthistoriker hatten vor Jahrzehnten bei Restaurierungen oft versucht, den jeweils 
ältesten Bestand „freizulegen“. Heute ist es allgemeines Verständnis unter 
Kunsthistorikern nicht nur das jeweils „Älteste“ zu suchen, sondern die Geschichte und die 
Veränderungen eines Kunstgegenstandes oder Gebäudes darzustellen. Denn gerade aus 
der Geschichte, die uns Dokumente und Gebäude erzählen können wir lernen und 
Vergangenes verstehen. Geschichte aber endet nicht gestern; auch wir sind Teil der 
Geschichte. Nur Kulturpessimisten verurteilen unsere Gegenwart und unsere heutige 
Kultur und wollen diese folgerichtig im historischen Bestand auch verschweigen und 
verstecken. 
Dieser Kulturpessimismus ist für eine destruktive, die Zukunft nicht sehen wollende oder 
bewusst zerstörende Gesellschaft wohl verständlich. 
Aber wir haben – gerade im Bereich des ökologischen Bauens – eine Alternative: 
Energieeffektiv, nachhaltig und zukunftsfähig kann sich eine neue ökologische Architektur 
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durchaus auch gegenüber der Geschichte (sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft 
betreffend) selbstbewusst darstellen. 
Alle Gebäude sind Bedeutungsträger. Sie stehen für ihre Geschichte und ihren kulturellen 
Kontext. Sie stehen damit auch in Relation zu unserem heutigen kulturellen Bewusstsein.  

4 Die Lösung: Ökologische Gebäudesanierung 
Ökologische Architektur (bzw. „Solararchitektur“) ist keine oberflächliche, formalistische 
Antwort. Sie ist vielmehr baulicher Ausdruck gravierender Veränderungen unserer Sicht 
der Welt. Sie übersetzt unsere aktuelle Technik und die gegenwärtige Form des 
Zusammenlebens in Architektur. So setzt Solararchitektur ein adäquates Zeichen für das 
„Heute“. 
Solararchitektur, die sich bewusst mit der Zukunft und Vergangenheit auseinandersetzt, 
hat jedenfalls die besseren Möglichkeiten sich selbst innerhalb der Geschichte (der 
Vergangenheit und der Zukunft) zu verstehen und architektonisch darzustellen als eine 
rein oberflächliche und formalistische Architektur. 
So gesehen hat gerade ökologische Architektur – obgleich sie zunächst für einen 
radikalen Bruch mit der Formensprache der historischen Bauten stehen kann – viel mehr 
Berechtigung als jede andere Architektur im Altbestand zu agieren: Selbstbewusst kann 
ökomoderne Architektur Zeichen und Zeugnis für das Heute legen. 
Allerdings bedarf es gerade dann, wenn wir unsere Architektur im geschichtlichen 
Zusammenhang sehen auch sehr ernster und genauer Auseinandersetzung mit dem 
Altbestand. Eine Auseinandersetzung die eben nicht nur bautechnische Analyse ist, 
sondern eine viel breitere Auseinandersetzung mit der vorhandenen Substanz, mit der 
Geschichte des Baues und mit dem „Geist des Ortes“ verlangt. 
Eine Auseinandersetzung die mehr ist, als ein rein analytisches Vorgehen. Sie  verlangt 
baukünstlerisches Verstehen, das Verstehen dessen was eine ältere Baukultur erzählt. 
Erst nach diesem Verstehen können wir die Geschichte eines Baues mit unserer eigenen 
„Geschichte des Baues“ ergänzen.  
Moderne Architektur, die sich aus künstlerischem Verständnis - aus unserer heutigen Sicht 
der Welt – entwickelt, kann wohl am besten von unseren Wünschen, Sehnsüchten, 
Ängsten und Hoffnungen erzählen. Ganz besonders gilt dies im Falle der Sanierung. 
Solare Architektur ist gerade im historischen Bestand die Architektur die das beste 
Potential besitzt, sich selbstbewusst darzustellen. 
Gerade ökologische Architektur, die sich eingebunden sieht in den historischen Kontext 
und die Kraft hat die Zukunft zu bewältigen, ist die Architektur die die Tradition am besten 
pflegt: die Tradition des selbstbewussten Eingriffes in den Bestand, die Tradition bewusst 
Zeugnis von unserer heutigen Zeit zu legen, die Tradition an eine bessere Zukunft zu 
glauben. 
Bauen für das nachfossile Zeitalter ist meines Erachtens die adäquate Traditionspflege: 
die Tradition die nicht erstarrend auf das zurückblickt was unsere Vorfahren hinterlassen 
haben, sondern die Tradition die sich um eine positive Zukunft bemüht  
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5 Die Beispiele:  
Wie ich in diesem Sinne arbeite möchte ich mit 3 Beispielen 
zur Diskussion stellen: 
 

1. Solare Sanierung im historischen Bestand von Krems-Stein: einem Wehrturm aus 
dem 13 Jahrhundert der immer weiter ergänzt wurde und letztlich eine barocke 
Fassade erhielt. 

2. Solares Bauen in der Wiener Innenstadt: Sanierung und Dachaufbau eines 
gründerzeitlichen Hauses unweit des Stefansdomes. 

3. Solare Sanierung eines Gebäudes der 70iger Jahre in Klosterneuburg – Kierling. 

6 Die Beispiele im Detail: 

6.1 Sanierungsprojekt in Krems-Stein 
Auf dem Bauplatz (mit Siedlungsspuren bis ins 16.Jh.v.Chr) wurde im 13.Jh. ein 
„Wohnturm“ errichtet, der in den folgenden Jahrhunderten Erweiterungen in südliche 
Richtung erhielt, die mit einer Barockfassade abgeschlossen wurden. Im 
Sanierungskonzept wird der „Wohnturm“ innerhalb des Gebäudes freigestellt, ein 
Wohnraum mit Holzvertäfelungen (Tafelstube) aus dem 16. Jh. wieder freigelegt und das 
gesamte Gebäude in seiner Nutzung neu organisiert. Im Rahmen der ökologischen 
Sanierung wird im besonnten Teil des Daches ein Wintergarten errichtet und es werden 
Warmwasserkollektoren installiert. Diese Maßnahmen sollen gleichzeitig das traditionelle 
Baukonzept unterstreichen: Das „Glasdach“ stellt die barocke Schaufassade in ihrem 
oberen Abschluss noch stärker „frei“ und die Kollektoren betonen – als horizontaler 
Abschluss – diese Fassade zusätzlich. Im Kommentar des Gestalltungsbeirats heißt es: 
„Der ursprüngliche Charakter der Haussubstanz ist hier in bemerkendwerter Weise wieder 
herausgeschält und in eine neue zeitgenössische Interpretation gewendet“. Dem 
Projektantrag wurde vom Denkmalamt stattgegeben und es erfolgte eine 
Baugenehmigung. 
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6.2.1 Projektbeschreibung/ Entwurfsgedanke 
Das Bestandsgebäude (Baujahr 1902) bildet einen von der Wollzeile zur Schulerstraße 
durchgehenden Baukörper und zwar in Verlängerung der Grünangergasse. Das 
bestehende Dach wird oberhalb der Gesimse abgetragen und ein Dachgeschoß 
ausgebaut. Auf diesem Geschoß entsteht eine große Terrasse. Entlang dieser Terrasse 
wird ein Querriegel gelegt (in Verlängerung der Grünangergasse und quer zur Wollzeile 
und Schulerstraße). Dieser Querriegel entspricht dem wiederhergestellten Durchgang im 
Erdgeschoss, beruhigt die in dieser Umgebung sehr unruhige Dachlandschaft und bildet 
eine zusätzliche „neue Fassade“. Zur Schulerstraße „schwebt“ dieser Querriegel über dem 
zur Gänze verglasten Dachgeschoss und bildet mit seiner Stirnseite einen „Abschluss“ zur 
Grünangergasse.  
Zur Wollzeile wird eine  konventionelle Dachschräge ausgeführt und die Querverbindung 
zur Grünangergasse nur andeutungsweise dargestellt (über den Riegel auskragendes PV-
Element).  

