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Renovieren
& Sanieren

AUS ALT MACH NEU!

Montageservice 
aus der Region

Beladeservice Geprüfte
Markenqualität

Beratungsservice Liefer- und 
Zustellservice

Bestellservice Kauf auf 
Lieferschein

www.salzburger-lagerhaus.at

Unser Leistungspaket für Ihr Wunschprojekt
• Außengestaltung (Terrassen, Zäune, 

Balkone, u.v.m.)
• Badezimmersanierung 
• Bedachung & Fassade 
• Eingangstüren, 

Fenster & Garagentore 
• Gartenplanung mit Ausführung
• Gartenservice (Rasen-

verlegung & Pfl ege, Hecken- 
und Obstbaumschnitt u.v.m.)

• Innentüren & Bodenbeläge
• Schärfdienst & Geräteverleih

• Installation, Service & Wartung 
von Kleingeräten 
(Automower, Rasenmäher, 
Motorsägen u.v.m.)

• Malerarbeiten 
von Decken und Wänden

• Salzburger Massivhaus
• Trockenbau & Wärmedämmung

• Wunschprojekt fi nanzieren 
mit Ihrem Raiffeisen 
WohnTraum Berater

Wir machen Ihnen das Leben so einfach wie möglich.

Komplett-Paket:

Material & Arbeit zum

FIXPREIS

mit dem Salzburger 
Lagerhaus
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gswb – Wohnen für 
      Generationen

• GÜNSTIGES WOHNEN
• WOHNSICHERHEIT
• KUNDENNÄHE
• PARTNER FÜR GEMEINDEN
• UMWELTVERANTWORTUNG

„Gemeinnützigkeit“ heißt:

gswb – Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H.
Ignaz-Harrer-Straße 84  |  5020 Salzburg  |  Tel. 0662 / 20 10  
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n	 Stärkung des Mietwohnbaus: Mit der Errichtung 
qualitativ hochwertiger Mietwohnungen, die hohen 
Umweltstandards entsprechen, wird ein nachhalti-
ger Beitrag zum Klimaschutz geleistet�

n Die Mieten für ältere, kaum noch leistbare Wohnun-
gen im geförderten Mietwohnbau werden ab Jänner 
2017 gesenkt� In den nächsten Jahren werden immer 
mehr MieterInnen von stabilen Preisen profitieren.

n Die Unterstützung in der Wohnbeihilfe wurde 2015 
angehoben und 2017 weiter verbessert, damit be-
kommen rund 50% mehr Haushalte diese Förderung�

n Die erweiterte Wohnbeihilfe wurde 2015 auch für 
befristete Mietverhältnisse geöffnet�

Die Neugestaltung der Wohnbauförderung enthält be-
reits die wesentlichen Punkte der Raumordnung� Sie 
wird bei den Zuschlagspunkten ebenso berücksichtigt, 
wie der Aspekt der Nachhaltigkeit durch die Errei-
chung der Klimaschutz- und Umweltziele�
Die neue Wohnbauförderung ist einfacher, transpa-
renter und vor allem nachhaltig finanzierbar gewor-
den. Somit trägt sie maßgeblich dazu bei, dass viele 
Menschen ihre ganz persönlichen Wohnwünsche ver-
wirklichen können�

Viel Informationszugewinn mit dem Salzburger Hand-
buch Bauen und Wohnen, das mit dieser Ausgabe erst-
mals im Format DIN A4 erscheint, wünschen Ihnen

Liebe Leserinnen und Leser!

Wohnen ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse der 
Menschen, deshalb zählt dieser Bereich zu den zent-
ralen Aufgaben der Salzburger Landesregierung� Eine 
der Hauptbestrebungen stellt das leistbare Wohnen 
dar, daher wurde das Konzept der bedarfsorientierten
und nachhaltigen Wohnbauförderung weiter optimiert�
Das überragende Interesse der BürgerInnen im Bereich
des Eigentums und der Miete bestätigt uns in diesem 
Bestreben�

Bauen und Wohnen bezieht sich nicht nur auf eine 
Zielgruppe, sondern soll dem Konzept des lebensbe-
gleitenden Wohnens gerecht werden� Es umfasst so-
wohl Starterwohnungen für junge Menschen bis hin 
zum betreuten Wohnen, um den BürgerInnen ein 
selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen�
Diesen Zielgruppen wird durch ein umfassendes Maß-
nahmenpaket Rechnung getragen� Es steht nicht die 
reine Bauförderung im Vordergrund, es geht auch um 
Wohnbaupolitik, da der soziale Aspekt in der Konzep-
tion eine wesentliche Rolle dargestellt hat�

n Die Umstellung auf nicht rückzahlbare Zuschüsse 
im Eigentums- und Sanierungsbereich hat auch ei-
nen positiven Effekt auf den Arbeitsmarkt und die 
Baubranche�

Landeshauptmann  
Dr� Wilfried Haslauer

Landeshauptmann-Stellvertreterin 
Dr� Astrid Rössler

Landesrat  
Hans Mayr
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bei „die salzburg“
dürfen sie herzlich
mehr erwarten!

„

„die salzburg“:
herzlich mehr 
als gewohnt!

Attraktive Wohnräume -

modern und hochqualitativ. 

 Das Unternehmen - kunden-

freundlich, gemeinnützig und 

mit einem großen Herz, das 

für den Wohnbau schlägt.

„die salzburg“ - einfach 

zum Wohnfühlen!

Gemeinnützige Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft 
„salzburg“ reg.Gen.m.b.H

Ignaz-Harrer-Str. 35 
5020 Salzburg 

T: +43(0)662/43 12 21-0
F: +43(0)662/43 12 21-46 

E: office@die-salzburg.at

www.die-salzburg.at

gleich 

informieren!

0662/43 12  21
www.die-salzburg.at
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Modernes Baudesign

Das Haus vom Handbuch-Cover
steht in Oberndorf, geplant von 
Innerhofer oder Innerhofer Archi -
tekten, Saalfelden

Der kühn auskragende Mauerbogen 
im Obergeschoß ist keine funkti-
onslose, artifizielle Spielerei, son-
dern dient dem Schallschutz zur 
Straße und zur Lokalbahn hin� 
Gleiches bewirken die straßensei-
tige  Garage und eine kompakte 
Umzäunung� 

L-förmiges Grundstück
Auf einem geometrisch nicht all-
täglichen Grundstück sind zu-
nächst Garage, Geräteraum und 
Swimmingpool angeordnet, par-
allel dazu führt ein überdachter 
Zugang zum dann folgenden quer-
gestellten Haus� Diese ungewöhn-
liche Bebauung folgt der L- Form 
des zu bebauenden Grundstücks 
und der gewünschten Hausaus-
richtung nach Südost (längsseitig) 
bzw. Südwest (Wohnzimmer, Ter-
rasse, großer Kinderbalkon).

Die wichtigsten Rahmenvorgaben 
bauherrenseits für die Planung wa-
ren neben dem Swimmingpool ein 
zweigeschoßiges Atrium im Essbe-
reich, zwei Kinderzimmer im Ober-
geschoß mit eigenem Kinderbade-
zimmer, keine Unterkellerung. 
Kennengelernt hat sich das Bau-
herren-Ehepaar und das Archi-
tekten-Brüderpaar auf der Messe 
bauen + wohnen 2013� Wenige Ta-
gen danach: Besuch von Carsten 
Innerhofer mit der Befragungs-
palette „Wie will ich wohnen?”� 
Drei Wochen später Gegenbesuch 
in Saalfelden, wo dem erstaunten 
Bauherren-Ehepaar nicht etwa ein 
Entwurf auf Papier oder am Com-
puter präsentiert wurde, sondern 
ein (auf Architektenkosten) auf-

Abb. links oben: Das südostseitige, 
zweigeschoßige Atrium als Koch-, 
Ess- und Wohnraum schafft ein 
Gefühl der Weite und bietet Platz 
für weit herabhängende, interes-
sante Leuchtkugeln.

Manuell versenkbare Schiebetüren 
lassen die Küche bei Bedarf im Nu 
verschwinden (Abb. unten).
Fotos Angelo Kaunat
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Woche beschränkte�
Markantes Interieur-Detail: großfor-
matige 60/60er-Fliesen in den Bä-
dern und im Hauswirtschaftsraum�
Technische Fakten: Außenwände: 
25 cm Hochlochziegel mit 20 cm
Wärmedämmung (u-Wert Wand 
0,10), Stahlbetondecken, nicht 
unterkellert� Flachdach mit Kies-
schüttung, Fassadenteil Funder-
Max-Platten�

Heizwärmebedarf  15,8 kWh/m2a 
(bezogen auf die BGFL), Wärmebe-
reitstellung durch eine Luftwärme-
pumpe,  Photovoltaik-Anlage, LED-
Lichtpro gramm, elektrische Steue-
rung mit Bus-System Loxone�
Wohnnutzfläche 222,50 m2

Garage

Autoabstellfläche

Geräte

wohnen kochen
essen Wäsche

Te
ch

ni
k

Speis

Garderobe

W
C

wendig angefertigtes Hausmodell� 
Das war‘s dann auch schon; ergänzt 
wurde später lediglich eine einzi-
ge Sache, nämlich eine zusätzliche 
Türe vom Haustechnikraum hinaus 
ins Freie� Sehr empfehlenswert 
finden die heute glücklich Woh-
nenden auch die Abwicklung der 
Ausschreibungen, Auftragsverga-
ben und die Bauleitung durch das 
Architekturbüro, das den eigenen 
Arbeitsaufwand der zwei Berufstä-
tigen während der Planungs- und 
Bauzeit auf etwa drei Stunden pro 
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Modernes Baudesign
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Modernes Baudesign

Das zweite Haus vom Handbuch-
Cover ist ein Zubau in Leogang, 
geplant von Innerhofer oder In-
nerhofer Archi tekten, Saalfelden

Vom Einfamilienhaus im traditio-
nellen regionalen Baustil führt eine 
verglaste Zugangsgalerie in einen 
kühn auskragenden Baukörper, der 
aufgeständert ist auf vier im arche-
typischen Gestus tragenden Stahl-
säulen mit vergrößerter optischer 
Wirkung durch eine 1,5 m tiefe
Muldenabsenkung (Abb� unten)�

Abb� links und unten: Fassade mit 
raffiniert abwechslungsreicher sil -
bermetalli sch glänzender Lärchen-
holz-Vertikalschalung: der 5 m aus-
kragende Balkon bietet beste Aus-
sicht auf die Leoganger Steinberge� 

Abb� rechts: Im Zentralraum innen 
ist durch die gläserne Kuppel das 
Blau des Himmels erlebbar nebst  
einem raffiniertem Beleuchtungs-
konzept und hypermodernen selbst 
designten Möbeln� 
Ein orangefarbener Epoxidharzbo-
den mit haptisch weicher Oberflä-
che korrespondiert mit Sichtbeton-
Wandflächen, die mit silbergrau me-
tallischer Farbe veredelt wurden�
Fotos Angelo Kaunat
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Einfamilienhaus in Saalfelden auf 
einem knapp 10 m engen Grund-
stück.
Geplant von Innerhofer oder In-
nerhofer Archi tekten, Saalfelden

In das schmale Grundstück pass-
ten die Architekten das 5 m brei-
te und 14 m lange Einfamilienhaus 
ein und haben dabei die benötig-
ten Funktionen mit einem aufre-
genden Design verbunden� 

Blickfang „Tanzende Bullaugen”
Die langgezogene Breitseite wird 
mit Trapez, zwei transparenten 
Dreiecksflächen und neun „tanzen-
den” Bullaugen zum Hingucker� 
Nicht nur beim geometrischen 
Mix, sondern auch bei der Innen-
ausstattung wollte es das Bauher-
renehepaar gerne divergent� Es 
finden sich die Hirschtrophäe auf 
Sichtbeton neben dem Flatscreen 
auf OSB-Wand (Abb� rechte Sei-
te), alte Schiebetüren einer Stein-
metzwerkstätte, Ikea-Schrank und 
Flohmarkt-Reisekoffer als Couch-
tisch neben italienischen Design-
Möbeln�

Noch einige Eckdaten: Das Wohn-
haus hat 115 m2 Wohnnutzfläche 
sowie 30 m2 Kellerfläche; die tra-
genden Wände sind aus 25 cm 
Stahlbeton, mit 20 cm Mineralwol-
le gedämmt und mit vorgehängten 
Fassadenplatten versehen�
Zwischenwände: Trockenbauwei-
se mit OSB-Platten, Böden: Erd-
geschoß auf Betones trich gespach-
telt, Obergeschoß Nussholz-massiv, 
Heizung: Gas-/Fußbodenheizung� 

Abb. links oben: Grillplatz-Ter-
rasse, Partyraum und Haustechnik 
abgesenkt; auf der rechten Haus-
seite das Stiegenhaus vom Erd- ins 
Obergeschoß.
Abb. unten: Dreiseitige raumhohe
Verglasungen schaffen einen licht-
durchfluteten Abschnitt im Ess-/
Kochbereich. 
Fotos Angelo Kaunat

Modernes Baudesign

Tanzende Bullaugen
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„Alpine Style”

Tradition und Modernität
Einfamilienhaus in Maria Alm
Planung Arch. DDI Christoph Herzog, 
Saalfelden | Ausführung Zimmerei 
Hirschbichler, Saalfelden

Altholz, Naturstein und Glas sind die 
dominierenden  Oberflächenmateria-
lien dieses in der Formensprache alter 
alpiner Holzbaurchitektur gehaltenen, 
großzügig dimensionierten Wohnhauses 
in der Bergwelt des Steinernen Meeres�  
Im Untergeschoß finden neben einem 
Wellnessbereich mit Sauna und einem 
Kinoraum auch drei Gästezimmer Platz� 
Die Wohnebene darüber bietet bei zum 
Teil raumhoher Verglasung und einer 
Galerie über drei Geschoße eine be-
eindruckende Panoramaaussicht�
Hinter der traditionellen Optik aus 
mas sivem Altholz und Naturstein steht 
eine moderne Holzriegelbauweise mit 
40 cm Dämmung und mit statisch be-
lastbaren Decken-Leimbindern, groß-
flächigen 3fach-Verglasungen und einer 
Haustechnik auf neues tem Stand inklu-
sive Photovoltaik-Anlage�

Abb. linke Seite: Andy Warhols Mao und 
moderne Sanitärtechnik auf gehacktem 
und gebürstetem Altholz. Mit altem 
Holz wurde auch das Garagenrolltor 
ver kleidet (Abb. rechts oben).