6.2.2 Energiekonzept 
Passive Nutzung über die verglasten Südflächen und die Gebäudemasse, PV-Nutzung 
über ein Sonnensegel in der Wollzeile (ca. 25 m²), Kühlung über Brunnenwasser und 
Betonkernaktivierung sowie durch ein Nachtlüftungskonzept mittels Gebäudemasse, 
Restwärmebedarfsdeckung über eine Wasser-Wasser Wärmepumpe, gespeist aus dem 
Brunnen. 

6.3 Sanierung eines Wohnhauses in Kierling-Klosterneuburg (Proj. nr. 132) 
Adresse:   Kierlinger Hauptstraße 37, 39,41, Klosterneuburg 
Bauherr:  Buwog, Wien 
Architekt:   Georg W. Reinberg, Wien,  
Energiekonzept:  Arch. Reinberg und Dr. Bruck, Wien 
Planung:  2001-2003, Ausführung: 2005-2006 
Statistik:  Bestand: 24 Wohnungen mit insgesamt 1.953 m² Wohnnutzfläche und 

152 m² Balkon bzw. Loggienfläche 
Nach der Sanierung: zusätzlich 6 Wohnungen am Dach und 
Nachverdichtung am Grundstück mit 7 zusätzlichen Wohnungen 

6.2 Projekt Dachbodenausbau Wollzeile 
Architekt 
 
Örtliche Bauaufsicht 
Adresse 
Bauherr 
Statik 
Simulation und 
Energiekonzept 
Planung/Ausführung 
 
Realisierung 
Statistik: 

Georg W. Reinberg 
http://www.reinberg.net 
Arch. Trimmel, Neunkirchen 
Wollzeile 16, A-1010 Wien 
Privat 
DI Anic, Wien 
Arch. Reinberg, Wien gemeinsam 
mit Patrick Jung, Köln 
Entwurf 1999, Ausführungsplanung 
2003 
2003-2005 
430 m² Wohnnutzfläche im DG, 
ca. 1.630 m³ im DG 
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Projektbeschreibung: 
Das Gebäude wird seit Juni 1979 genutzt und dementsprechend sind wesentliche Teile 
der Sekundärstruktur (Fenster, Heizung, etc.) abgenutzt und müssen gewartet bzw. 
erneuert werden. Außerdem bedingen die mangelnde Wärmedämmung und die 
Elektroheizung unverhältnismäßig hohe Heizkosten, so dass vom Bauträger schon vor ca. 
4 bis 5 Jahren erste Überlegungen für eine – wie bei ähnlichen Objekten durchgeführte – 
Sanierung angestellt wurden: diese Überlegungen betrafen die Sanierung der Fenster, die 
Verbesserung der Wärmedämmung und die Herstellung eines Gasanschlusses, wobei ein 
Anbot der Wr. Stadtwerke zur Wärmelieferung (Herstellung eines kleinen Gasheizwerkes 
am Grundstück) vorliegt und daran gedacht wurde, die Wärme über neu herzustellende 
Radiatoren (mit Wasser als Wärmeträger) zu verteilen. Diese Maßnahmen hätten dem 
bisherigen Vorgehen des Bauträgers bei Sanierungen entsprochen. Von Seiten des 
Architekten und Energietechnikers wurde die Idee einer exemplarischen "gesamtheitlichen 
Sanierung" eingebracht und eine Vorstudie für eine Modellsanierung erstellt. Als die 
wesentlichsten Mängel im Bestand und die wichtigsten Gründe für eine ganzheitliche 
Sanierung ergaben sich: 

6.3.1 Energetisches Konzept 

6.3.1.1 Gebäudehülle 
Da die gegebenen Dämmwerte der Baustoffe relativ schlecht sind und die Details 
Wärmebrücken schaffen, wird das gesamte Gebäude mit einer Wärmedämmfassade mit 
hohem Standard (20 cm ) versehen werden. Ferner werden die Fenster ausgetauscht und 
die Fensteranschlüsse zum Gebäude mit hoher Wärme- und Luftdichtigkeit ausgeführt. 
Die gegebene Kühlrippenfunktion der südlichen Balkone wird durch eine allseitige 
Dämmung der Balkonplatten und zusätzlich durch eine Einhausung der Balkone mit einer 
Verglasung (Wintergarten) beseitigt. Die Kellerdecken werden zu den beheizten 
Gebäudeteilen hochwertig gedämmt und die erdberührenden Kellerwände soweit innen 
und außen gedämmt, dass der Wärmeabgang auch durch diesen Gebäudeteil minimiert 
wird. 

6.3.1.2 Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung 
Es wird vorgeschlagen, dass als weitere Maßnahme zur Heizenergie- (und Kosten-) 
senkung die Wärme aus der Abluft zum Erwärmen der Zuluft über einen Wärmetauscher 
verwendet wird (zentrale Lüftungswärmerückgewinnung).  

6.3.1.3 Heizung 
Der geringe restliche Wärmebedarf wird über die nötigen Luftwechsel eingebracht. 
Theoretisch könnten die bestehenden Elektro-Fußbodenheizungen für den Rest ihrer 
Funktionszeit noch für die Beheizung während der Zeit, in der keine Bewohner zu Hause 
sind (z.B. Urlaub) und keine Umluft benötigt wird, zur Beheizung verwendet werden 
(abhängig von Anschlussgebühr). 

6.3.1.4 Warmwasser 
Die derzeitige Wassererwärmung über Elektroboiler wird durch eine zentrale 
Warmwasserbereitung mit Solarkollektoren und Gas-Nachheizung ersetzt. 
Die Kollektoren befinden sich in den Terrassengeländern des Dachausbaues. 
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In dieser Variante könnten die vorhandenen Boiler als Pufferspeicher weiterverwendet 
werden – sofern dies der Zustand erlaubt. 

6.3.2 Barrierefreiheit für Behinderte 
Die Zugänglichkeit von der Straße zum Eingangsniveau der Gebäude wird durch einen Lift 
am derzeitigen Eingang (anstelle eines PKW-Stellplatzes) und eine Verbindungsbrücke 
geschaffen. Von hier kann man über – im Bereich der Stiegenhäuser vorgesetzte Lifte – in 
jedes Wohngeschoß gelangen. Um einen direkten Zugang zu jeder Haustür zu schaffen, 
müssen im gegebenen Fall die bestehenden zweiläufigen Stiegen durch einläufige Stiegen 
ersetzt werden. 
Für den Bereich innerhalb der Wohnungen wird exemplarisch die Möglichkeit der 
Schaffung einer behindertengerechten Wohnung durch einfach bauliche Maßnahmen 
aufgezeigt. 

6.3.2.1 Verbesserung der Architektur- und Wohnqualität 
Zunächst stellt die Barrierefreiheit sicher für alle Bewohner eine Qualitätsverbesserung 
dar. Die vorgesetzten Lifttürme mit der Grünfassade setzen ein selbstbewusstes Zeichen 
für Erneuerung, Ökologie und Modernität des Gebäudes und können auch einen 
Schallpuffer zur Straße darstellen. Grundgerüste für den individuell wählbaren (und 
finanzierbaren) Ausbau von Balkonen an der Nordseite (mit sehr attraktivem Ausblick) 
geben dem Gebäude eine der Bewohnerschaft entsprechende Individualität und schaffen 
neue Freiräume, die in den meisten Fällen direkt an die Küche angebunden und so gut 
nutzbar sind. 
Mögliche neue Zugänge zu den Stiegenhäusern im Bereich der Lifte ermöglichen die 
Schaffung echter Gemeinschaftsräume im Erdgeschoß (keine Durchgangsräume mehr), 
die gut als Spielräume, Einrichtungen der Altenbetreuung aber auch als 
Kinderwagenabstellräume, Internet- oder Hobbyräume oder ähnliches genutzt werden 
könnten. 
Die neuen Wintergärten an der Südseite bilden Pufferräume (geringer Wärmeverlust) und 
können in den oberen Geschoßen auch einen kleinen Beitrag zur Beheizung liefern. 
Einfache neue Färbelungen können gemeinsam mit dem bautechnisch guten 
Gebäudezustand eine attraktive Wohnhausanlage schaffen, die sicherlich auch zu 
Neubauten konkurrenzfähig sein wird. 

6.3.3 Dachausbau – zur Schaffung von attraktiven zusätzlichen Wohnungen 
Innerhalb eines theoretischen Satteldachumrisses (als auch baubehördlich unbedenkliche 
Ausbaumöglichkeit) ist ein zweigeschossiger Dachausbau möglich. Dieser ist von Süden 
her den ganzen Winter besonnt und bietet attraktive Ausblicke nach Norden. 
Der Ausbau wird mit Massivholzplatten vorgeschlagen. Neben den ökologischen Vorteilen 
bietet dieses System auch den Vorteil geringer Belastung für den Bestand und sehr 
schnelle Montierbarkeit. 
Der Dachausbau erspart Wärmedämm- und Sanierungsmaßnahmen am bestehenden 
Dach und der Verkauf dieser Wohnungen könnte zur Finanzierung der hochwertigen 
Sanierung des Bestandes beitragen. 
Die Ausführung soll im Passivhausstandard erfolgen. 
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6.3.4 Nachverdichtung am Grundstück 
Da die Bebaubarkeit des Grundstückes noch nicht ausgenutzt ist, soll eine entsprechende 
Nachverdichtung erfolgen. Es wurde eine Reihenhausanlage mit 7 Maisonettwohnungen in 
Passivhausqualität geplant (Planungsstudie liegt vor). 

6.3.5 Simulationsergebnis  
Die zentrale Lüftungsanlage mit Gas-Lufterwärmung  + Solaranlage zur Warmwasser-
bereitung mit Gas-Nachheizung ist betriebswirtschaftlich gesehen die günstigste Lösung, 
da hier relativ niedrige Investitionskosten mit den Vorteilen des geringeren Energiebedarfs 
infolge der Wärmerückgewinnung und des  kostengünstigen Energieträgers Erdgas 
kombiniert sind. Die Einsparung gegenüber den derzeitigen Kosten für Heizung und 
Warmwasser beträgt rund 90%:  223,66 ATS/m²WNF,a – 22,61 ATS/m²WNF,a = 201.05 
ATS/m²WNF,a. Die ökologische Einsparung liegt in derselben Größenordnung: 66,53 kg 
CO2 equ./m²WNF,a – 5,51 kg CO2 equ./m²WNF,a = 61,02 kg CO2 equ./m²WNF,a . 
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HOHELOOGSTRAßE 1+3 – THE FIRST PASSIVE HOUSE IN RENTED 
APARTMENTS 

 
Walter Braun, Projektidee und Gesamtverantwortung 

Dozent an der TU Kaiserslautern 
André Zaman, Projektleitung und Energetik 

GAG Ludwigshafen am Rhein 
Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

Wittelsbachstraße 32, 67061 Ludwigshafen am Rhein 
Tel.: +49-621 / 56 04 111, Fax: DW-113 

E-Mail: walter.braun@gag-ludwigshafen.de 
 
 
 

 
 
A lot of experience in passive house standards gained from building new houses is the 
basis for transferring this efficient technology to renovating  old buildings 
It is difficult to apply this new technology for existing blocks of flats, because the people 
have different thermal needs and the controlling process without an active heating system 
is a problem.  The ventilation systems transfer the noise from one flat to another one. The 
concrete balconies transfer the cold air into the rooms in winter. The unoccupied cellars 
and stairwells make the cooling process in blocks of flats worse. 
Four houses for six families each are to get modern housing designs after being 
renovated. Furthermore, these houses are to gain passive house standard and EnEV – 
standard after being renovated that is to say they don’t need any heating systems. In 
addition to that, these houses are to be economically optimised regarding the costs for 
series production. As a result, environmentally friendly and energy saving residential 
buildings will be realised for the first time for the bulk of the population at low costs. 
Especially in big cities the energy saving potential and the reduction of emissions will be 
considerable, because the existing big housing estates which were built in the years after 
the 2nd World War have to be renovated anyway. 
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Bild 1: Vor der Sanierung 

ERSTES “ENERGIE-GEWINN-HAUS“ IM MIETWOHNUNGSBESTAND –  
DAS MAXIMUM IST ERREICHBAR 

 
Architekt Walter Braun, Projektidee und Gesamtverantwortung 

Dozent an der TU Kaiserslautern 
Dipl.-Ing. (FH) André Zaman, Projektleitung und Energetik 

GAG Ludwigshafen am Rhein 
Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

Wittelsbachstraße 32, 67061 Ludwigshafen am Rhein 
Tel.: +49-621 / 56 04 111, Fax: DW-113 

E-Mail: walter.braun@gag-ludwigshafen.de 
 

Im Team mitgearbeitet haben: 
Dipl.-Ing. (FH) Walter Krämer, Baubetrieb 
Dipl.-Ing. Uwe Schellenberger, Architekt 

Ilse Lindbüchl, Bauzeichnerin 
 
Im Rahmen der Entwicklungsstudie „Soziale Stadt“ in Ludwigshafen am Rhein werden im 
Quartier 8 in  Mundenheim Süd-Ost  insgesamt 108 Wohneinheiten saniert.  Das 
projektierte „Passivhaus im Bestand“ (Hoheloogstraße 1+3) und der direkt daneben 
gelegene baugleiche Wohnblock (Hoheloogstraße 5+7) mit der geplanten Sanierung nach 
„EnEV“ bieten die optimale Möglichkeit einer vergleichenden Untersuchung. Wegen der 
unterschiedlichen Rechenansätze der Bilanzverfahren – EnEV und PHPP– liegen keine 
vergleichbar ausgewerteten Sanierungsobjekte vor. Hier können erstmalig zeitgleich 
Messungen unter gleichen Bedingungen des Außenklimas erfolgen, bei denen sowohl 
Heizwärmeverbrauch als auch die Innenraumluftqualität direkt miteinander verglichen 
werden. Weitgehende Erfahrungen mit dem Passivhaus-Standard im Neubau von 
Wohngebäuden bilden die Grundlagen für die Übertragung der Effizienztechnologie auf 
die Bestandsmodernisierung. 
 

 

 

 

 

 

 
Das Land Rheinland-Pfalz fördert beide Vorhaben mit zinsgünstigen Baudarlehen in Höhe 
von jeweils 350.000,-- Euro, sowie Zuschüssen für die begleitende Forschung zum 
Passivhaus aus dem ExWoSt-Programm (experimenteller Wohnungs- und Städtebau) in 
Höhe von 220.000,-- Euro. 
Baubeginn war Februar 2005, der Wiederbezug soll im März 2006 sein. 

Bild 2: Visualisierung „Nach der 
Sanierung“ 
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1 Maßnahmen 
Bei den Gebäuden handelt es sich um zwei 3 - geschossige Wohnblöcke mit je 12 
Wohnungen. Die Außenwände bestehen aus 30 cm HLZ/150MGII, das Dach ist ein 
stützenloses Kehlbalkendach mit 32,5° Neigung. Die Decken sind in Stahlbeton bzw. als 
Ziegeldecke ausgeführt. Geheizt wurde mit Gas-Einzelöfen. Die Warmwasserbereitung 
erfolgte weitgehend mit Gas-Durchlauferhitzern. 
 