Fotos Mario Lebesmühlbacher

Fotos: Hannes Auer, Hendrick Innerhofer, Rupert Steiner
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„Alpine Style”

Einfamilienhaus in Maria Alm
Planung und Ausführung Zimmerei 
Hirschbichler, Saalfelden

Mit seiner identen Satteldachform wie 
die Bauernhäuser der Umgebung und 
seinen Blockholzwänden ist es „old fa-
shioned”, innen hat dieses neu gebaute 
Wohnhaus mit 286 m2 Nutzfläche jedoch 
die großzügige Raumsituationen moder-
ner Architektur� Im Erdgeschoß gibt es 
mit einer Fläche von 52 m2  ein großes 
Tagesaufenthaltsareal und zwei Gäste-
zimmer� Über dem Essplatz und dem 
TV-Raum weitet sich der Luftraum auf 
einer Fläche von 25 m2 bis zum Dach 
(Maximalhöhe 5,70 m). 
Zur modernen Innenraumgestaltung 
gehören auch großzügig dimensionier-
te Fensterflächen, die von außen nicht 
auffallen, weil sie mit Fensterkreuzen 
wie in einem Raster gleichmäßig geglie-
dert sind�
Im Gegensatz zum Haus auf der vorher-
gehenden Doppelseite mit gebürsteten 
und geölten Decken und Dachuntersich-
ten hat dieses Haus helle Flächen mit 
teilweise hinterleuchteten Altholz-Bal-
ken, hinter denen auch hier moderne 
Leimbinder die statischen Funktionen 
des Tragwerks inne haben�

Abb. rechts oben: Wie vor Jahrhun der-
ten – kunstvolle Schmuckgeländer auf 
den Balkonen.

Fotos Mario Lebesmühlbacher
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und manchmal auch mit verspiel-
ten Details (Abb� unten)� Tradition 
durch sichtbares Baumaterial�

Fotos Hermann Untermoser

Einfamilienhaus in Saalfelden
Planung Thurner Generalplanung, 
Saalfelden / Ausführung Zimmerei 
Hirschbichler, Saalfelden

Mit s

Diesmal keine Leimbinder mit Alt-
holzverkleidung, sondern aus dem 
Baum geschnittene mächtige Bal-
ken, manchmal zwei- und dreilagig 
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Sanierung in St. Martin. Fotos: Klaus Bauer

Neubau in Maria Alm

Neubau in Dienten am Hochkönig

Neubau in Saalfelden
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Modernes Baudesign

Alpines Passivhaus

Planung DI Peter Michalski, Ta-
xenbach | Ausführung Holzbau 
Hirschbichler, Saalfelden | Haus-
technik Franz Kramer, Wagrain

Vom hoch gelegenen Aussichts-
punkt den Blick bei untergehender 
Sonne auf dem Gipfelmeer der Ho-
hen Tauern ruhen lassen zu kön-
nen, ist für den Planer und gleich-
zeitig Hausherrn die er klär te At-
traktion seines neuen Domizils�  
Wen es in der Freizeit viel in die 
Berge zieht, der kann sich glück-
lich schätzen, dank elektronischer 
Kommunika tions möglichkeiten und 
Selbständigkeit auch einen Gut teil 
seiner Präsenz dorthin verlagern 
zu können� So ergriff Architekt 
Michalski die sich zu fällig ergeben-
de Gelegenheit, auf 1.200 Metern 
Seehöhe Grund zu erwerben, um 
sich hier einen neuen Lebens-
mittel punkt zu schaffen�
Da kurz zuvor das Wohnhaus und 
das Be triebs gebäude der Familie 
Nocker (Bericht darüber im Hand-

Die Kon struktion wurde auf die 
Hang     situation abgestimmt und ist 
optisch nachvollziehbar: Das 
Unter ge schoß als konventioneller 
Massiv bau ist weiß geputzt, wäh-
rend das Erdge schoß als reine 
Holz kon  struk  tion mit Lärchenschin-
deln ver kleidet wur de� Letztere ist 
unge wöhn li cher weise als innen 
gänzlich sicht ba res Holzske lett 
ausgeführt, die Wär me dämmung 
wurde außen vor gesetzt� 

Landesenergiepreis 2005
Seine energetischen Meriten erhält 
das Haus durch seine kompakte 
Form, die winddichte Pas sivhaus-
hülle mit Dämmstärken von 26 cm, 
Dreischeibenverglasungen sowie 
die obligatorische Passivhauslüf-
tung und Tie fen sonden wärme pum-
pe�
Für das Gesamtkonzept erhielt das 
Haus den Salzburger Landesener-
giepreis 2005�
Interessant ist auch die Vielfalt in 
der Haustechnik mit Wohnraumlüf-
tung, zwei Kachelöfen mit jeweils 
Hypokaustenheizung (bei der Qua-
lität der Gebäudehülle genügen 
meist einige wenige Pressspan-
briketts) sowie einem offenen Ka-
min mit Sichtfenster für die Ro-
mantik und schließlich einer Wär-
me pum    pe mit drei 70-Meter-Tie-
fenson den für Warmwasserberei-
tung und allfällig notwendiger Zu-
luftnacherwärmung�

Abb. links: Pultdach entsprechend 
der Hangneigung. Skulpturen be-
grüßen Ankömmlinge.

Fotos Klaus Bauer

buch „Bauen & Woh nen” 2005) auf 
der anderen Sei te des Tales den 
Bauausschuss der Gemeinde Taxen-
bach pas siert hatte, stieß bei die-
ser Bau einreichung die Pult dach -
pla nung auf keine Schwierig keiten 
mehr, zumal hier die einseitige 
Neigung auch in der späteren Ap-
pli ka tion einer Pho  to vol taik an lage 
be gründet war� 

Der Erlebnisraum der rundherum 
ausge brei teten Berg  welt sollte im 
Inne ren des neuen Hau ses groß-
zügig erfahr bar sein, weswegen 
das Erdgeschoß aus einem Groß-
raum besteht, in den nur ein klei-
ner Ein gangs be reich und eine 
eben so kleine Kü chen in Form 
zweier Boxen hinein gestellt sind� 
Auf den beiden Boxen entsteht ei-
ne gewis ser maßen als „Regie kan-
zel” wirkende Ar beits ga lerie, die 
auch nordseitig durch zwei Fens-
ter schli tze mit Ta ges licht ver sorgt 
wird und von der Stra ße nicht ein-
sehbar ist (Ab bildung un ten)� 
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Planung LP architektur 
Ausführung Holzbau Meiberger, 
Lofer | Haustechnik Franz 
Kramer, Wagrain 

Bei diesem Passivhaus in Flachau 
reicht die Wärmepumpe für die 
Heizung aus und außerdem kann 
man mit ihr auch noch kühlen� Und 
das alles für EUR 170,– Stromko-
sten im Jahr� Dazu wird über Heiz-
schlangen der Betonkern „akti-
viert” und beim Fußboden eine 
Oberflächentemperatur von 22,5° 
C erzielt� Wenn es im Herbst eine 

Von der vorne gelegenen, weit 
auskragenden Aufenthaltsfläche 
mit Küche (siehe Abbildung rechte 
Seite unten) mit einer nach vorne 
und links seitlich verlaufenden 
weitflächigen Terrasse gelangt man 
innen sanft ansteigend über drei 
weite Absätze an weiteren offenen 
Wohnbereichen vorbei nach hin-
ten� 

Abb. linke Seite oben: Vom Car-
port gelangt man innen neben dem 
Keller über eine Treppe nach oben.

Fotos Volker Wortmeyer

Außentemperatur von plus 10°C 
hat, ist dazu eine Vorlauftempera-
tur von niedrigen 24° C erforder-
lich, wenn es im Winter minus 
10°C hat, nur ein unglaubliches 
halbes Grad mehr!
Ach ja, man befindet sich in einem 
Passivhaus! Und das, obwohl das 
vom Planer schwungvoll auf den 
Hang gelegte, aus Massivholz ge-
baute Gebäude eigentlich mehr 
oder weniger – ein Bungalow ist! 
Was wiederum ein eher ungünsti-
ges Verhältnis von Oberfläche zu 
Rauminhalt bedeutet�

Die Nr. 1 in Salzburg für Passiv haustechnik, Wohnraumlüftungen, 
Wärmepumpen und Biomasseheizungen

Franz Kramer Sanitäre Anlagen – Energiesysteme GmbH
Hubdörfl 54, 5602 Wagrain
Tel. 06413/8247, Fax: 06413/8247-76
e-mail: info@heiz1.at    www.heiz1.at   

Landesenergiepreise 2002, 2003, 2005, 2007
Energy Globe 2011
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Naturwohnhaus aus 
Holz und Lehm

Planung DI Andreas Volker, Zell 
am See | Ausführung Holzbau 
Meiberger, Lofer | Haustechnik 
Franz Kramer, Wagrain 

Des zukünftigen Bewohner-Paares 
Zielvorgabe für das Wohnhaus auf 
1�066 m Seehöhe im Oberpinzgau 
war: „Ein schlichtes, kompaktes, 
naturnahes Refugium, das sich mit 
dem Titel ‚minimalistisch’ klar de-
finieren lässt.” Mit diesen Wün-
schen gerieten sie bei Architekt 
Andreas Volker mit seiner vieljäh-
rigen Erfahrung im Hausbau mit 
naturbelassenen und baubiolo-
gisch vorteilhaften Baustoffen an 
den Richtigen� 
Gemeinsam legte man für die Au-
ßenwände eine Holzriegelkonstruk-
tion mit einer 32-cm-Holzweich-
faser-Dämmung ohne chemische 

nem über die Südseite laufenden 
Fensterband, unten mit einer über 
die Südost-Ecke gehenden raumho-
hen Verglasung, die sich teilweise 
auf die Terrasse hin öffnen lässt�
Abschließend noch einige Fakten: 
916 m2 Grundstücksfläche, 138 m2

Wohnraum, 21 m2 Büro, relativ fla-
ches Satteldach mit 16 Grad Nei-
gung, bestückt mit Alu-Bahnen und 
einer integrierten Photovoltaik-An-
lage� 
Heizen und Kühlen ist mit einer 
Tiefensonden-Wärmepumpe über 
den Fußboden möglich und für die 
frische Luft sorgt die kontrollier-
te Wohnraumlüftung� Auch ein Ka-
chelofen für gemütliche Stunden 
darf nicht fehlen�

Foto unten Andreas Volker
Fotos rechts Wolfgang Aigner

Zusätze und einem innenraumsei-
tigen, hygroskopisch wertvollen 
Lehmputz fest� Außen wird die 
Ge bäudehüllensubstanz durch eine 
vorgehängte Fassade aus vertikal 
montierten Brettern aus sägerau-
em, wetterfestem Lärchenholz ge-
schützt�

Man gelangt rückseitig von Norden 
her zur zurückhaltend elegant de-
signten Hauseingangsseite (Abb� 
rechte Seite unten)� Gegenüber 
der Garage führt rechts wetterge-
schützt die Haustüre zu einer klei-
nen Garderobe und von dort gera-
deaus in ein Büro bzw� nach links in 
den großen Tagesaufenthaltsraum� 

Südseitig ist das Gebäude naturge-
mäß durch die Verglasungen reich-
haltiger gegliedert, oben mit ei-
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Pongauer Exporthaus ins 
Burgenland | Planung DI Maximi-
lian Eisenköck, Wien | Ausfüh-
rung Holzbau Peter Lottermoser, 
Pfarrwerfen
Auszeichnung Holzbaupreis 
Burgenland 2016

Blickfang dieser 2015 errichteten 
Kleinwohnanlage sind die – ähnlich 
gro ßen Steinblöcken aufeinander 
getürmten – großformatigen Fas-
sadenplatten (Abbildung oben)� Es 
handelt sich dabei um Sperrholz 
aus der west afrikanischen Balsa-
holzart Okoumé mit schö ner Mase-
rung, tiefschwarz lasiert. Wie fei-
ne Linien erscheinen die ebenfalls 
schwarzen Rahmen der großflächi-
gen raumhohen Verglasung� 

Die (Holzriegel-)Wände und Dek-
ken wurden beim Holz bauer Peter 
Lottermoser in Pfarrwerfen vorge-
fertigt und dann auf der Baustelle 

Unter- wie auch im Obergeschoß 
des rech ten Flügels (siehe auch 
Abb� oben) befinden sich jeweils 
ein Wohnzimmer, Küche, Bad und 
zwei Schlafzimmer. Im linken, kür-
zeren Trakt ist dasselbe Raumpro-
gramm auf zwei Ebenen verteilt� 
Hier befindet sich oben zusätzlich 
noch ein kleines Atelier mit Aus-
gang auf die Terrasse auf dem Ver-
bindungsstück der beiden Flügel� 
In diesem, hinter den linken Trakt 
laufenden Querriegel finden der 
Haustechnikraum inkl� Abstellflä-
chen und eine Sauna ihren Platz� 
In den ebenerdigen Wohnberei-
chen lassen sich die raumhohen 
Verglasungen meist komplett zur 
Seite schieben� Innen und außen 
fließen stufenlos ineinander�
Abschließend noch ein paar Fakten 
zu dieser Kleinwohnanlage: Grund-
stücksfläche 919 m2, Wohnnutzflä-
che 220 m2, Luftwärmepumpe zum 
Heizen und Kühlen (Fußboden)�

im Burgenland auf der Fundament-
platte aneinandergesetzt� Auch die 
1,5 cm starken Fassaden-Sperrholz-
platten wurden bereits in Pfarr-
werfen zugeschnitten und schwarz 
lasiert� Für die filigranen Fenster-
rahmen wurde dann von der Fen-
stermontage-Firma derselbe Farb-
ton genommen� 
Wie kam es zu diesem extravagan-
ten Haus in Hornstein am Neufel-
dersee unmittelbar an der burgen-
ländisch-niederösterreichischen 
Grenze? Drei Geschwister mit je-
weiligen Partnern aus Wien be-
schlossen hier – nur 30 Autominun-
ten von der Groß stadt entfernt – 
gemeinsam ein Wochenenddomizil 
in Elternhausnähe zu bauen und 
die Gesamtkosten aufzuteilen�

Die Abbildung auf der linken Seite 
zeigt die vorne leicht auseinander 
gespreizte, hufeisenförmig zum 
Wasser angelegte Wohnanlage� Im 
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Kühnes Bauen
am Hang

Planung: DI Hermann Eisenköck, 
Graz | Ausführung: Holzbau 
Peter Lottermoser, Pfarrwerfen

Aus der traditionellen 
Bauernhausarchitektur in die 
Moderne 

Auf fast 900 Metern Seehöhe, kurz 
vor Werfenweng, steht das En-
semble, wie es hier all-gemein an-
zutreffen ist: Bauernhaus, Austrag-
haus und Stall, am Hang im Drei-
eck angeordnet� Hier wurde zwi-
schen 1985 und 2000 der Gebäu-
debestand Schritt für Schritt sa-
niert und die Wohnfläche auf mehr 
als das Doppelte erweitert� 
Zuerst wurde das „Austraghaus” 
renoviert und ihm eine zweite 
Haushälfte angesetzt, welche die 
mineralische Massivbauweise im 
Sockelgeschoß mit Holz im Ober-
geschoß reizvoll kombiniert.  Nur 
die länglich hochstehenden Fen-
ster und ein geschwungener Ab-
gang ins Untergeschoß (Abb. oben), 
der mit handgespaltenen Holz-
schindeln überzogen und seitlich 
ans Haus angelegt ist, künden von 
der neuen Bauzeit�
Ohne sein Äußeres gravierend zu 
verändern, wurde anschließend 

der volle Schlussakkord der neuen 
Ensemblearchitektur� Man kann es 
sich so richtig auf der Zunge zer-
gehen lassen, wie elegant hier das 
„Bauen am Hang” – sonst meist als 
„Eingraben in den Hang” zu sehen 
– praktiziert wird, so in etwa wie 
das auf den Fingern emporge-
streckte Silbertablett beim stilvol-
len Servieren von Gaumenfreuden� 

Neben den Schwiegereltern und 
weiteren Verwandten, die hier woh -
nen, nutzen der Architekt und sei-

das Haupthaus innen komplett sa-
niert und der rückwärts gelegene 
Stall zum Wohnhaus ausgebaut, 
weiters teilweise aus Abbruchholz 
eines „Troadkastens” ein kom-
plett neues Gebäude als Gäste-
haus errichtet (Abb. unten links), 
alles geleitet und ausgeführt vom 
in der Nachbarschaft aufgewach-
senen Zimmermeister Peter Lot-
termoser� 

Mit dem „Turm”, wie er von den 
Bewohnern genannt wird, ertönt 

Das alte Austraghaus (Gebäude in der Mitte) wurde saniert und vorne 
um eine Haushälfte erweitert. Fotos Hermann Eisenköck
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ne Familie das Domizil in den Al-
pen als Urlaubsort. Nicht zuletzt 
das Arbeitszimmer im Oberge-
schoß des Turmes dient ihm als 
Rückzugsort von seiner beruflichen 
Tätigkeit in Graz, wo er gemein-
sam mit anderen ein auf Großpro-
jekte spezialisiertes Architektur-
büro mit Niederlassungen in Wien 
und Kärnten leitet und große Bau-
ten aus Beton, Stahl und Glas plan-
te und realisieret hat, wie z.B. die 
AVL List-Gebäude in Graz oder das 
T-Center in der Bundeshauptstadt�
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Kleines, steiles Hanggrundstück mit 
toller Panorama-Aussicht über Salz-
burg aus erhöhter Heuberg-Lage:
Dem hat die Architektin und gleich-
zeitig Bauherrin in der Planung ent-
sprechend Rechnung getragen. 
Ein asymmetri sches Satteldach, das 
in eine schräggestellte (Teil-)Fas -

lisieren: „Ich bin ein Holz haus!” Zu
Recht, denn bis auf die erdberühr-
ten Teile ist es das auch (Holzriegel-
bau mit Massivholzdecken).

Planung DI Elisabeth Karl-Engstler,
Koppl | Ausführung Appesbacher
Holzbau und Zimmerei, Abersee

sade weiterläuft, setzt formal ein 
Ausrufezeichen. Funktional ermög-
licht diese Dachform  unterschied-
lich hohe Obergeschoßräume.
Nach Süden (Abb. oben) changiert 
eine vierte Schräge zwischen mo-
dernem Krüppelwalm und Fassade.
Deren Lärchenholzschindeln signa-

Modernes Baudesign

Abb. links: Blick über den Küchen-
block mit Arbeitsplatte aus Beton 
zum Treppenaufgang. Die zierlichen
Tannen-/Fichtenlamellen als raum-
hohe Absturzsicherung passen gut 
ins Haus aus Holz.
Abb. rechts: Die Westseite lässt 
sich mit einer schräg herunterlau-
fenden Fassadenmarkise gegen Son-
ne, Wind und Regen abschirmen.
Abb. rechts unten: West- und nord-
seitig ein verschlossenes Langhaus.

Abbildungen auf der rechten Seite:
Die L-Form des Grundrisses schafft 
ein geschütztes Areal nach Süden 
(=Stirnseite des Hauses).
Mit Natursteinmauern wird die 
steil abfallende Grünfläche durch 
eine geschmackvolle Terrassierung 
in Ebenen gegliedert.
Fotos DI Elisabeth Karl-Engstler

Haus mit Überwurf
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Ziegel-Massivhaus in Mondsee
In ruhiger Siedlungsrandlage wurde 
auf einem Grundstück mit lediglich 
605 m2 ein ansprechendes Einfami-
lienhaus mit einer Wohnfläche von 
beachtlichen 205 m2 geschaffen.
Kostenpunkt: rund € 500.000,– brut-
to und somit keine € 2.500,–/m2.

Terrassen unten und oben
Im Obergeschoß liegt vor den drei 
Kinderzimmern und dem Eltern -
schlafzimmer eine große Terras se, 
die das Dach des darunter liegen-
den Wohnzimmers und die Über-
dachung der ebenerdigen Terrasse 
bildet. Daneben gibt es oben auch 
noch ein Spielzimmer, zwei Bäder 
und einen Schrankraum.
Ein weit auskragendes Flachdach 
mit integrierten Dachrinnen passt 
zum schnörkellosen Entwurf der 
Firma Mondsee-Haus (=auch Bau-
leitung und GU) und bietet der Fas -
sade Wetterschutz. 
Beeindruckend im Erdgeschoß ist 
die lichtdurchflutete Dreieinigkeit 
von Wohnzimmer, Küche-/Essbe-
reich und geschützter Terrasse. 
Auf der Westseite finden ein klei-
nes Büro und ein zusätzliches Zim-
mer Platz, beide mit Ausgängen zu 
einer kleinen Seiten-Terrasse.

Zu einer guten Energiekennzahl 
von 24 kWh/m2a führen die Zie-
gelwände (20 cm) mit 26-cm-Däm-
mung. Heizung: Luftwärmepumpe. 
Übrigens: Das Haus ist unterkellert.

Fortsetzung: nächste Seite

MONDSEE HAUS Bau GmbH • Dr.-Emanuel-Jörgner-Str. 11 • A-5310 Mondsee

Tel +43 6232 27517 • office@mondseehaus.at

www.mondseehaus.at
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Lichtbänder und Naturstein
Weiches Streulicht verteilende 
Licht bänder setzen Mobiliar und 
Ein richtungsideen effektvoll in Sze-
ne. So auch die prägnanten Natur-
steinflächen, die beispielsweise auf 
dem Weg in das Wohnzimmer (Bild 
links), im Wohnzimmer selber (Bild 
vorige Doppelseite) und in der Kü
che (links unten) zu finden sind. 

Auch im Bad (kleine Abb. unten) 
sind die Spiegelwand und die Wand 
hinter der Badewanne teilweise mit 
Steinplatten verkleidet und ver-
schönert. Schwebend erscheinen
Badewanne und Handtuchschrank 
durch eine raffinierte Sockel-Un-
terlichte. 

Küchen-Symmetrie
Die Abbildung links unten zeigt: 
Gemittelt in einer Flucht und sym-
metrisch angeordnet sind Esstisch, 
Küchenblock, hinterleuchtete Ab-
hängung über dem Küchenblock 
und schließlich die Schrankwand an 
der Rückseite – bis hin zur optisch
einheitlich gestalteten Zweisam-
keit der Funktionsgeräte Backrohr 
und Dampfgarer.

Zwei spezielle Hinweise: „Trüffel-
grau” nennen die Profis die hier
verwendete Farbe der Hochglanzflä-
chen von Küchenblock und Schrank-
wand. 
Der Dunstabzug ist in die ca. 15 cm 
abgehängte Decke integriert und 
bietet so völlige Kopffreiheit und 
beste Arbeitsplatz-Ausleuchtung 
durch vier integrierte LED-Spots.

Hausplanung: Mondsee Haus
Küchenplanung: Schwab Küchen
Fotos www.kopfsache.at

Unsere Kompetenz
Beratung und Planung
Schon bei der professionellen Beratung merken Sie den Unterschied. 
Eine Küche ist eine nicht unbedeutende Investition in Funktionali-
tät, Langlebigkeit und Design. Wir von Schwab Küchen nehmen uns 
die Zeit, Ihre Wünsche zu analysieren und angemessene Lösungen 
vorzuschlagen, die Ihrem Lebensstil und Ihrem Budget entsprechen.

Qualitätsvolle Ausführung
Küchen Schwab garantiert Ihnen absolute Termintreue und eine 
handwerklich ausgereifte Montage. Die eigene Tischlerei unter-
stützt die niveauvolle Ausführung – genießen Sie die Qualität pro-
fessioneller und leidenschaftlicher Handwerker!

Küchenzentrum Schwab     Bayerhamerstraße 25
A 5020 Salzburg      Telefon: +43[0] 0662 876141-0   
office@schwab-kuechen.at   www.schwab-kuechen.at
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Auszeichnung Energy Globe 2016
Bauherr Heimat Österreich, 
Salzburg | Planung Mag. Georg 
Scheicher, Adnet

Diese Wohnanlage mit 12 Mietwoh-
nungen in Anif ist ein herausragen-
des Pilotprojekt in Sachen Klima-
schutz – kostenmäßig im Rahmen 
der Salzburger Wohnbauförderung 
und zugleich Studienobjekt der 
Salzburger Wohnbauforschung.
Architekt Georg Scheicher wollte 
es wissen: Kann man ein Wohnob-

ger, doch „rechneten” sich die Re-
alisierungen meist nicht. Architekt 
Scheicher fand im gemeinnützigen 
Bauträger Heimat Österreich den 
richtigen Partner, um zu beweisen, 
dass man ein solches Gebäude mit 
den angemessenen Kosten für den 
geförderten Mietwohnbau herstel-
len kann.

Georg Scheicher: „Wir sind von ei-
nem Lebenszyklus von 100 Jahren 
ausgegangen und verfolgten das 
Ziel, dass Errichtung, Betrieb und 

jekt als echtes grünes Life-Cycle-
Projekt bauen und zwar mit der 
üblichen Wohnbauförderung? Die 
im November 2014 baulich fer-
tiggestellte Antwort: Man kann! 
„Wenn man über CO2 spricht, redet
man fast immer von der Nutzung”, 
so der Architekt aus Adnet. „Mein 
Gedanke war: Reduzieren wir Koh-
lendioxid schon vor Baubeginn und 
nach dem Abriss durch ein geringes 
Deponieaufkommen.” 
Die Idee zu „Zero Carbon Buil-
dings” gibt es weltweit schon län-

Ökologisches Bauen

Zero Carbon Building
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Entsorgung nicht mehr CO2 emit-
tieren, als im Gebäude gespeichert 
ist. Rechenbeispiel: Für einen Ku-
bikmeter Beton braucht man einen 
Kubikmeter Holz als Kompensati-
on. In dieser Wohnanlage sind 220 
Tonnen CO2 in festen Stoffen ge-
speichert, vor allem in Holz und 
Stroh.”

Das war allerdings mit einem ge-
wissen Mehraufwand verbunden. 
Heimat Österreich-Geschäftsfüh rer 
Stephan Gröger: „In der herkömm-
lichen Wohnbauförderung sind
dicke Mauern mit Styropordäm-
mungen vorgesehen. Wir muss ten 
versuchen, die Vorgaben mit an-
derer Bauweise und anderen Ma-
terialien zu schaffen. Eine Heraus-
forderung war unter anderem der 
Schallschutz. Wir haben Lösungen 
durchkalkuliert und wieder ver-
worfen, weil sie zu teuer waren.” 
Geholfen habe, Baustoffe nur ge-
nau dort ein zusetzen, wo sie am 
besten ge eig net seien. „Das ganze 
Ge bäude ist in Mischbauweise er-
richtet. Wir haben im Stiegenhaus 
Beton und verwenden eine Beton-
kernaktivierung für die Heizung.” 