Folgende Maßnahmen werden durchgeführt: 

• Perimeterdämmung 30 cm, ca.1,20 m unter Bodenniveau (PHiB), 12 cm 
Sockelausbildung (EnEV) 

• Abbruch sämtlicher Kamine 
• Erneuerung der Dacheindeckung, Aufschieblinge im Traufbereich zur Einkleidung 

des horiz. Sparrenlagers, Erneuerung der Rinnen und Fallrohre 
• WDVS auf der Außenwand, Dämmung der Kellerdecke und obersten 

Geschoßdecke sowie des Treppenhauskopfs 
• Austausch aller Fenster, im PHiB werden alle Kellerfenster zugemauert. Es wird mit 

zeitgesteuerten Ventilatoren entlüftet, Zuluft über Wanddurchführungen. 
• Eingangsbereich wird neu gestaltet, Sprechanlage, Briefkasten, Vordach… 
• Anschluss an Nahwärmeversorgung der TWL mit BHKW (Kraft-Wärme-Kopplung) 
• Änderung der Grundrisse, damit einhergehende Erneuerung aller Bäder 
• Die komplette Sanitärinstallation wird erneuert 
• Dezentrale Lüftungsanlage mit WRG (nur PHiB) 
• Erneuerung der Elektroinstallation 
• Abbruch der alten Balkone / Schließung der Nischen 
• Frei vorgestellte neue Balkone 

 
Beschreibung U–Werte [W/m²K]  

Bauteil EnEV PH Bestand EnEV PH 
WDVS Polystyrol, WLG 035  

Außenwand 12 cm 30 cm 

 
1,294 

 
0,238 

 
0,107 

Polystyrol WLG 035  
Decke ü. 2.OG 12 cm 30 cm 

 
0,516 

 
0,274 

 
0,114 

Polystyrol 035 PU Platte 025  
Kellerdecke 6 cm 12 cm 

 
0,640 

 
0,310 

 
0,222 

Kunststofffenster (i.M.)  
Fenster 2-fach 

Verglasung 
3-fach 

Verglasung 

 
ca. 2,8 

 
1,450 

 
0,830 
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2 Grundrisse 
Durch verhältnismäßig geringe 
Eingriffe in die Bausubstanz 
entstehen kompakte 2-Zimmer-
Wohnungen und gut geschnittene 3-
Zimmerwohnungen mit flexibler 
Nutzung.  
In der 3-Zimmerwohnung konnte das 
Bad an die Außenwand gelegt und 
somit natürlich belichtet und belüftet 
werden. Der frühere Loggienbereich 
wird der Wohnung zugeschlagen. Die 
Vorstellbalkone sind großzügig 
bemessen und ein wesentliches 
Gestaltungselement der neu 
gegliederten, architektonisch 
ansprechenden Fassade. 

3 Wärmebrücken 
Für das Passivhaus wurden die Wärmebrücken unter Mitwirkung des PHI mit HEAT 2 / 3 
berechnet und flossen ins PHPP mit ein. Im EnEV-Haus gingen die WB mit pauschal 0,10 
W/m²K ein. 
Ganz entscheidend war es, die größte WB komplett zu entfernen – die auskragenden 
Balkonplatten. Die Balkonplatten wurden wandbündig abgeschnitten, die verbleibenden 
Loggien werden mit einem Fensterelement geschlossen und ein neuer Stahlbalkon 
freistehend davor gestellt. 
Der Fußpunkt des Sparrendaches wird komplett eingepackt, sodass lediglich die Sparren 
punktuell (ca. alle 70cm) als WB wirken. Ein weiterer Schwachpunkt ist immer die 
Kellerdecke. Anfänglich sollte planmäßig der Kellerboden „tiefer gelegt“ werden, um 
ausreichend Dämmung unter die Kellerdecke zu bringen. Dies wurde aus Kostengründen 
verworfen und eine PU-Dämmung WLG 025 gewählt. Die Kelleraußenwände werden 
bis1,20 m unter Erdreich mit 30 cm Polystyrol gedämmt. Die Giebelwand wird beidseitig 
gedämmt. Die Mauerkrone wird bis in ca. 1,00 m Höhe mit 10 cm Polystyrol überdämmt. 
 

Zusammenstellung der wichtigsten WB - Verlustkoeffizienten 

 
Anschlussdetail  

�-Wert 
[W/mK)] 

D01; KD Kellerdecke/Außenwand; hofseitig; Kellerdecke 0,130 

D01; AW Kellerdecke/Außenwand; hofseitig; Außenwand -0,021 

D02 Dachanschluss, Nordseite 0,017 

D03 Dachanschluss, Südseite -0,032 

D04-mD 
Dachanschluss, Giebelseite; 10 cm Dämmstreifen; 
1 m hoch 

0,070 

Abb.2: neuer Grundrisszuschnitt 
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D04-oD Dachanschluss, Giebelseite; ohne Dämmstreifen 0,170 

D05 Innenwand auf Kellerdecke 0,283 

4 Lüftungsanlage 
Bei der Lüftungsanlage fiel die Entscheidung auf eine dezentrale 
Abluftwärmerückgewinnungsanlage mit WRG > 80%. Die Leitungsführung erfolgt in 
Abkofferungen im Bad und einer Deckenabhängung im Flurbereich (lichte verbleibende 
Höhe im Flur ca. 2,40 m) und konnte mit nur einem Kreuzungspunkt geplant werden. Das 
Lüftungsgerät wird direkt an der Außenwand platziert, um die „kalten Leitungen“ zu 
minimieren. Die einzelnen Räume werden mit Telefonieschalldämpfern akustisch 
entkoppelt. Bei der kleineren Wohnung mit ca. 52 m² müssen Volumenströme <50m³/h 
realisiert werden – in diesem Segment besteht m.E. künftig noch Entwicklungsbedarf was 
die Größe der Geräte anbelangt.  

5 Thermische Hülle / Luftdichtigkeit 
Die Außenwände, die Kellerdecke, die oberste Geschoßdecke, die Treppenhausköpfe und 
die Kellerabgänge stellen die Thermische Hülle dar. Der Treppenhauskopf kann komplett 
ummantelt werden. Ebenso werden die Abseitenwände im Keller gedämmt. Es verbleibt 
ein kleiner Treppeabsatz (Bodenplatte gegen Erdreich), der entnommen und neu (mit 
16cm Dämmung) aufgebaut werden muss. Die Luftdichtigkeitsebene wird mit dem 
Innenputz realisiert. Hier wird sich bei den wohnungsweise durchzuführenden Blower-
Door-Tests zeigen, inwieweit die Fußpunkte der Außenwände die Schwachstellen sein 
werden – vielfach wurde früher der Putz mit OK Estrich abgeschlossen – und an diesen 
Stellen nachgebessert werden muss.  

6 BHKW - Heizung und Trinkwassererwärmung 
Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) konzipierten 
für das Wohngebiet mit insgesamt 108 Wohneinheiten 
eine Heizzentrale zur Nahwärmeversorgung, an die auch 
die beiden Passivhäuser angeschlossen werden. 
Kernstück der modular aufgebauten Energiezentrale ist 
ein gasmotorisch betriebenes Blockheizkraftwerk mit einer 
elektrischen Leistung von  43 kWel und einer thermischen 
Leistung von 75 kWth zur Wärmegrundlastbereitstellung. 
Die darüber hinaus benötigte Wärme wird durch einen 
Niedertemperaturkessel mit einer Heizleistung von 250 
kWth erzeugt. Die  neu aufgebaute Energiezentrale wurde 
in zwei Ausbaustufen realisiert. Im Jahr 2004 wurde für 
den 1. Bauabschnitt die Installation der 
Niedertemperaturkesselanlage vorgenommen. Im 
Februar/März 2005 erfolgte die Endausbaustufe mit dem 
erdgasbetriebenen BHKW-Aggregat.  
Die Betriebsführung, Energiebeschaffung, Wartung und 
Instandhaltung der TWL-eigenen Energiezentrale mit den 
notwendigen Einrichtungen und Transportleitungen erfolgt 
bis zu den definierten Übergabepunkten der jeweils angeschlossenen Gebäude.  

BHKW des Energieanbieters 
TWL 
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Die TWL erfassen wohnungsweise durch geeichte Messeinrichtungen die gelieferte 
Heizwärme sowie das Warm- und Kaltwasser und rechnen diese zukünftig direkt mit 
jedem einzelnen Mieter der GAG ab. 
Die zukunftsweisende Energieversorgung führt somit auch zu einer geänderten 
Aufgabenverteilung der TWL, vom Energieversorger zum ganzheitlichen 
Energiedienstleister. 

7 Energiekennwert Heizwärme 
Im Vergleich sind hier die verschiedenen Ansätze der Bezugsflächen dargestellt. 
EB im PHPP nach II. BV (ohne Balkone) und Nutzfläche nach EnEV mit 0,32*Ve 
 

 EnEV(AN) EnEV (EB) PHPP 

Energiebezugsfläche EB: 
Nutzfläche AN  

 
912 m² 

736 m² 736 m² 
 

 
Jahresheizwärmebedarf 

 
55,9 kWh/m² 

 
69,3 kWh/m² 

 
15,2 kWh/m² 

8 Messungen 
Das Projekt wird vom PHI drei Jahre lang messtechnisch begleitet. Gemessen werden 
sowohl der Verbrauch aller 24 Wohnungen (Heizwärme und Warmwasser) als auch die 
Luftqualität in je drei ausgewählten Wohnungen. Die wissenschaftliche Auswertung dient 
zum einen der vergleichenden Erfolgskontrolle bezüglich des Primärenergieverbrauchs als 
auch dem Vergleich der Luftqualität. Dabei steht die CO2 Konzentration mit dem 
Pettenkofer-Grenzwert 1.500 ppm im Fokus. Die relative Luftfeuchte im Wohnraum ist im 
Zusammenhang mit den U-Werten der Außenbauteile als Parameter für mögliche 
Feuchtebelastung und damit verbundene Schimmelrisiken von Interesse. Als Parameter 
zur Beurteilung der Raumklimaqualität und der Wärmeverbräuche ist die Messung der 
Innentemperatur der Wohnungen Voraussetzung. 
Die Gebäudehülle wird nach Fertigstellung thermographisch untersucht. 

9 Kosten 
Für die Kostengruppen 300/400 liegt momentan eine Kostenschätzung vor. Diese liegen 
im Passivhaus bei 813.000,- €, das entspricht ca. 1.073,- €/m². Für das EnEv-Haus 
betragen die Schätzkosten 625.000,- €, das entspricht ca. 825,- €/m². 
Im März 2005 liegen submissionierte Ergebnisse vor, die im Rahmen des Vortrags bei der 
Passivhaustagung vorgestellt werden. Hierbei wird sich entscheiden, ob die 
Bestandssanierung mit Passivhaustechnologie in „Serie“ gehen kann. 

10 Ausblick 
Die gelungene Kombination von Architektur und Technik schafft eine neue Qualität im 
Städtebau und dient der Stadtentwicklung. 
Für die Wohnungswirtschaft ergeben sich neue Perspektiven in der Bestandsanierung. 
Urbane Stadtquartiere werden nicht nur architektonisch sondern auch energetisch für die 
Zukunft ausgestattet. Die Wohnqualität sichert stabile Bewohnerstrukturen und damit 
stabile Mieten. Die Bewohner profitieren bei steigenden Energiekosten (der so genannten  
„2. Miete“) von der nachhaltigen Energieeinsparung. Damit nicht genug, wird ein 
wesentlicher Beitrag zum  Klimaschutz geleistet, wenn die Passivhaustechnologie, die bei 
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Neubauten bereits erfolgreich umgesetzt wird, auch bei den  in den nächsten Jahren in 
Vielzahl anstehenden Bestandssanierungen bundesweit eingesetzt werden kann.  
Der Fachwelt, aber auch dem Gesetz- und Verordnungsgeber, können die 
Projektergebnisse Entscheidungssicherheit bei Fördermaßnahmen geben. Hochschulen, 
die Architekten und Ingenieure ausbilden, können die gewonnenen Erkenntnisse in ihre 
Lehrpläne aufnehmen. 
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CONTRACTING IN THE RETROFIT – 
 EXAMPLES OF RESIDENTIAL AND OFFICE BUILDINGS 

 
Gerhard Bucar 

Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. 
Kaiserfeldgasse 13/I, A-8010 Graz 

Tel.: +43-316 / 811848-13, Fax: DW -9 
E-Mail: bucar@grazer-ea.at 

 
 
Energy Performance Contracting (EPC) makes the broader feasibility of energetically and 
ecologically optimized renovation possible. Particularly in the field of residential and office-
buildings contracting can act as a “door opener“ for proceeding innovative measures. 
Through the link of building renovation with contracting models and the best utilization of 
the renovation date, the user can expect an altogether cheaper renovation with higher 
quality. The quality control at planning, the execution and the inspection of the construction 
and installation measures is gaining importance therefore also quality assurance 
instruments like thermography and blower door tests. 
 
Finally the latest development of the instrument „contracting“ towards an energetically and 
ecologically optimized as well as socially acceptable renovation service also contributes to 
the market diffusion of innovative technologies. 
It can be assumed that comprehensive contracting offers including constructional 
measures are interesting for building owners especially for those in the residential and 
office-sector. Contracting projects and ecological guidelines can be connected very well, 
there are already several built examples shining. 
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CONTRACTING IN DER SANIERUNG –  
BEISPIELE FÜR DEN GROßVOLUMIGEN WOHN- UND BÜROBESTAND 

 
Dipl. Ing. Gerhard Bucar 

Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. 
Kaiserfeldgasse 13/I, A-8010 Graz 

Tel.: +43-316 / 811848-13, Fax: DW -9 
E-Mail: bucar@grazer-ea.at 

 

1 Ökologische Gebäudesanierung mit Qualität und Einspargarantie 
Durch die Verknüpfung von ökologischen Gebäudesanierungen mit Contracting-Modellen 
sind kostengünstige Sanierungen mit höherer Qualität möglich. Der Sanierungszeitpunkt 
(nur alle 30-50 Jahre!) wird außerdem für Energiekosteneinsparungen optimal genutzt. 
Der Contractor plant, finanziert und setzt die Sanierung um – es gibt nur einen 
Ansprechpartner und dieser garantiert für seine Leistungen. 
Eine wichtige Erkenntnis bei der Betrachtung der Contracting-Modelle ist auch, dass es für 
Contracting-Unternehmen leichter ist bei einem auf Niedrigstenergiestandard sanierten 
Gebäude (mit Passivhauskomponenten wie hohe Dämmstärken und Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung) für eine Obergrenze an Energiekosten zu garantieren als bei 
einem herkömmlich sanierten Gebäude. Dies resultiert daraus, dass sehr niedrige 
Energiekennzahlen allein nur durch das Zusammenwirken von baulich-energetischen 
Maßnahmen (Wärmedämmung) und effizienter Haustechnik erreicht werden können. Bei 
energieeffizienten Gebäuden spielt der Lüftungswärmeverlust eine höhere Rolle, dieser 
wird über die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung durch die laufende Betreuung des 
Contractors optimiert und kann durch Regelungstechnik beeinflusst werden. Weiters 
haben übliche Verbrauchsschwankungen im Bereich von 10-20% des Jahresverbrauchs 
durch den geringen Gesamtverbrauch kaum eine Auswirkung auf die Gesamtkosten. 
Kosten für Finanzierung und Dienstleistungen treten somit in den Vordergrund, man kann 
sogar den Schritt in Richtung fixe Gesamtkosten (unabhängig vom Verbrauch) gehen – 
dies gilt insbesondere für Gebäude nahe dem Passivhausstandard. Die Qualitätskontrolle 
bei Ausführung und Abnahme der bau- und haustechnischen Maßnahmen gewinnt hierbei 
stark an Bedeutung, somit auch Qualitätssicherungs-Instrumente wie Thermografie und 
Luftdichtheitstests (Blower-Door-Tests). 
 