Für den Innenausbau wurde ge-
presstes Stroh – ein landwirtschaft-
liches Abfallprodukt – verwendet, 
welches bei den Zwischenwänden 
für eine gute Raumakustik sorgt.  
In den Stiegenhäusern wurde für 
den Mantel des wegen der Statik 
nötigem Betonkerns sowie in den 
Wohnungen Holz, Stroh und andere 
ökologische Baustoffe verwendet, 
ohne sie zu durchmischen und mit-
einander zu verkleben: Dadurch 
lassen sich beim Abriss die unter-
schiedlichen Materialien leicht 
trennen. Stephan Gröger: „Im 
Rah men der Salzburger Wohnbau-
forschung wurde auch ein Konzept 
zum Rückbau ausgearbeitet. Wir 
haben bei der Behörde eine Anlei-
tung hinterlegt, wie man das Ge-
bäude auseinandernehmen, sauber 
trennen und entsorgen bzw. recy-
clen kann.”

KENNEN SIE SCHON UNSEREN INTERNET-IMMOBILIENMARKT?

Auf www.hoe.at � nden Sie viele tolle Angebote zu 
unseren aktuellen Eigentumsprojekten und zu 
freien geförderten Miet- und Mietkaufwohnungen.

Klicken Sie einfach mal rein. 

 � nden Sie viele tolle Angebote zu 
 und zu 

freien geförderten Miet- und Mietkaufwohnungen.

Eigentumswohnungen in

BISCHOFSHOFEN
Gasteiner Straße

HWB 13 fGEE 0,52

Visualisierungen:P-RUN STUDIO

WOHNEN MIT UNVERGLEICHLICHEM FLAIR 
MITTEN IM HERZEN VON BISCHOFSHOFEN.

HEIMAT ÖSTERREICH gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.
Plainstraße 55  •  5020 Salzburg
Tel.: 0662 / 43 75 21  •  offi ce@hoe.at www.hoe.at

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Bettina Maier
Tel.: 0662 437521-487
mobil: 0676 3924838
bettina.maier@hoe.at

• 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen 

• Wohneinheiten in Größen von ca. 50 - 90 m²

• attraktive Wohnungen in Hanglage

• mit Balkon, Terrasse oder Gartenanteil

• barrierefreie Ausführung mit Tiefgarage und Lift

Baubeginn: Frühjahr 2017
Übergabe: geplant Herbst 2018



42 Das Herz des Haustechnik-Systems 
der Zero Carbon-Wohnanlage bil-
det eine intelligente Wärmepum-
pe, die die Funktionen der Wohn-
raumlüftung, der Warmwasserauf-
bereitung und der Beheizung der 
einzelnen Wohneinheiten bzw. des 
Gebäudes übernimmt. Angetrieben 
wird sie mit Strom, der zu einem 
wesentlichen Teil durch die am 
Hausdach montierte Photovoltaik-
anlage erzeugt wird. Die Betriebs-
kosten für das Lüften der Wohnung, 
das Erwärmen des Warmwassers 
und das Heizen liegen derzeit bei 
20(!) € pro Wohneinheit und Monat. 

Haustechnik-Planer Hartwig Dax: 
„Dieses System eignet sich natür-
lich nicht nur für Wohnanlagen,
sondern ebenso auch für das Ein-
familienhaus: Bei diesem könnte
man die Photovoltaikanlage so-

Ökologisches Bauen

Zero Carbon Haustechnik

Das Zusammenspiel der 
Haustechnikkomponenten 
Photovoltaik, Luft-Wärmepumpe, 
Wohnraumlüftung und Betonkern

Grafik optiplan
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IHR WÄRMEPUMPEN-HEIZSYSTEM
DER ZUKUNFT

Sie haben vor, Ihre Heizungsanlage zu sanieren oder planen einen Neubau? 
Informieren Sie sich über Heizung, Kühlung, Warmwasser, Wohnraumlüftung und 

Solarenergie bei Ihrem KNV-Wärmepumpeninstallateur in Ihrer Nähe oder auf www.knv.at

KNV Energietechnik GmbH

Bringt Sonne in Ihr Heim

Zweck der sogenannten Beton-
kernaktivierung wassergeführt in 
den Betonestrich ein. Diese „Hei-
zelemente” geben die Wärme wie-
der ab, wenn die Sonne nicht mehr 
scheint. In diesem Funktionszusam-
menhang erreicht die Wärmepum-
pe eine hohe Energieeffizienz, so-
dass sie als Energie-Input (=Strom) 
für den Antrieb nur ein Fünftel des 
Energie-Outputs benötigt. Die von 
außen angesaugte Frischluft wird 

gar so konzipieren, dass sie über 
das Jahr gesehen überhaupt den 
gesamten Strom erzeugt, der für
Heizen, Lüften und Warmwasser 
benötigt wird.”

Wie funktioniert nun so ein System, 
das Haustechnikplaner Dax als Ener-
gie-Recyclinganlage bezeichnet?
Begonnen wird damit, in der Planung
das Gebäude und die Räume je 
nach Raumfunktion optimal zur 
Sonne auszurichten. Die gut positi-
onierten Fensterflächen lassen die 
Sonnenstrahlen und damit Hellig-
keit und Energie in die Wohnräume 
und Bauteile. 
Die von der Sonne gelieferte Ener  -
gie sowie intern entstehende Wär -
me aus Beleuchtung, Kochen, 
menschlicher Körperwärme, TV, 
PC etc. werden über die Lüftung 
abgesaugt und dem Herzstück des 
Systems, der intelligenten Wärme-
pumpe, zugeführt. Dabei hat man 
sich nach umfangreichen Verglei-
chen für die Hocheffizienzwärme-
pumpe Type „F750” entschieden. 
Die Wärmepumpe entzieht der 
Abluft Wärme und führt sie zum 

Wir bedanken uns für den Auftrag, das Zero Carbon-Objekt mit unserer Wärmepumpe ausstatten zu dürfen!

über das System temperiert in die 
Wohnräume eingebracht; damit 
ist für eine hochwertige Atemluft 
und ein gutes Raumklima gesorgt. 
Wird die Wärmepumpe nicht zur 
Raumheizung benötigt, heizt sie 
das Warmwasser auf. 
Die richtig ausgelegte Photovolta-
ikanlage nützt zur selben Zeit die 
Sonne auf ihre Weise und erzeugt 
Strom für Wärmepumpe, Beleuch-
tung und elektrische Geräte.

Bei der Auszeichnung mit dem Energy Globe 2016 
V.l.: Dieter Hermann (Technisches Büro Hermann), 

Hartwig Dax (Technisches Büro Optiplan), 
Georg Scheicher (Architekten Scheicher),

Christa Graf (Zementwerk Leube GmbH), Dir. Karl Huber (Heimat Ös-
terreich), Helmut Mödlhammer (Präsident Österr. Gemeindebund),
Dir. Ing. Stephan Gröger (HÖ), Bmst. DI. (FH) Thomas Gruber (HÖ)
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Abbildung links:
Moderne Heustadelarchitektur 
in Bad Gastein
Nominierung Holzbaupreis
Salzburg 2015

Auf dem Steilhang aufsitzend, sind 
die zwei Obergeschoße nach hin-
ten um zwei Drittel länger als das 
Erd- und das Untergeschoß. Der 
erste Entwurf zum Viergeschoßer 
kam von der Tochter des Bauher-
ren-Ehepaars und rezipiert die alt-
hergebrachte alpine Heustadelar-
chitektur, deren First fast immer in 
die Fallrichtung des Hanges zeigt. 

Bei der Ausformulierung und Um-
setzung des Hausplanes stützten 
sich die Imgang-Architekten auf 
lokal übliche Materialien sowie auf 
Bezugsquellen und Hand--
werker aus der Region. So kam das 
Fichtenholz aus der Umgebung, die 
gespaltenen Lärchenschindeln aus 
dem benachbarten Rauriser Tal, 
die die Gebäudehülle (Holzstän-
derbau) fertigende Zimmerei aus 
dem nahen Bad Dorfgastein und 
der vor Ort tätige Bauleiter aus 
Bischofshofen.
Raumprogramm UG: halboffener 
Carport, Garderobe, Skiraum, Lift 
(Altersvorsorge!), Treppenaufgang 
EG: Wellness, Sauna, WC, Treppen-
aufgang, Lift
1. OG: Wohnen, Schlafen, Bad, 
Treppe, Lift, Terrasse
2. OG Gäste-Aufenthalt.
Das aus Mondsee zugezogene, hier 
in seinen geliebten Bergen glück-
lich wohnende und sportliche Ehe-
paar: „Es ist genial, an einem son-
nigen Wintertag mit den Skiern 
direkt von der Abfahrt über die 
letzte Wiese bis zu unserer Terras-
se zu fahren und hier zu rasten!” 

Planung: DI Christina Jauernik
und Imgang Architekten/
Christoph Milborn, Innsbruck
Ausführung: Zimmerei Holzbau 
Egger, Dorfgastein

Foto Quirin Leppert

YTONG Verbundstein  
für Zwischenwände
•   Sehr guter Schallschutz 
•   Idealer Befestigungsgrund  
 auch für schwere Lasten 
•   Schnelle Verarbeitung  
 durch große Formate 
•   Feuerwiderstandsklasse  
 EI 90 ab 7,5 cm

YTONG Plan- und  
Segmentbogensteine
•   Vielseitig einsetzbar,  
 direktes Verfliesen möglich 
•   Leicht be- und verarbeitbar 
•   Ideal für das kreative  
 Gestalten im Wohn- und  
 Sanitärbereich (z.B. Rund-  
 und Schneckenduschen) 

ÖkOLOGIsch DäMMEN  
MIT MULTIpOR 
Mehr Wohnkomfort, weniger Energiekosten

INNENAUsBAU 
Massiv und schnell

YTONG Planstein
Ideal für das kreative Gestalten  
der eigenen Wellnessoase

YTONG Segmentbogenstein
Damit haben Sie beim Bau von 
Rund- und Schneckenduschen 
den Bogen raus.

YTONG Verbundstein
Zwischenwände rasch und 
einfach errichten

Multipor – das Dämmsystem  
für Ihren Keller
• Hoch wärmedämmend  
 und feuchteregulierend  
 für mehr Wohnkomfort 
• Reduziert Energiekosten 
• Einfach und rasch zu  
 verarbeiten 
• Schnellklebemontage,  
 keine Dampfsperre  
 erforderlich 
• Saubere, trockene, warme  
 Oberfläche
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Multipor Mineraldämm-
platten eignen sich  
perfekt für die  
Dämmung von Innen-
wänden und Decken 
und schaffen 
so mehr Wohnraum 
und Komfort. 

www.salzburger-lagerhaus.at

INNENAUSBAU
Massiv,	einfach	und	schnell.

YTONG Verbundstein  
für Zwischenwände
• Sehr guter Schallschutz
• Idealer Befestigungsgrund auch  

für schwere Lasten
• Schnelle Verarbeitung durch  

große Formate
• Feuerwiderstandsklasse  

EI 90 ab 7,5 cm

YTONG Plan- und 
Segmentbogensteine
• Vielseitig einsetzbar, direktes 

Verfliesen möglich
• Leicht be- und verarbeitbar
• Ideal für das kreative Gestalten im 

Wohn- und Sanitärbereich (z.B. 
Rund- und Schnecken- 
duschen)

YTONG Verbundstein
Zwischenwände rasch und 
einfach errichten

YTONG Segmentbogenstein
Damit haben Sie beim Bau von Rund- und 
Schneckenduschen den Bogen raus.

ÖKOLOGISCH DÄMMEN 
MIT MULTIPOR
Mehr Wohnkomfort, weniger Energiekosten

Multipor – das Dämmsystem  für Ihren Keller
• Hoch wärmedämmend und feuchteregulierend  

für mehr Wohnkomfort
• Reduziert Energiekosten
• Einfach und rasch zu verarbeiten
• Schnellklebemontage, keine Dampfsperre erforderlich
• Saubere, trockene, warme Oberfläche

YTONG Planstein
Ideal für das kreative Gestalten der  
eigenen Wellnessoase
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Familiendomizil mit Seeblick
Das in schlichter Eleganz designte 
Haus in Thiersee nahe Kufstein 
bietet eindrucksvolle Ausblicke auf 
den Thiersee und das nahe Gebir-
ge. Wie von Bauherrenseite ge-
wünscht, kommt man von jedem 
Tages-Aufenthaltsraum des Hauses 
ins Freie – entweder auf die Terras-
se und den Rasen im Untergeschoß 
oder auf den zweiseitig umlaufen-
den Balkon im darüberliegenden 
Erdgeschoß. 
Da die beiden Hauptfassaden deut-
lich  hinter die äußeren Begren-
zungen von umlaufendem Balkon 
und Ortgang des relativ gering ge-
neigten Satteldaches zurückge-
setzt sind, ergeben sich bereits 
aus funktionalen Gründen markan-
te Gliederungen des Baukörpers. 
Weiters wurden von der planenden 
Baufirma geschickt weitere Zerle-
gungen durch optisch reizvolle Kom -
ponenten vorgenommen: durch 
das massive Balkongeländer-Ele-
ment im Eckbereich (Abb. links), 
den dezenten Einsatz von Lärchen-
holz-Horizontalverschalungen im 
Eingangsbereich(Abb. oben) und 
der spielerische Wechsel von weiß 
und anthrazit gefärbten Fassaden-
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Alle Informationen über Ihr GRIFFNER Haus erhalten Sie unter +43 (0) 4233/ 22 37-0 oder www.griffner.com

DAHEIM SEIN
IST ALLES.

flächen. Letztere Ton in Ton mit den
Fensterrahmen und der Dachein-
deckung.
Gegen den Hang hin wurde die Ge-
bäudehülle im Untergeschoß als 
Stahlbeton-Schale, sonst in Ziegel-
bauweise mit Wärmedämmung er-
richtet. 
Zwei Ebenen mit gesamt 231 m2  
Fläche bieten genügend Platz für 
die fünfköpfige Familie, vor allem 
mit einem 53 m2 großen Wohn-, 
Ess- und Kochbereich im Erdge-
schoß, wo sich auch noch ein klei-
nes Büro, ein Gästezimmer und ein 
kleines Bad befinden. Das Unter-
geschoß bringt es auf zwölf Räu-
me: drei Kinderzimmer, Eltern-
schlafzimmer, Bad, Kleider-, 
Wasch-, Fitnessräume sowie zwei 
Keller- und zwei Heiz(material)
räume.