Laut einer Untersuchung der TU Wien (Scheer 1996) werden bei konventionellen 
thermischen Gebäudesanierungen im Durchschnitt lediglich 70 % der geplanten 
(berechneten) Einsparungen erreicht. Die Gründe liegen in Ausführungsmängeln, 
unsachgemäßer Betriebsführung der Haustechnik und die mangelnde Abstimmung der 
Maßnahmen. 
 
Contracting bietet dagegen eine optimale und energieeffiziente Gesamtlösung für die 
Sanierung mit folgenden Merkmalen: 
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! Service aus einer Hand: Ein Contractor übernimmt als Generalunterrnehmer 

Planung, Ausführung und bei Bedarf auch die Finanzierung der 
Sanierungsmaßnahmen (z.B. Dämmung, Fenstertausch, Heizungsumstellung etc.) 
sowie Wartung und Betrieb der Anlagen (Heizung, Solaranlage, 
Warmwasserbereitung, Lüftungsanlage etc.).  

 
! Der Contractor garantiert die vertraglich vereinbarte Höhe der Energiekosten 

für das Gebäude nach Sanierung. Die Garantie kann sich zusätzlich auch auf die 
Höhe sonstiger Betriebskosten (Wasser, Müll) beziehen. Der Leistungszeitraum des 
Contractors - also die Laufzeit des Vertrages - beträgt üblicherweise 10-15 Jahre, 
teilweise auch darüber hinaus. 

 
! Der Contractor wird erfolgsabhängig bezahlt: Übersteigen die tatsächlichen 

Energie- bzw. Betriebskosten die vom Contractor garantierten Werte, reduziert sich 
sein  
Entgelt entsprechend. Dadurch besteht ein  
starker Anreiz für den Contractor, die Einsparung tatsächlich zu erreichen und bei 
der Ausführung hohe Qualitätsmaßstäbe anzulegen.  

 
! Wirtschaftliche Optimierung: Das Finanzierungsmodell wird so gestaltet, dass die 

Gesamtkosten (Betriebs- und Investitionskosten) für die Auftraggeber möglichst 
niedrig werden. 

 
! Der Spielraum der Finanzierungs- und Umsetzungsmodelle ist weit und kann auf 

die jeweiligen Rahmenbedingungen genau maßgeschneidert werden. 
 

2 Welche Vorteile bietet diese Art der Qualitätssanierung dem Nutzer bzw. 
Gebäudeeigentümer? 
 
# Optimale Sanierung - bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis 
# Optimale Nutzung des Sanierungszeitpunkts 
# Energetische Optimierung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien 
# Garantien (z.B. Termine, Energieeinsparungen, Betriebskosten) 
# Hohe Komfortstandards  
# Einen Ansprechpartner - Komplettlösung 
# Auslagerung der Wartung komplexer Haustechnik 
# Finanzierung von Maßnahmen über die Energiekosteneinsparung 
# Kalkulierbare Kosten - Geringe Gesamtkosten 
 
Ein mehrjähriger Vertrag mit dem Contractor garantiert die Nachhaltigkeit der 
Sanierungsmaßnahmen. 
 
In den letzten Jahren wurden bereits mehrere energetisch/ökologische Sanierungen mit 
Contracting umgesetzt. Auf den folgenden Seiten finden sie Projektinformationen über die 
Sanierung der Wohnsiedlung „Daungasse, Aspergasse, Wagner-Biro-Straße“ und das 
Sanierungsprojekt „Joanneum-Research Hauptgebäude“ in Graz. 
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EU-SOLAR BUILDING EXHIBITIONS 2005 –  
INTERNATIONAL CONCEPT OF EFFECTIVE TOWN DEVELOPMENT  

 
Peter-M. Friemert 

ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH 
Grosse Elbstraße 146, D-22767 Hamburg 

Tel: +49-40/380.384-0, Fax: DW –29 
E-mail: info@zebau.de 

 

European Building Exhibition for Solar and Lowest enery houses ( Passive houses ) 
This project deals with establishing a network of building exhibitions between 2003 and 
2005 aiming at the presentation, the marketing and the dissemination of future oriented 
buildings and the planning of  housing estates, which according to the guidelines of the 
European Commission in the ALTENER Programme should reach the following goals: 
! Integrated measures to use renewable energy and the efficient use of energy 
! Application of tested and reliable processes in the field of renewable energy 
! Special actions for increasing the use of renewable energy 
! Regional measures to support renewable energy 
! Dissemination and marketing of lowest energy houses ( passive houses ) 
! Developing of innovative development schemes for a specific area and urban 

development schemes 
 
The project partners are as follows: ZEBAU/IBU and the cities Hamburg, Berlin, Gera, 
Jena and Oelsnitz ( G), Rome (I), Scandicci(Florence and Asti (I), Castilblanco de los 
Arroyos (S), Weiz (A), Leicester and Northampton (UK) and numerous enterprises, 
associations, organizations and other partners or partnerorganizations of the above 
mentioned member countries. 
The basis is formed by planning lowest energy buildings (<15 kWh/m²a) for development 
areas ( new development areas and brown field land ) considering special limits for the 
constructing costs for each building: detached houses, semi- detached houses and blocks 
of flats. 
Additional measures of the municipalities such as a traffic concept, waste management 
concept should be realised. The planning process of the municipalities should take the 
overall energy concept into consideration and in the form of a pilot project it should be 
demonstrated how low energy construction can be presented in the urban development 
scheme. The original idea of only presenting newly built houses ( IBA Berlin ) has been 
changed by some participating cities. They see this project as a chance to publish and 
market urban planning processes and its realisation. 
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EUROPEAN SOLAR BUILDING EXHIBITIONS - 
DAS INTERNATIONALE KONZEPT NACHHALTIGER 

STADTENTWICKLUNG 
 

Dipl. Ing. Architekt Peter-M. Friemert 
ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH 

Grosse Elbstraße 146, D-22767 Hamburg 
Tel: +49-40/380.384-0, Fax: DW –29 

E-mail: info@zebau.de 

1 Europäische Bauausstellungen für Solar- und Niedrigstenergiehäuser 
(Passivhäuser)  
Bei diesem Projekt handelt es sich um ein in 2003-2005 zu realisierendes Netzwerk von 
Bauausstellungen zur Präsentation, Vermarktung und Verbreitung zukunftsgerichteter 
Bauformen und Siedlungsplanungen, die im Hinblick auf die Leitlinien der Europäischen 
Kommission im ALTENER-Programm folgende Ziele erreichen werden: 
! Integrierte Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energieträger (EE) und zur 

rationellen Energienutzung 
! Übernahme bewährter Verfahren im Bereich erneuerbarer Energieträger 
! Spezifische Aktionen über die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger sowie 
! Lokale und regionale Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energieträger 
! Verbreitung und Vermarktung von Niedrigstenergiehäusern (Passivhäusern) 
! Entwicklung innovativer Arealversorgungskonzepte und städtebaulicher Konzepte 