Planung und Ausführung Rieder 
Bau, Schwoich bei Kufstein
Ziegelbau 20 cm und Wärmedämm-
Verbundsystem 20 cm
231 m2 Wohnnutzfläche
Heizwärmebedarf 25,4 kWh/m2a
Pellets-Fußbodenheizung, kontrol-
lierte Wohnraumlüftung.

Fotos Markus Bstieler
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Architektonische Akzente
Holz hat in den vergangenen Jah-
ren in allen Bereichen der Archi-
tektur unübersehbare Ak zente ge-
setzt. Dies ist unter anderem auf 
die erfolgreiche Zusammenarbeit 
der Forst- und Holz wirtschaft mit 
namhaften Vertretern des Bauwe-
sens wie zum Beispiel Architekten 
unter Koordination von proHolz 
Salz  burg zurückzuführen. 
Holz ist Zukunft und ein Rohstoff 
mit Nachwuchs. Kein anderer Bau-
stoff wird auch nur annähernd so 
energiesparend hergestellt: Holz 
wächst ganz von allein aus dem 
CO2 der Luft, Wasser und der Ener-
gie des Sonnenlichts ständig nach. 
Derzeit werden aber nur rund zwei 
Drittel des tatsächlichen Zuwach-
ses genutzt. 
Die Holznutzung ist für unsere Wäl-
der nicht schädlich, sondern sogar 

proHolz Salzburg

Großvolumiger Holzwohnbau nimmt zu: In Bischofshofen errichtete 
der private Bauträger SIGES Salzburger Immobilien GesmbH 

eine Wohnanlage aus Holz.

Holz: Baustoff mit Tradition
 und großer Zukunft

vorteilhaft: Gezielte Nutzung führt 
zu periodischer Verjüngung und so-
mit zu besserer Struktur und Sta-
bilität des Waldes, die Wälder sind 
gesünder und können den Men-
schen besser vor Naturgefahren 
wie Lawinen oder Murenabgängen 
schützen. Darüber hinaus schafft 
der Wald Arbeit und sichert Ein-
kommen, reinigt die Luft, filtert 
das Wasser, wirkt lärmmindernd 
und dient uns als wertvoller Nah-
erholungsraum.

Die Natur im Haus
Das Bauen mit Holz kommt zu neu-
en Ehren, da man die eigenen vier 
Wände immer mehr als Quelle der 
Ruhe empfindet. Die Menschen 
wollen sich hier erholen, entspan-
nen, abschalten, um Kraft für neue 
Aufgaben und Herausforderungen 
zu tanken. Neun Zehntel seiner 
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Zeit verbringt der Mensch heute in 
geschlossenen Räumen. Nichts 
liegt also näher, als sich dort mög-
lichst naturnahe Bedingungen zu 
schaffen. 

Holz ist mit Sicherheit der vitalste
aller Baustoffe: Es atmet, es riecht,
es ist weich bzw. wo nötig hart und 
es lebt. Die Struktur und Lebendig-
keit der Oberfläche, die feuchte-
aus  gleichenden Eigenschaften, der 
Duft, die Haptik unterschiedlich 
har ter und verschieden strukturier-
ter Oberflächen, all das sind einige 
Eigenschaften, die das Holz quasi 
als lebenden Mitbewohner charak-
terisieren und einen speziellen 
Wohl fühleffekt erzeugen.
Die hohe Tragfähigkeit bei gerin-
gem Eigengewicht, die Vielseitig-
keit der Verarbeitungsmöglichkei-
ten und seine optischen und hap-
tischen Reize empfehlen sich für 
die moderne Architektur ebenso 
wie für die beauftragenden Bau-
werksnutzer und Bauwerksnutze-
rinnen.

Holz spart Energie
Wenn Energie- und Ressourcenver-
brauch sowie Umweltbewusstsein 
immer mehr in den Mittelpunkt 
rücken, kommt einem hohen Wär-
meschutz unserer Gebäude zuneh-
mend Bedeutung zu. Passiv- oder 
sogar Plus energiehäuser sind die 
Häuser der Zukunft.
Holz macht Energiesparen leicht. 
Die ausgezeichneten Dämmeigen-
schaften und die Möglichkeit, in 
der Konstruktion bereits Wärme-
dämmung mit einzubauen, ermög-
lichen hohe Dämmstärken bei ge-
ringen Wanddicken. So können die 
Richtwerte für energiesparendes 
Bauen leicht und kostengünstig er-
reicht werden. 

Bei optimaler Planung und Ausfüh-
rung kann der Heizwärmebedarf 
sogar unter 10 kWh pro m² Brutto-
geschoßfläche gesenkt werden - 
damit erreicht das Haus ein wich-
tiges Kriterium zur Beurteilung als 
Passivhaus. Damit einher geht 
nicht nur eine höhere Förderung, 
sondern auch ein angenehmes 
Raumklima, ohne dass eine her-
kömmliche Heizungsanlage not-
wendig ist. Durch die kontrollierte 
Wohnraumlüftung hat dicke Luft 
keine Chance mehr.
Holz – der Baustoff mit Tradition 
und großer Zukunft!

www.proholz-salzburg.at

Unser Holzfachberater DI (FH) Matthias Jessner
informiert Sie zu allen Einsatzgebieten von Holz! 
Kontaktieren Sie uns.

proHolz Salzburg
Martkt 136 Tel. 06244/30020
5431 Kuchl office@proholz-sbg.at

Wir bieten ...
neueste Information rund um das Thema Wald, Holz und Holzverwendung.

Wir betreiben ...
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den vermehrten Einsatz von Holz.

Wir beraten ...
firmenneutral zu allen Einsatzgebieten von Holz.

Unsere Ziele ...
sind der vermehrte Einsatz des heimischen Rohstoffes Holz, eine Erhöhung 
der Wertschöpfung im Bereich Forst- und Holzwirtschaft sowie die Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region

Unsere ZielgrUppen ...
sind Konsumenten und Bauherrren, Baufachleute wie Architekten, Planer 
und Sachverständige sowie Entscheidungsträger im öffentlichen und pri-
vaten Bereich.

Foto: Andreas Hauch

... ist das Kommunikations- und Informationsforum der gesamten  
Salzburger Forst- und Holzwirtschaft und kooperiert mit Partnern 
aus Forschung und Politik. Alle Branchen – vom Forst über die Säge-  
und Holzindustrie, den Holzhandel, die Zimmermeisterbetriebe bis  
hin zu den Tischlern – sind bei proHolz Salzburg vertreten. Die zahl - 
reichen Aktivitäten von proHolz Salzburg bewirken einen starken  
und kompetenten Auftritt des wertvollen heimischen Rohstoffes Holz  
und forcieren somit den Einsatz von Holz und Holzprodukten.
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Holzbau ist leicht
Holz besitzt ein besonders günsti-
ges Ver hält  nis zwischen Tragfähig-
keit und Eigen ge wicht. Konstruk-
tionen in Holzbauweise sind mit  
deutlich geringerem Gewicht aus-
führbar als solche in anderen gän-
gigen Bau sys temen. Be son ders bei 
nachträglichen Auf- und Aus bau-
ten, bei denen das Fun dament in 
der ur sprün glichen Planung nicht 
für eine Auf sto ckung in massiver 
Bau weise ausgelegt war, macht 

diese Ei gen schaft Holz zum oft 
einzig möglichen und dazu noch 
va riantenreich einsetzbaren Bau-
stoff.

Holzbau ist Platz sparend
Durch die hervorragenden stati-
schen und wärmedämmenden Ei-
genschaften des Werk stoffes Holz 
sind besonders schlanke Konstruk-
tionen möglich, die mehr Platz zum
Leben lassen. Vor allem mit dem 
Stän  der bau kann man wertvolle 

proHolz Salzburg

Beeindruckende Weiterführung der 
Holzverwendung im Hausinneren. 
Foto Volker Wortmeyer

Vorteile der Holzbauweise
Wohnfläche gewinnen: Durch die 
Kombination von Wärmedämmung  
und Holzstehern zur Lastabtragung 
in einer Ebene kann man schon bei 
einem zweigeschoßigen Einfamili-
enhaus mit 10 x 8 m Außenmaß ca. 
10 m2 gewinnen! Vor al lem auf den 
in Salzburg üblichen kleinen Grund-
stücken ist das sehr wichtig. Bei 
glei cher Bauqualität entsteht mehr 
Wohnraum.

Holzbau ist trocken
Die meisten mineralischen Bau-
stoffe werden nass in das Gebäude 
eingebracht und trocknen nur sehr 
langsam (Beton, Put ze ...). Bei 
Holz entfällt die Bau feuch te. Le-
diglich beim Ausbau (zum Beispiel 
Bö den aus Estrich) kommen vor-
übergehend geringe Feuchtigkeits-
mengen in die Räu me.

Holzbau ist schnell
In den letzten Jahren hat sich ver-
mehrt die Elementbauweise durch-
gesetzt. Dabei wer  den meist raum-
hohe Wand elemente in transpor-
tierbarer Größe in der Halle vorge-
fertigt und auf der Bau stelle mon-
tiert. Das bringt kurze Bau zei ten 
und finanzielle Ein spa rungen. Die 
Elemente werden teilweise samt 
Au ßenverkleidung und Fens tern 
vor gefertigt. Bei der raschen Mon-
tage auf der Bau stelle schützt das 
eigene Dach bereits in den ersten 
Ta  gen das Gebäude vor Näs  se. Zu-
sätz lich ermöglichen die gleich 
blei benden Ar beits   bedin gun  gen in 
der Pro duk tions hal le des Holzbau-
be trie bes eine hohe Produkt qua li-
tät. Mit modernsten Ma  schi nen und 
Tech n ologien wird mi l li me  tergenau 
gearbeitet – die Grund vor aus set-
zung für hohe Qua lität.
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ZIMMEREI.
HOLZHÄUSER.

Höck Holzbau GmbH
A-5751 Maishofen · Saalhofstraße 7

Tel.: 06542/68238 · office@hoeck-holzbau.at
www.hoeck-holzbau.at

Holzbau bringt mehr
Vergleicht man die Baukosten un-
terschiedlicher Mate ria lien, ist es 
wichtig, dass für die zu verglei-
chenden Objekte immer dieselben 
Anforderungen bzw. Voraussetzun-
gen gelten (Niedrigenergie- oder 
Passivhaus, Ausbaustufe etc.). Ne-
ben den ein maligen Errichtungsko-
sten müssen auch die laufen den 
Nutzungs-, Adaptierungs- und Ent-
sorgungskosten in die Kal ku lation 
miteinbezogen werden. Der etwas 
höhere Planungsaufwand beim 
Bauen mit Holz wird durch den ho-
hen Vorfertigungsgrad und die 
trockene und schnel  le Bauweise 
mehr als nur kompensiert. Und po-
sitive Effekte wie Wohnklima, At-
mosphäre, CO2-Bilanz etc. eines 
Holzhauses können monetär nicht 
ausgedrückt werden! 
Bauen mit Holz ist ökonomisch!

Konstruktiver Holzschutz
Holz ist auch im Außenbereich sehr
dauer haft, wie es jahrhunderteal-
te Häuser in den Alpen beweisen. 
Grundvoraussetzung für die Halt-
barkeit von Holzkonstruktio nen 
ist eine sorgfältige Planung un-
ter den Ge sichtspunkten des kon-
struktiven (oder bau   lichen) Holz-
schutzes. Darunter versteht man 
alle Maßnahmen der Planung und 
Aus führung, die das Holz vor einer 
Schä digung durch Wasser schützen. 

Dabei gilt es, eine länger andauern-
de Durch feuch  tung des Holzes zu 
vermeiden, weil eine zu hohe Holz-
feuchtigkeit das Wachs tum holzzer-
störender Pilze ermöglichen würde. 
Auch zu große Holz feuch te ände-
rungen sind nicht wünschenswert, 
weil das da mit verbundene „Arbei-
ten” (Quellen und Schwin  den) des 
Holzes in bestimmten An wen dungs-
fällen nach teilig wäre. 

Für Fas saden sind groß zügige Vor-
dächer der bes te Re genschutz. Im 
spritzwassergefähr de ten So  kel be-
reich muss ein ausreichender Ab-
stand der Holz ver klei dung zum Bo-
den bestehen (mit einer Sockelhö-
he von mindes tens 30 cm). Ist dies 
aus architektonischen oder techni-
schen Gründen nicht möglich, sind 
leicht auswechselbare Ver schleiß-
tei le einzuplanen. Anschlüsse von 
Blechen sind vor Mon tage der Holz-
schalung anzubringen, damit sie 
hinter dem Holz hochgeführt wer-

den können und so das Ein drin gen 
von Wasser in die Wand verhindern.

Bei Außenwänden sollte besonders 
auf die Vermeidung von Tauwasser 
geachtet werden. Die Entstehung 
von Kondensat in der Wandkonstruk-
tion wird durch das Auf bringen ei-
ner lückenlosen Dampfbremse oder 
durch einen diffusionsoffenen Auf-
bau der Außenwand verhindert. Ent-
spre chen  de Berechnungen macht 
der Zim mer meister oder ein Bau-
phy siker. Zu empfehlen ist in den 

meisten Fällen eine Hinter lüf tung 
auf der Au ßen seite der Wand . Even -
tuelles Kon   densat oder eindringen-
de Feuchtigkeit wird dadurch 
schneller wieder abgeführt.