 
Projektpartner sind: ZEBAU/IBU sowie die Städte Hamburg, Berlin, Gera, Jena und 
Oelsnitz (D), Rom (I), Scandicci/ Florenz und Asti (I), Castilblanco de los Arroyos (E), Weiz 
(A), Leicester und Northampton (GB) sowie zahlreiche Unternehmen, Verbände, Vereine 
und weitere Partner(organisationen) der beteiligten Mitgliedsländer.  
Grundlage ist die Entwicklung von Baugebieten (Neubauflächen aber auch Nach- und 
Umnutzung vorhandener Brachen) mit Gebäuden geringster Wärmebedarfe (<15 
kWh/m²a) unter Berücksichtigung einer Erstellungskostenbegrenzung (< 1250€/m²) für die 
vorwiegende Wohnnutzung: EFH, DH, MFH je nach F-Plan/B-Plan usw. 
Flankierende Maßnahmen der Städte wie Verkehrskonzept, Abfallwirtschaftskonzept sind 
erwünscht. Das von den jeweiligen Städten vorzunehmendes Planverfahren soll die 
Besonderheit der Anforderungen an das flächendeckende Energiekonzept berücksichtigen 
und ebenfalls pilothaft zeigen, wie sich energieeffizientes Bauen in der Stadtplanung 
darstellen kann. So wird die Idee der Bauausstellung von einigen Teilnehmerstädten nicht 
mehr nur als öffentliche Präsentation der gebauten Ergebnisse (IBA Berlin u.a.) gesehen, 
sondern auch als eine Möglichkeit verstanden, Planverfahren und bauliche Umsetzung zu 
publizieren und zu vermarkten.  
Das Projekt wird über ZEBAU koordiniert und u.a. durch ein internationales 
Hochschulnetzwerk wissenschaftlich begleitet. Durch geeignetes Marketing (Internet, 
Veranstaltungen, int. Meetings der Teilnehmerstädte) und Know-how-Transfer werden 
Erfahrungen ausgetauscht und Kenntnisse weitergegeben. 
Die EU fördert mit 760 T€ die Begleitung der Planverfahren, das Marketing sowie den 
Know-how-Transfer der Beteiligten. Die Komplementärfinanzierung der Städte und 
Gemeinden und der freien Wirtschaft wird die Bauausstellungen selbst tragen, bei denen 
die Realisierung von 300-400 WE an 9 Standorten erwartet wird. Der Öffentlichkeitseffekt 
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von „Häusern zum Anfassen“ soll 1500 weitere Wohneinheiten in weiteren Baugebieten 
europaweit entstehen lassen. 
Offizieller Start dieses auf drei Jahre angelegten Projektes war der 01.02.2003.  
Nach den Bauausstellungen in Hamburg und Berlin (Juni 2005) und Jena (September 
2005) ist mit Weiz nun der vierte Projektpartner zum erfolgreichen Projektabschluss der 
Bauausstellung gekommen.  
Die einzelnen Ausstellungsprojekte der Bausstellungen sind: 

In Berlin: das Baugebiet Berlin-Adlershof „Wohnen am Landschaftspark Adlershof“ 
In Hamburg: Baugebiet „Bei der Windmühle“, Hamburg-Wilhelmsburg und „An der 
Rennkoppel“, Hamburg-Heimfeld 
In Jena: Fichtlerswiesen, Sonnenblumenweg 
In Gera: Baugebiet Gera-Hermsdorf 
In Oelsnitz: Passivhaus-Kindergarten 
In Rom: Saline di Ostia, Borghesiana 
In Scandicci/Florenz: Badia a Settimo 
In Asti: Piru Pilone, La Quiete, Bau eines Biomassekraftwerkes - “Giuseppe 
Bertonasco” – Roccaverano, Sanierung von Wohngebäuden - “Antica Fornace” - 
Castell'Alfero 
In Weiz: Plusenergiewohnen, Johannes-Hymel-Gasse, Weiz 
In Northampton: Sanierungsgebiet SW district 
In Leicester: Baugebiet Ashton green 

 
Abb. 1 Baugebiet Scandicci/ Florenz Badia di Settimo (Quelle: energy agency Florence) 

Die unterschiedlichen Herangehensweisen und Schwerpunktthemen der beteiligten Städte 
werden in dem Vortrag durch zahlreiche Bilder vorgestellt und erläutert.  
Insgesamt werden in den Partnerstädten über 300 Wohneinheiten als Neubauten und 
Modernisierungen der Projektzielstellung gerecht. Unter dem Internetauftritt www.eu-
exhibition.org können die laufenden Projekte aller Städte eingesehen werden. 
Die Europäische Union fördert derartige realitätsbezogene  Projekte, weil hinter ihnen ein 
konkretes Ergebnis steht: Vorbildprojekte zum Ansehen und Vervielfältigen. Erst wenn 
zahlreiche weitere Städte und Gemeinden Europas dem Beispiel der zwölf Städte folgen, 
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wird Europa dem Ziel näher kommen, den weltweiten Klimaschutz durch eine weitere breit 
angelegte Strategie zu fördern. 

2 Die Geschichte der Solar-Bauausstellung Hamburg 2005 
Die Solar-Bauausstellung Hamburg 2005 ist ein Teil des Europäischen Projektes 
European Solar Building Exhibitions.  
Der dreijährige Projektzeitrahmen bis zum 31.01.2006 lässt keiner Stadt viel Zeit zum 
Handeln. Die Kooperation der Städte und Gemeinden mit der Freien Wirtschaft ist 
unerlässlich. Entscheidend ist der Mut und das entschlossene Handeln der Politik und der 
Verwaltung gemeinsam mit den Architekten, Ingenieuren, Bauträgern und Handwerkern.  
Die Solar-Bauausstellung Hamburg 2005 begann mit einer Ideenskizze im Sommer 2002. 
Durch die Vertragsbindung mit der EU zum 01.02.2003 und der ersten Konferenz Ende 
Februar 2003 mit allen Partnerstädten in Hamburg begann die konkrete Arbeit. Bereits im 
Juni 2003 wurde der Wettbewerb um Projekte gestartet. Im September 2003 waren alle 
Baufelder vergeben und Ende 2003 begannen die Erschließungen beider Baugebiete. Mit 
der Regierungserklärung des Hamburger Senates vom April 2004 wurde die Solar-
Bauausstellung zum Etappenziel der „Wachsenden Stadt“ erklärt. Die schnelle 
Vermarktung der Häuser ermöglichte den Baubeginn der ersten Projekte ab Sommer 
2004.  
 

 
Abb. 2 Solar-Bauausstellung Hamburg: Baufeld Hamburg-Heimfeld 2005 

Insgesamt werden rund 150 Wohneinheiten in 29 Projektfeldern von 15 Bauträgern 
fertiggestellt. Die Gesamtinvestitonssumme beläuft sich auf ca. 25 Millionen € zzgl. 
Erschließungs- und Grundstückskosten. Nur der engen Zusammenarbeit aller Stellen der 
Landesbehörden und Bezirke, der Politik, Verwaltung und der Freien Wirtschaft war diese 
überaus schnelle Projektentwicklung zu verdanken.  
Beherzte Entscheidungen der Lenkungsgruppe waren erforderlich, um den „üblichen“ 
Gang einer oft jahrelangen Projektplanung entgegen zu wirken.  
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Der Initiator Freie und Hansestadt Hamburg hat die ZEBAU als Veranstalter eingesetzt, 
um eine eigenverantwortliche Netzwerkstelle einzubinden. Die ZEBAU pflegt den engen 
Kontakt zu beiden Seiten und übernimmt als Motor die Position zwischen „öffentlich“ und 
„privat“. Der wissenschaftliche Hintergrund der ZEBAU und die enge Verbindung zur EU 
als Hauptantragsteller der European Solar Building Exhibitions tragen ebenfalls dazu bei. 
Das Gesamtprojekt endet Anfang 2006 mit der Evaluation und Dokumentation aller 12 
Bauausstellungen und ist dann öffentlich zugänglich.  
Ein Fortsetzung des erfolgreichen Projektes mit einem neuen Projektantrag ist mit 
weiteren europäischen Projektpartnerstädten für 2006 geplant. 
Die Auswahl  Hamburger Baugebiete erfolgte hinsichtlich der Zielstellung, eine 
repräsentative Bandbreite an Immobilienangeboten für den Hamburger Markt zu schaffen. 
Zugleich repräsentieren die Standorte das landesplanerische Ziel der wachsenden Stadt 
und des „Sprungs über die Elbe“. 
Mit dem Standort „Bei der Windmühle“ in Hamburg-Wilhelmsburg wurde ein Baufeld 
für den Ein-, Zwei- und Reihenhausbau ausgewiesen, dessen Bebauungsplan schon 1994 
beschlossen worden ist. Bemerkenswert ist die Anpassung der planrechtlichen 
Ausgangssituation an das aktuell veränderte Anforderungsprofil dieser Bauausstellung: 
Verdichtung der Bebauung, Änderung der Gebäudeanordnung, Aufstellung von 
Gestaltungssatzungen als flächendeckende Abweichung von den B-Plan-Vorgaben und 
die Berücksichtigung der Südorientierung für solare Nutzungen usw. Insgesamt lassen 
sich so rund 70 Wohneinheiten realisieren. 
 