Fenster und Türen sind maßhaltige 
Bauteile, das heißt, sie müssen 
weit gehend dimensionsstabil sein. 
Zu erreichen ist dies durch die 
konstruktiv richtige Aus füh rung 
und den richtigen Einbau in die 
Außen wand. Re gen wasser muss 
immer gut ab flie ßen können. 

Zenz und Steindl, Mitglieder der Initiati-
ve „Holzbau 1 Oberösterreich“, unter
den ersten und sie dürfen das ÜA-Zei-
chen führen. 
„Das ÜA-Zeichen ist auch ein Instru-
ment zur Stärkung des Holzbaus“, meint
Johann Leitgeb. „Denn es zeigt unseren
Kunden, dass wir geprüfte und zugelas-
sene Bauteile verwenden“. „Eine Pro-
duktion gemäß den Normen gewährleis-
tet die regelmäßige Überwachung der
Betriebe“, ergänzt Czamutzian. 

Private übernehmen hoheitliche
Aufgaben

Seit April 2003 ist die HolzCert Austria
per Bescheid durch das Österreichische
Institut für Bautechnik (OIB) als Ermäch-
tigte Stelle für Holzprodukte zugelassen
und kann Übereinstimmungszeugnisse
nach landesrechtlichen Bauvorschriften
ausstellen. Dies war bislang nur Behör-
den der Landesregierungen vorbehal-
ten. 

15Holzforschung
Austria 04.2003

Im November war es soweit: HolzCert
Austria stellte die ersten Übereinstim-
mungszeugnisse für den Holzhausbau
aus. Dieses Zeugnis berechtigt zur
Führung des ÜA-Zeichens. Baumeister
Johann Leitgeb erhielt für die Firma Hartl
Haus als erstes Unternehmen die Ur-
kunde von DI Stefan Czamutzian. 

Wand- und Deckenbauteile aus
Holz ÜA-pflichtig

Fertighaushersteller, Zimmerei- und
Holzbaubetriebe, die geschlossene
Wand- und Deckenbauteile mit hölzer-
ner Tragkonstruktion für Wohnzwecke
vorfertigen, sind ab 2004 ÜA-Zeichen
pflichtig. Dieses Einbauzeichen auf Ba-
sis landesgesetzlicher Bauvorschriften
regelt die Verwendbarkeit von Baupro-
dukten. Voraussetzung dafür ist ein Über-
einstimmungszeugnis. Dabei werden
die verwendeten Bauteile geprüft, die
bauphysikalischen Kennwerte der Holz-
bauteile (Brand, Wärme, Schall), die ein-
gesetzten Baustoffe und die betriebliche
Eigenüberwachung bewertet. 
Neben Hartl Haus sind auch die Fertig-
haushersteller Glorit, Griffner Haus und
Vario Bau sowie die Zimmereibetriebe

Erste ÜA-Zeichen im Holzbau
Instrument zur Qualitätssicherung und für Marketing

ÜA – Zeichen, wie es auf
den Produkten künftig
angebracht wird

Bmst. Johann Leitgeb
(re.), Fa. Hartl Haus,
mit dem Über-
einstimmungszeugnis,
im Bild mit DI Stefan
Czamutzian, Leiter der
Ermächtigten Stelle

◗◗◗ Ansprechperson: 

DI Stefan Czamutzian,
Tel.: 01/796 65 45 – 90,
E-Mail: hca@holzcert.at,
www.holzcert.at

Zertifzierten Holzfluss
vereinheitlichen

Für die Zertifizierungssysteme
der „Chain of Custody“ soll ein
weltweit einheitliches Regel-
werk geschaffen werden. Daran
arbeitet seit Juni 2003 eine Ex-
pertengruppe von rund 35 Fach-
leuten aus Forst- und Holzwirt-
schaft, auch die HolzCert Austria
bringt ihr Know-how ein. Außer-
dem ist ein Konsulententeam
beauftragt, ein Reglement zu
entwerfen, das dann den Status
einer international erkannten
Richtlinie erhalten soll.
Welchen Vorteil hat die Indus-
trie? Im Falle einer Anerkennung
durch die einzelnen Zertifzie-
rungssysteme (wie zum Beispiel
PEFC, FSC) würde eine Zertifi-
zierung der Chain of Custody
ausreichen. Initiiert haben die-
ses Projekt die europäischen
Verbände der Papierindustrie
und Holzverarbeitung (CEPI, CEI-
Bois). Ein erster Praxistest soll
Mitte 2004 erfolgen.
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Holzrahmenbau / Holzriegelbau
Der Holzriegelbau = Holzrahmen-
bau stammt ursprünglich aus Nord-
amerika und Skan dinavien. Er wur- 
de in den letzten Jahren bei uns in 
Mitteleuropa in der Qualität und 
der Ausführung dem europäischen 
Standard angepasst und wesentlich 
verbessert. Das Prinzip beruht auf 
vorgefertigten, tafelförmigen Ele-
menten, welche aus einem Rah-
men mit senkrechten Tragstäben 
und einer aussteifenden Beplan-
kung bestehen. 

Die aussteifende Beplankung be-
steht aus Holzwerkstoff- und Gips-
werkstoffplatten oder aus einer 
diagonal aufgebrachten Vollholz-
schalung. Im Hohlraum zwischen 
den Holzrahmen wird die Wärme-
dämmung eingebaut. Raumseitig 
ist die Luftdichtung und gegebe-
nenfalls die Installationsebene für 
die Haustechnikleitungen aufge-

proHolz Salzburg

Holzbau: Begriffe
 und Technologie

bracht. Außenseitig wird die Wind-
dichtungsebene eingebaut und die 
Fassadenschale montiert. 

Der Konstruktionsraster der verti-
kalen Rahmenhölzer beträgt im 
Regelfall 62,5 cm und reicht bis 
100 cm. Die Dimension der Rah-
menhölzer richtet sich nach den 
statischen Erfordernissen bzw. er-
gibt sich die Rahmentiefe aus der 
vorgesehenen Dämmstärke. Alter-
nativ zu den Holzrahmen aus Voll-
holzquerschnitten werden auch 
Holz-Verbundquerschnitte und 
Stegträger eingesetzt. 

Diese Holzbauweise eignet sich 
auch sehr gut für Eigenleistungen 
durch den Bauherrn, z. B. beim 
Einbringen der Dämmung, Aufbrin-
gen der Wind- und Luftdichtung 
oder Erstellen der innenliegenden 
Installationswand. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass in den In-

Abb.: Wandvorfertigung im 
Holzbaubetrieb

Fotostudio René
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nenwänden und Decken genügend 
schwere speichernde Materialien 
wie Vollholz, Massivlehm, Vollzie-
gel oder Kalksplittschüttungen ver-
baut werden, um das Wärmespei-
cherverhalten zu optimieren. Es ist 
sinnvoll, mit Vordächern und Bal-
konen für eine ausreichende Be-
schattung zu sorgen und den kon-
struktiven Holzschutz der Fassade 
zu gewährleisten. Die Fassadenge-
staltung kann frei gewählt werden 
und aus Holzverscha lungen, Holz-
werkstoffplatten oder verputzten 
Dämmsystemen bestehen. 

Für die Rahmenbauweise spricht 
ihre große Flexibilität. Sie erlaubt 
große Dämmstoff dicken, es sind 
beliebige Grundrisse möglich und 
die Lage von Fenstern und Türen ist 
frei wählbar. Die Decken werden in 
der Regel als aussteifende Decken-
scheiben ausgebildet. Der Gebäu-
deaufbau erfolgt aufgrund der Vor-
fertigung innerhalb weniger Tage. 

Holzskelettbau
Die Holzskelett-Bauweise kommt 
in weiten Teilen Europas historisch 
bei den Fachwerkhäusern vor. Wo-
bei „Fachwerk” das Holzbalkenge-
rüst um das „Gefache” (von hier 
das Wort „Fach”) herum bezeich-
net, das mit einem Weidengeflecht 
mit Lehmbesatz (oder mit Ziegeln) 
ausgefüllt wurde. 

Der Holzskelettbau wird auch als 
„Holz  stän der bau” bezeich net und 
hat senk rechte Stüt zen (Balken 
bzw. Brettschichtholz) und waage-
rechte Träger. Charakteristisch sind
Stüt zen mit großen Raster ab stän-
den (bis zu 5 m). Sie sind geschoß-
hoch oder reichen über mehrere 
bzw. alle Geschoße. 
Die entstehenden Zwischenräume 
kön   nen verglast oder mit nichttra-
genden Füllungen geschlossen wer-
den. Die Be kleidungen der Wände 
wirken nicht wie beim Holzrah-
menbau als Aus    stei fung. Die Siche-
rung gegen Wind  schub wird über 
Holzdiagonalen, Stahl    ver span nun-
gen oder über Beton- und Mauer-

HOLZBAU, DER ÜBERZEUGT
n	 Exzellente architektonische
 Gestaltungsmöglichkeiten

n	 Zukunftsorientiert und
 nachhaltig

n	 Perfekte Bauphysik und
 bestes Raumklima

n	 Mehr Wohnraum bei
 gleichen Dämmwerten

n	 Keine Baufeuchte und
 keine Trocknungszeiten

n	 Hoher Vorfertigungsgrad,
 kurze Bauzeiten und
 finanzielle Einsparungen

170 Zimmerei-Partnerbetriebe
werden von uns geschult und 
bauen nach einheitlichen 
Qualitätsstandards.
In den letzten 11 Jahren haben 
sie über 3.000 Bauten errichtet:
Einfamilienhäuser, Zubauten, 
Aufstockungen, großvolumige 
Wohnbauten, Gewerbebauten 
und Objekte in der Hotellerie.

Besichtigen Sie Referenz-
Häuser in Ihrer Nähe –
auch Sie werden von diesem
Raumklima begeistert sein!

www.dasmassivholzhaus.com

Kontakt: DMH Handels GmbH
6330 Kufstein  |  Hans Reisch-Straße 12
Email: office@dasmassivholzhaus.com

Tel. 05372 72148
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werkswände erreicht. Die nicht tra-
gen den Wände können unabhängig 

Holzbau: Begriffe
 und Technologie

von der Stützenstellung stehen.
Der Holzskelettbau ist vor allem 
aus dem Hallenbau bekannt. Diese 
Tech nik wird heute aber auch für 
Wohn bau  ten genutzt, da dadurch 

Holzbautechnologie –Fortsetzung 
von voriger Seite

die Wän de in größeren Abständen 
statisch unbelastet bleiben und so 
die Grund rissgestaltung variabel 
ist. Große Wandöffnungen werden 
dadurch mög lich.
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Holzmassivbau
Die Holz-Massivbauweise umfasst 
Baukonstruktionen, bei denen kei-
ne Tren nung zwischen tragender 
und raumabschließender Funktion 
existiert. Tragwerk und vollflächi-
ger Raumabschluss sind identisch. 
Die ursprüngliche Form dieser Bau-
weise mit Holz ist der Blockbau – 
grob bearbeitete Rund- oder Kant-
hölzer ergeben übereinander ge-
stapelt Wände. Heute wird übli-
cherweise zusätzlich Wärmedäm-
mung aufgebracht. Die moderne 
Weiterentwicklung der Blockbau-
weise ist die Brettsperrholz- und 
Brettstapelbauweise: Einzelne Bret -
ter werden durch Verkleben, mit 
Drahtstiften oder mit Holzdübeln 
kreuzlagig zu flächigen Ele menten 
verbunden. Komplette Wän de und 
Decken können vorgefertigt werden.
Durch den hohlraumarmen Aufbau 
entsteht ein ausgeglichener Feuch-
te haushalt, die Wär mespeicherung 
wird optimiert.
Durch die statische Scheibenwir-
kung dieser Platten ergeben sich 
neue konstruktive und damit auch 
gestalterische Möglichkeiten. 

Niedrigenergiehaus – Passivhaus
Der Begriff des Niedrigenergie- 
oder Passivhauses bezieht sich 
nicht auf das verwendete Bauma-
terial, sondern steht in Zusammen-
hang mit der Gebäudehüllenform 
und -dämmqualität und dem dar-
aus resultierenden Heizwärmebe-
darf. Ein Gebäude mit einem spe-
zifischen Heiz wärmebedarf von 
unter 35 kWh/m²a (Kilowattstun-
den pro Quadratmeter Wohnnutz-
fläche und Jahr) wird als Niedrig-
energiehaus eingestuft, ein Wert 
von 15 kWh/m²a oder weniger ist 
für ein Passivhaus erforder lich. 
Durch die ausgezeichneten Wär-
medämm- und Wärmespeicher-
eigenschaften von Holz in Verbin-
dung mit der meist zwischen der 
tragenden Struktur angebrachten 
Wärmedämmung ist es beim mo-
dernen Holz bau fast ohne zusätz-
lichen Aufwand möglich, Niedrig-
ener giehausstandard zu erreichen. 

Abbildung links:  4,2 m auskra gen
de OGGebäudekante. Die schraub
press verleimte Massivholzdecke 
wurde an einer Fachwerkkonstruk
tion aus Brettschichtholzgurten 
und einer Stahlstrebe als Zugglied 
vom Dach her aufhängt.
Fotos linke Seite: Lukas Schaller

www.salzburger-lagerhaus.at

fermacell Gipsfaser-Platten – ideal für wirtschaftlichen Holzbau

www.fermacell.at
fermacell® ist eine eingetragene Marke 
und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.

           fermacell
1-lagig statt 2-lagig
Schlank und stabil

  Hohe Konsollasten
  Widerstandsfähigkeit
 Ballwurfsicherheit

Kleben und spachteln
   Je nach Anforderungen 

und Anwendungsgebiet

Schnell und leise
   Einfache Befestigung
   Hervorragender Schallschutz

Geprüft und zugelassen
   Europäisch Technische 
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proHolz Salzburg

Fotos Martin Allinger

Formvollendetes Interieur
„Natur” hat auch beim Wohnen 
Konjunktur. Die Zeiten billigen 
Kunststoffs sind vorbei, Vollwert 
ist allenthalben angesagt. Klar, 
dass gediegenes Holz im Inneren 
dann die logische Fortsetzung ist, 
wenn auch die Gebäudehülle aus 
dem Baustoff Holz gefertigt ist. 
Aber auch bei anderem Gebäude-
hüllenmaterial als Holz sind hier-
zulande Türen, Böden und Möbel 
weitgehend aus Holz gefertigt.
 
Um ein Höchstmaß an Individuali-
tät und an Wertbeständigkeit küm-
mert sich der Tischler oder die Tisch -
lerin, und dazu als Schlaglicht: Al-
lein im Bundesland Salzburg gibt 
es mehr als 600 Tischlereibetriebe, 
die sich als regionale Ansprech-
partner der Wünsche ihrer Kunden 
und Kundinnen in der näheren oder 
weiteren Umgebung annehmen. 

Stilsicherheit
Der Tischler ist in der Lage, indivi-
duell auf die Kundenwünsche ein-
zugehen und sie in einheitlichem 
Design zu verwirklichen. Auch auf 
neue Trends kann er planerisch ein -
gehen und sie umsetzen. Holz, der 
ureigenste Werkstoff des Tischlers, 
kann mit Stein, Glas und Metall 
kombiniert werden, ohne an Aus -
sagekraft zu verlieren.
Es wird in klaren Formen und Far-
ben veredelt, die handwerkliche 
Qualitätsarbeit wird sichtbar. Zum 
Teil wird auch auf Muster vergan-
gener Tage und Stilepochen zurück-
gegriffen 

Allrounder
Bodengestaltung, Inneneinrichtun-
gen, Sonderanfertigungen sowie 
Türen und Fenster werden vom 
Tischler auf Ihre Anforderungen 
und Wünsche passgenau und indi-
viduell angefertigt. Beziehen Sie 
Ihren Tischler frühzeitig in die Pla-
nung mit ein, damit die verschie-
denen Möglichkeiten perfekt ge-
plant werden können. 
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Rechtliche Vorgaben

taxativ angeführten bewilligungs-
freien Maßnahmen enthalten. Wei-
ters sind die Verfahrensabläufe der 
gesamten Bauabwicklung geregelt 
einschließlich der Auflistung der 
erforderlichen Unterlagen für das 
Bauverfahren.

Bautechnikgesetz
Beinhaltet hauptsächlich die tech -
nischen Anfor de run  gen an die ein-
zel nen Bau teile, die Min dest grö ße 
von Räumen, die Dimen sio nie rung 
von z.B. Stiegenhäusern usw. 

Bautechnikverordnung
Sie erklärt mit Wirkungsbeginn 1. 
Juli 2016 alle sechs Richtlinien des 
Ös ter  reichischen Instituts für Bau-
tech nik für das Land Salzburg für 
verbindlich. Dies entspricht dem 
Ziel österreichweit harmonisierter 
bautechnischer Anfor derungen. 
Zwei Abweichungen:
Lockerung  beim Brandschutz in 
Richtlinie 2, es genügt bei Gebäuden 
mit höchstens 6 oberirdischen Ge-
schoßen und auf drei Seiten zugäng-
licher Brandbe kämpfungs mög lich-
keit eine Brand wider stands dauer 
von 60 Mi nuten, was dem Holzbau 
entgegenkommt.
Einige  Abwei ch ungen bei der OIB-
Richtlinie 6 „Energieeinsparung und 
Wärme schutz” wegen Nicht überein-
stim mung einiger In hal te mit den 
Ziel set zungen des Lan des.

Die OIB-Richtlinien sind:
1. Mechanische Festigkeit und 

Standsicherheit
2. Brandschutz
3. Hygiene, Gesundheit und 

Umweltschutz
4. Nutzungssicherheit und 

Barrierefreiheit
5. Schallschutz
6. Energieeinsparung und 

Wärme schutz

und im weiteren:
n die Straßenfluchtlinien
n der Verlauf der Gemein destra-

ßen
n die Baufluchtlinien (jene Linien, 

die durch oberirdische Bauten 
gegen die Verkehrs fläche hin 
nicht überschritten werden dür-
fen) oder die Baulinien (an die 
ein oberirdischer Bau gegen die 
Ver kehrs fläche herangebaut wer-
den muss)

n die bauliche Ausnutz bar keit der 
Grund flächen  (die Grundflächen -,

 die Ge schoß flä chen - oder die 
Bau massen zahl)

n die Bauhöhen
n weitere Festlegungen z.B. zur 

ar chitektonischen Gestaltung 
(Dachform, Dachneigung, Dach-
deckung, Firstrichtung und Farb-
gebung), zu Bauweisen (geschlos-
sene, offene, freistehende oder 
gekuppelte), Pflanzgebote und 
Geländergestaltungen, Gestal-
tung von Einfriedungen oder Maß-
nahmen zum Zwecke des Immis-

 si ons schut zes (z.B.Lärm schutz-
 fenster usw.).

Bebauungsg rundl a gen   ge setz
Es regelt die Voraussetzungen zur 
Ertei lung der Bauplatzerklärung.  
Es enthält u.a. Fest le gungen über 
die Lage der Bauten innerhalb des 
Grund stü ckes, die dann gelten, 
wenn nicht durch den Be bauungs-
plan der Gemeinde die La ge der Bau-
ten im Bauplatz anders bestimmt 
ist oder durch andere Rechts vor-
schrif ten grö ßere Ab stän de vorge-
schrieben sind. 

Baupolizeigesetz
Im BauPolG sind die bewilligungs-
pflichtigen Maßnahmen und auch die 

Salzburger Raumordnungsgesetz
In der örtlichen Raumplanung finden
sich die Grundlagen für das räumli-
che Entwicklungskonzept, die Flä-
chenwidmungs- und Bebauungspla-
nung. Weiters ist hier auch gere-
gelt, welche Nutzungen in welchen 
Widmungskategorien möglich sind. 
Es stellt u.a. die Verfügbarkeit von 
gewidmetem Bauland der Gemein-
den sicher. Die Nutzungsfrist für 
Bauland beträgt zehn Jahre (da-
nach entschädigungslose Rückwid-
mung). 

Flächenwidmungsplan
Im Flächenwidmungsplan sind die 
von der Gemeinde verordneten Wid -
mungskategorien wie reines Wohn-
gebiet, erweitertes Wohngebiet, 
Gründland usw. ersichtlich.

Bebauungsplan 
Der Bebauungsplan enthält die Be-
bauungsgrundlagen für Ihr Grund-
stück. Einerseits sind die infrastruk -
turellen Grundlagen wie z.B. Trink- 
und Abwasser, Verkehrserschlie-
ßung und dergleichen dargestellt, 
andererseits werden die konkreten 
Bebauungsbedingungen festgelegt.

Diese sind unter anderem:
n natürliche oder rechtliche Be-

schränkungen der Bebau bar keit
n die Verkehrser schli e ßung
n die Einrichtung der Ener gie- und 

der Was ser ver sor gung sowie der 
Abwas ser be seitigung

n das Ausmaß, die Struktur und die 
besondere Erhal tungs würdigkeit 
der vorhandenen Bausubstanz

n bei unbebauten Flächen allen-
falls bestehende rechtskräftige 
Bauplatzerklä run gen und Baube-
willigungen

Die Raumordnung, die Bautechnikgesetze und die Rechtsvorschriften 
für die Behördenverfahren sind Landessache.

Hausplanung

Rahmenbedingungen
Bauablauf
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Die perfekte Bauberatung 
von Ihren Baumeistern.

SALZBURGER BAUEN, 
DASS ALLE SCHAUEN!

Mehr Informationen: www.salzburger-baumeister.at

Bauen mit Weitblick und Garantie. 

Was steht auf Ihrer Wunschliste? Ein neues Haus, die Wohnung, 
die Sie renovieren möchten oder ein Haus, das Sie umbauen wollen? 
Dann sind Sie mit der Beratung durch einen Salzburger Baumeister 
auf der sicheren Seite. 
Die Salzburger Baumeister sind Generalisten mit großer Erfah-
rung und betreuen Ihre Bauvorhaben von der ersten Idee über die 
ausführende Planung, Koordination und Bauüberwachung bis zur 
schlüssel fertigen termingerechten Übergabe. Sie bürgen für Qua- 
lität und Sicherheit in der Ausführung und liefern als Experten ein 
handwerkliches Produkt aus einer Hand, für dessen pünktliche 
und qualitativ hochwertige Ausführung sie auch garantieren.
Noch größeren Weitblick haben Sie mit der Checkliste, die Sie auf 
www.salzburger-baumeister.at finden und dazu noch mehr wert-
volle Informationen zum Thema Bauen und Wohnen. Die Check-
liste hilft Ihnen bei der Auswahl des Bauunternehmens, schützt 
vor Qualitätsmängeln, finanziellen Risken und unliebsamen Über-
raschungen.

„Die Landesinnung Bau als 
Vertretung der Salzburger Baumeister 
blickt mit Ihnen in eine gute  
Bauzukunft, informiert, klärt auf 
und tut alles, damit Sie mit Garantie 
das bekommen, was Sie sich 
wünschen.“ Landesinnungsmeister 
Bmst. Ing. Johann Jastrinksy.

Darüber hinaus u.a. relevant:
Heizanlagenverordnung
Bauproduktegesetz, aufgrund des-
sen Bau  stoffe für das Bundesland 
Salz burg zugelassen werden. 

Bauplatzerklärung
Für die Bauplatzerklärung werden
die Eignung des Grundstückes zur 
Bebauung geprüft und die Bebau-
ungsgrundlagen festgesetzt. Hin-
sichtlich der einzuhaltenden Ab-
stände sind die Bauplatzgrenzen 
maßgebend. Diese können von den 
Grundstücksgrenzen abweichen! 

Lage des Hauses 
Die Bauten sollen im Bau     p latz und 
zueinander so ge legen sein, dass 
sowohl sie als auch die auf be nach -
barten Bauplätzen stehenden oder 
zu errichtenden Bauten eine ihrem 
Zweck entsprechen de Besonnung 
und Belichtung erhalten und dass 
die dem Aufenthalt von Men  schen 
dienenden Räu me soweit wie mög-
lich vor Lärmein wir kung geschützt 
sind. 

Abstände zu Bauplatzgrenzen
Soweit nicht andere Be stim mungen 
(Be bauungsplan, feuerpolizeiliche 
Vorschriften) größere Min dest  ab-
stände verlangen, müssen die Bau-
ten von den Grenzen des Bauplat-
zes jeweils einen Min dest ab stand 
im Ausmaß von Drei viertel ihrer 
Höhe bis zum obersten Ge sim se 
oder zur obersten Dacht rau fe, je-
denfalls aber von 4 m haben. Die 
Höhe bis zum obersten Gesimse 
oder zur obersten Dachtraufe ist 
an der jeweiligen Front vom ge -
wachsenen Gelände aus zu be-
rechnen. Nicht als oberste Dach-
traufe gelten Trau fen von bloß ge-
ringfügiger Län ge, die keinen nega-
tiven Einfluss auf die sonst gegebe-
nen Besonnungs- und Be lich tungs-
ver hält nisse ausüben (§ 25 BGG, 
aus  zugsweise).
Auch innerhalb des Bauplatzes müs-
sen Bauten (ausgenommen Ne ben-
anlagen) zueinander entsprechen-
de Abstände (doppelter Mindestab-
stand) einhalten. 

Reduzierte Abstände
Sonderbe stim mun gen gibt es für 
Neben anlagen von Wohn bau ten für
Fahrräder, Abfallbehälter und Alt-
stoffcontainer sowie Garagen oder
Carports, bei denen nur ein Ab-
stand von 2 m zur Bauplatzgrenze 
einzuhalten ist. 
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Wohnungsgröße
Jede Wohnung, ausg. Kleinstwoh-
nungen, muss mindestens zwei 
Wohnräume, eine Arbeits-, Ess- 
oder Wohnküche, einen Vorraum, 
einen Abstellraum sowie einen 
Raum für Bad und WC umfassen. 
Bei Wohnungen mit mehr als drei 
Aufenthaltsräumen muss der Bade-
raum vom WC getrennt sein.
In Wohnungen mit nur zwei Wohn-
räumen muss ein Wohnraum mindes -
tens 15 m² und der zweite Wohn-
raum mindestens 10 m² groß sein; 
die Summe der Flächen der beiden 
Wohnräume hat aber mind. 28 m²
zu betragen. In Wohnungen mit 
mehr als zwei Wohnräumen muss 
jedenfalls ein Wohnraum mindes-
tens 18 m² und jeder weitere Wohn-
raum mindestens 9 m² groß sein. 
In Wohnungen mit bis zu drei Wohn-
räumen muss der Abstellraum min-
destens 2 m², in Wohnungen mit 
mehr als drei Wohnräumen muss 
der Abstellraum mindestens 3 m² 
groß sein.

Kleinstwohnungen (Garconnieren) 
müssen einen Wohnraum von min-
destens 18 m², zumindest eine 
Kochnische und jedenfalls einen 
Vorraum, einen Raum für Bad und 
WC sowie eine Abstellgelegenheit 
von mindestens 2 m² umfassen.
Für jede Wohnung ist außerhalb der 
Wohneinheit eine in einem Raum 
gelegene Abstellgelegenheit vorzu-
sehen, die bei Wohnungen mit bis 
zu drei Wohnräumen mindestens 3 
m² und bei Wohnungen mit mehr 
als drei Wohnräumen mindes tens 
5 m² groß sein muss (§ 34 BTG, aus-
zugsweise).

Zu Verkehrsflächen hin ist die Bau  -
flucht linie oder Baulinie für den 
Ab stand maß geb lich.
Balkone, Erker, Zierglieder und 
Ähn liche können geringfügig in 
fest  gelegtem Ausmaß hineinragen.