 
Abb. 3 Solar-Bauausstellung Hamburg: Computeranimation 2004 (LGV/ ZEBAU) 

Das Baufeld „An der Rennkoppel“ in Hamburg-Heimfeld ist eine klassische 
Konversionsmaßnahme. Die Nachnutzung einer alten Militärliegenschaft zum 
stadtzentralen Wohnstandort mit kurzen Wegen. Die Bebauungsvorgabe ist das Ergebnis 
eines städtebaulichen Gutachterverfahrens und führt zur Ausweisung von Reihenhaus- 
und Mehrgeschoßwohnungsbau mit der Mischung von Mietwohnungsbau und 
Eigentumsmaßnahmen.  Insgesamt 84 Wohneinheiten finden auf dem Gelände mit der 
„grünen Mitte“ Platz. 
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Hervorzuheben ist die flächendeckende Nutzung regenerativer Energien: Beide Baufelder 
werden zu nahezu 100 % mit  regenerativen Energien wärmeversorgt. Im Schnitt sind 
sogar etwa 30 % aller Häuser mit Passivhausstandard geplant oder realisiert. 
Die Hauspreise liegen im Durchschnitt der Vergleichspreise konventioneller Bauformen, so 
dass die beiden Baufelder mit Recht von der wettbewerbsfähigen Markteinführung der 
angewandten Technologien sprechen dürfen. 
 
Alle Bauausstellungsprojekte erfüllen die Mindestnormen:  
! nachweisbarer KfW-40-Standard,  
! die Nutzung regenerativer Energien für die Wärmeversorgung, 
! unabhängige planungsbegleitende und bauausführungsbegleitende Kontrollen der 

Qualitätsziele 
 
Mit dem Bereich rund um die Walter-Huth-Straße hat sich das Projekt Wohnen Am 
Landschaftspark in der Zeit vom 20. 05. bis 19. 06. 2005 als einziger Berliner Teilnehmer 
an der Europäischen Solar-Bauausstellung 2005 beteiligt. 

Foto: Adlershof Projekt GmbH, Berlin 
 
Die zukunftsweisende Ausstellung zeigt Häuser, die durch innovative bauliche Konzepte 
umweltschonend und energiesparend errichtet wurden und möchte für ökologisches 
Bauen sensibilisieren. Das Land Berlin und Adlershof Projekt verfolgen mit ihrem 
Engagement das gemeinsame Ziel, Passivhäuser und die Nutzung regenerativer Energien 
– und hier besonders die der Sonnenenergie -  als selbstverständliche Merkmale 
zukünftigen Bauens erkennbar zu machen. Besonderheit der präsentierten Häuser ist, 
dass diese „mitten im Baugeschehen“ besucht und anschließend von ihren Nutzern 
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bezogen werden. So entsteht kein Musterhauspark. Durch die Vergabe an einzelne 
Erwerber soll auch die mögliche Vielfalt dieser zukunftsträchtigen Bauweise dokumentiert 
werden. In der näheren Umgebung wird außerdem eine Kindertagesstätte in 
energieoptimierter Bauweise errichtet.  
 

Fotos: Adlershof Projekt GmbH, Berlin 
 
Die Ausstellung hat sich einer zufriedenstellenden Popularität erfreut. So besuchten im 
Ausstellungszeitraum mehr als 2500 Personen die besonderen Aktionen, die in Form von 
Diskussions- und Vortragsabenden, einer selbsterläuternden Ausstellung und 
Besichtigungen der mehr als 20 teilnehmenden Häuser durchgeführt wurden. 
Auch nach dem offiziellen Ende der Ausstellung ist es möglich, Häuser, die im 
Passivhaus- bzw. Niedrigstenergiestandard errichtet wurden, nach persönlicher 
Terminabsprache zu besichtigen. Auch die selbsterläuternde Ausstellung konnte durch 
Umsetzung in den Randbereich des angrenzenden Landschaftsparks erhalten werden und 
ist weiterhin zu besuchen. 
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Stand 29.9.2005 

AEE-INTEC Feldgasse 19
8200 Gleisdorf

ALU König Stahl GmbH Goldschlagstraße 87-89
1150 Wien

 
Energieberatungsstelle d. Landes Stmk. RA 3 

Burggasse 9/II
8010 Graz

Energy Cabin + KWB Grazerstraße 27
8200 Gleisdorf

Feistritzwerke STEWEAG Gartengasse 36
8200 Gleisdorf

Fernwärme Weiz Dr.-Karl -Widdmann-Straße 17
8160 Weiz

Fink + Fink OEG Golfstraße 5
8041 Thondorf

GEA - Grazer Energie Agentur Kaiserfeldgasse 13/1
8010 Graz

Haus der Baubiologie C.v. Hötzendorferstraße 72 
8010 Graz

Holz Bau Weiz Arndorf 37
8181 St. Ruprecht an der Raab

IG Passivhaus Linzerstraße 280/6
1140 Wien

Impex HandelsgesmbH Traunaustraße 23
4600 Wels

Internorm Fenstertechnik Handels- und Montage GesmbH Dr.-Heschl-Weg 6  
A-8054 Graz 

Isolena Naturfaservlies GmbH Kuefsteinweg 3
4730 Waizenkirchen

Saint-Gobain Isover Austria GmbH Prager Straße 77 
2000 Stockerau

Klimabündnis Steiermark Schumanngasse 3
8010 Graz

Krobath protech GesmbH Franz Josef-Straße 8-14
 8330 Feldbach

LandesEnergieVerein Steiermark Burggasse 9/II
8010 Graz

Lokale Energieagentur Oststeiermark Auersbach 130
8330 Feldbach

Maxit Baustoffe GesmbH Industriestr 4
2291 Lassee

ÖKOTECH Produktionsges. für Umwelttechnik Puchstraße 85, Innovationspark Graz
8020 Graz

Pro Lehm KEG Krusdorf 74 
8345 Straden

PVT Austria – Photovoltaiktechnik GmbH Parz/1648/4
2135 Neudorf bei Staatz
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RCS Raum Clima Systeme GesmbH & CoKEG Wüsterstraße 3 
3370 Ybbs an der Donau

Solarfocus Kalkgruber Solar- und Umwelttechnik GmbH          Wagendorf 1 
     8230 Hartberg 

Solution Solartechnik GmbH Hauptstraße 27
4642 Sattledt

Sonnenkraft GmbH Industriepark
9300 St. Veit an der Glan

STO GesmbH Otto-Baumgartnerstraße 7a
8055 Neu-Seiersberg

Teufel & Schwarz GmbH Achenweg 3
6353 Going

Vaillant Austria GmbH Forchheimergasse 7
1230 Wien

Vinzenz Harrer GesmbH 8130 Badl 31
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Anmerkungen: 
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