Gestaltung
Das Bautechnikgesetz weist im § 4
darauf hin, dass die Bautengestal-
tung (Form, Ausmaß, Verhältnis der
Bau massen und Bauteile zueinan-
der, Werkstoffe und Far       ben) un-
ter Berücksichtigung des örtlichen
Bau charakters nicht störend wirken
dür fen.

Vorgaben für die Raumplanung
Höhenlage der Räume: Der Fußbo-
den von Wohn räumen muss min des-
tens 15 cm über den angrenzenden 
Hof- und Gar tenflä chen liegen, bei
Wohn räumen, die unmittelbar an
einer öffentlichen Ver kehrs fläche
lie gen und an dieser Sei te im Erd-
geschoß Fenster besitzen, mindes-
tens 30 cm über der Verkehrsfläche.
Weiters auch 15 cm über der höchst-
bekannten Hochwasserkote seit 
dem Jahr 1900 oder, falls bekannt, 
die eines 100-jährigen Hochwassers
(§ 25 BTG,auszugsweise).

 Bauen in Hang lage
Bei Bauten in Hanglage können Auf-
 ent halts räume (z.B. Wohn- und 
Schlafraum, Wohnküche, Arbeits-
raum) teilweise (höchstens auf drei
Sei ten) auch unter der Hö he des an-
grenzenden Geländes liegen, wenn 
sie mindestens an einer Seite nach 
Bauführung zur Gänze über dem
Ge lände gelegen sind (OIB-Richt-
linie 3).

Eine Unterschreitung auch der 
2 m ist dann möglich, wenn der 
Nachbar einer Unterschreitung 
ausdrücklich (mit Unterfertigung 
am „Z2”-Formular und am Plan) 
zustimmt und nicht durch andere 
Rechtsvorschriften ein größerer 
Abstand vorgeschrieben ist.

Die Seitenlänge der Nebenanlage 
(einschließlich der Dachvorsprün-
ge) darf an der dem Nachbargrund-
stück zugewandten Seite 4 m, von 
Garagen oder überdachten Kraft-
fahrzeug-Abstellplätzen aber 7 m, 
nicht überschreiten. In solchen Ga-
ragen oder überdachten Kraftfahr-
zeug-Abstellplätzen dürfen sich – 
vorbehaltlich der bautechnischen 
Anforderungen – im untergeordne-
ten Ausmaß auch Räume befinden, 
die sonstigen Zwecken derartiger 
Nebenanlagen dienen.

Die Traufenhöhe dieser Nebenan-
lagen darf höchstens 2,5 m, die 
Firsthöhe höchstens 4 m betragen. 
Kommt der First in einem Abstand 
von weniger als 3,5 m zur Bauplatz-
grenze zu liegen, darf seine Höhe 
die gedachte Linie zwischen der 
höchstzulässigen Traufe zur Bau-
platzgrenze und dem höchstzu-
lässigen First in 3,5 m Entfernung
nicht überschreiten. Diese Begren-
zungen gelten nicht, wenn der Nach -
bar ihrer Überschreitung ausdrück-
lich zustimmt. Einschränkung: Von 
dieser Bestimmung darf für den-
selben Bauplatz an der betreffen-
den, dem Nachbargrundstück zu-
gewandten Seite vorher noch nicht 
Gebrauch gemacht worden sein
(§ 25 BGG, aus zugsweise). 

 

n	  Nachträgliche Wärmedämmung 
von Außenwänden bis 20 cm Stär-
ke, allenfalls auch unter Un ter-
schreitung der Mindestabstände; 
nachträgliche Wärmedämmung 
von Dächern bis zu 30 cm Stärke 
ggf. auch mit Überschreitung der 
höchstzulässigen Höhe, aber oh-
ne Unterschreitung der Mindest-
ab stände

n Loggienverglasungen
n Markisen
n Antennenanlagen bis zu einer 

Gesamthöhe von 2 m und bei Pa-
rabolantennen mit einem Durch-

 messer von höchstens 80 cm
n nichttragende Zwischenwände

n Solaranlagen auf oder an beste-
henden Bauten in Dach- oder 
Wandflächen eingefügt

n Solaranlagen auf geneigten Dä-
chern in einem Abstand bis höch-
stens 30 cm im rechten Winkel 
zur Dachfläche, die Höchsthöhe 
(First) des Daches darf nicht 
überschritten werden.

 Auf Flachdächern zumindest 1 m 
zurückversetzt vom aufgehenden 
Mauerwerk und nicht höher als 
1 m lotrecht zum Flachdach.

n Solaranlagen an Wandflächen, Ge- 
 ländern von Balkonen, Terrassen 

oder Brüstungen udgl in einem 
Abstand bis höchstens 30 cm

Keine Baubewilligung erforderlich für:  Frei am Boden stehend bis zu 
einer Kol lektorgesamtfläche von 
200 m² im Abstand von mind. 1 m

  von der Grund stücksgrenze und 
im Winkel von maximal 45°

n Einfriedungen mit So ckelhöhe 
max. 0,8 m u. Gesamthöhe 1,5 m. 

 Der über die Höhe von 0,8 m
 hinausgehende Teil darf nicht 

Mauer, Holzwand odgl. sein
n	Baustelleneinrichtungen für die 

Dauer der Bauausführung.
Nebst einer Reihe weiterer wie 
Klein kapellen und Backöfenhäus-
chen (§ 2 BauPolG, auszugsweise). 
Die aufgezählten  Bewilligungs frei-
stellungen gelten nicht im Salz-
burger Altstadter haltungs schutz-
gebiet, bei Orts bild schutz gebieten 
sowie geschützten Einzelobjekten.
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Nachbarn erhoben wurde) darf mit 
der Bauausführung nicht begonnen 
werden. 
Die Baubewillgung erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren 
mit der Bauausführung begonnen 
wird, ein Ansuchen um Fristver-
längerung auf insgesamt maximal 
sechs Jahre ist jedoch möglich.

Da der Bauführer der Behörde ge-
genüber verschiedene Pflichten 
hat, ist der Bauführer (unter Um-
ständen auch ein allfälliger Wech-
sel des Bauführers) der Behörde 
bekanntzugeben. 
Die Bauherrschaft zeigt der Behör-
de den Baubeginn und in weiterer 
Folge auch die Fertigstellung des 
Rohbaus bzw. die Gesamtfertig-
stellung an. 
Der Bauführer haftet unter anderem
für die ordnungsgemäße Ausfüh-
rung des Bauwerks wie auch zum 
Beispiel die Einhaltung der Lärm-
grenzwerte beim Bau. 

Bauvollendungsanzeige
Nach Fertigstellung, jedoch noch 
vor der Benützung des errichteten 
Bauwerks, ist vom Bauherrn die Bau-
vollendung anzuzeigen. 

Benützungsbewilligung/Kollau-
dierung 
Diese erfolgt nur bei „normalen” 
Baubewilligungsverfahren, nicht 
jedoch beim im Einfamilienhaus-
bau üblichen, zuvor beschriebenen 
vereinfachten Baubewilligungsver-
fahren. Hier bürgt der Bauführer 
für die Ausführung nach bewillig-
tem Bauplan.

.
Beim Standardverfahren überprüft 
die Behörde die Übereinstimmung 
mit der Baubewilligung. 

mungserklärung auf dem Formular 
„Z 1” mit Unterfertigung auch der 
Pläne dem Vorhaben zustimmen, 
verzichten sie im weiteren Verfah-
ren auf ihre Parteienstellung.

Bauverhandlung
Die Behörde setzt nach Vorprü-
fung der eingereichten Unterlagen 
einen Bauverhandlungstermin fest. 
Zur Bauverhandlung werden Bau-
herr, Planverfasser und die betrof-
fenen Nachbarn eingeladen. Das 
Grundstück wird besichtigt, das 
geplante Projekt vorgestellt und 
erörtert. Hier werden auch Fra-
gen der Nachbarn und allfällige 
Einwände behandelt. Diese können 
z.B. Abstände zu den Nachbargren-
zen, Zufahrten, Besonnung, Lärm 
usw. betreffen. Sind im Zusam men-
menhang mit dem Baubewilli-
gungsverfahren zivilrechtliche Fra-
gen strittig, muss notfalls das Ge-
richt befasst werden. 

Die Ergebnisse der Bauverhand-
lung werden in einer Niederschrift 
protokolliert. Einige Wochen spä-
ter folgt bei positivem Verlauf der 
Baubewilligungsbescheid, der auch 
über die vorgebrachten Einwände 
der Geladenen entscheidet. Er 
enthält allfällig Auflagen und Vor-
schreibungen, die unbedingt auch 
der ausführenden Firma mitzutei-
len sind! 

Baubewilligung
Vor der bescheidmäßigen Baube-
willigung und Erlangen der Rechts-
kraft (wenn dagegen kein Rechts-
mittel der Berufung, z.B. von den 

Baubewilligung: Vereinfachtes 
Verfahren 
Für Gebäude mit bis 4.000 m3 um-
bautem Raum und höchstens drei 
Geschoßen gilt das vereinfachte
Baubewilligungsverfahren. In die 
Berechnung des umbauten Raumes  
sind auch die unterirdischen Teile 
des Baues miteinzubeziehen. Die 
Einreich-Unterlagen müssen (aus-
genommen bei eingeschoßigen Ne-
benanlagen mit einer überdachten 
Fläche von nicht mehr als 20 m²) 
von einer dazu nach gewerberecht-
lichen oder sonstigen Rechtsvor-
schriften ausdrücklich befugten 
Per son verfasst und von dieser un-
terfertigt sein.

Die bautechnische Prüfung der Un -
terlagen durch die Baubehörde be-
schränkt sich auf die Gestaltung 
der Bauten und sonstigen baulichen
Anlagen, auf die Prüfung der aus-
reichenden Versorgung mit gesund-
heitlich einwandfreiem Trinkwasser 
und der einwandfreien Abwasser-
beseitigung und auf die Einhaltung 
der Bestimmungen, die subjektiv-
öffentliche Rechte begründen.
Falls vom Bauwerber um eine Aus-
nahme angesucht wurde, wird auch
diese geprüft.
Bautechnische Angaben können, 
müs sen aber von der Behörde nicht 
geprüft werden (§ 10 BauPolG, aus-
zugsweise). 

Die Baubehörde hat innerhalb ei-
nes Zeitraumes von drei Monaten 
zu entscheiden.
Wenn Nachbarn schon vorab mit-
tels Unterzeichnung einer Zustim-



62 pläne, die zusammen mit den Leis-
tungsverzeichnissen als Ausschrei-
bungen an verschiedene Firmen
weitergereicht werden. 
Diese legen innerhalb einer vorge -
gebenen Frist ihre Preisanbote vor,
unter denen der Architekt die mit
dem besten Preis-/Leistungs ver-
hält nis auswählt. Mit einer guten
Planung des Hauses und einer fach-
gerechten Ausschreibung spielen 
sich die Kosten des Planverfassers 
wieder herein. Die individuelle Qua -
lität und das Design bekommt man 
quasi gratis mitgeliefert. 

Bauleitung, örtliche Bauaufsicht
Es gibt drei Varianten für die Ebene 
zwischen Planung und Bauausfüh-
rung:
n		Der Planer übernimmt auch die 

Bauaufsicht samt terminlicher 
und technischer Koordination 
und Überwachung.

n	Der Generalunternehmer (Bau-
firma, Holzbaufirma) übernimmt 
diese Agenda. Besonders beliebt 
zum Beispiel auch bei Passiv-
hausherstellern zur Qualitätssi-
cherung aller beteiligten Gewer-
ke.

n	Ein Bauingenieurbüro (aber auch 
nichtausführender Baumeister,

 oder Holzbau-Meister) übernimmt
  Bauleitung und Bauaufsicht und 

auch die vorgelagerten Arbeiten 
wie die Ausschreibung aller er-
forderlichen Leistungen (siehe 
Kasten rechte Seite).

Die Kosten richten sich nach dem 
Tätigkeitsspektrum. Für eine kom-
plette Betreuung wie im Kasten 
auf der rechten Seite beschrie-
ben muss man ungefähr mit 8-10% 
der Baukosten (ohne Grundstücks-
kosten) rechnen. Dies erscheint im 
ersten Augenblick die Kosten des 
Projektes merklich zu erhöhen. Al-

Hausplanung

Vorarbeiten
Bauablauf

Planung und Ausführung

Der zweite Schritt ist dann der 
Entwurf mit seinen ästhetischen 
und funktionalen Qualitäten. Z.B. 
hilft ein sinnvoll geplantes Haus 
mit viel Licht und Sonne, wenig Er-
schließungsflächen und guten Stell -
platzmöglichkeiten nicht nur Bau-
kosten einzusparen und die Flä-
chen besser zu nutzen, sondern 
senkt auch die Energie-Folgekos-
ten. Über dynamische Simulations-
verfahren lassen sich bereits im 
Planungsstadium künftige Heiz-
energiekosten abschätzen.

Entspricht der Entwurf den Vorstel-
lungen der künftigen Nutzer, wird 
das Projekt weiter verfeinert und 
bis zum Einreichplan ausgearbeitet. 
Es folgen Ausführungs- und Detail-

Architekt
In der Zeit der vielen Bilder ist es 
leicht möglich, die dem eigenen 
Geschmack entsprechenden For-
mensprachen der verschiedenen 
Architekturbüros herauszufinden.
Eine unverbindliche Erstberatung 
zum Planungsablauf, zur Durchfüh-
rung und zu den Honorarkosten 
(auch für den Fall der Kooperati-
onsbeendigung nach Vorliegen des 
Entwurfs) kann kostenlos verein-
bart werden. 
Der erste Schritt bei jeder guten 
Planung ist die sorgfältige Informa-
tionsaufnahme der Wohnwünsche 
im vorgegebenen Grundstücks- und 
Finanzrahmen durch den Planer/
die Planerin und die gemeinsame 
(Weiter-)Entwicklung von Ideen.

Ein Gespräch mit  
dem Architekten oder  
Ingenieurkonsulenten  
erspart Ihnen einiges.

Kostenlose 

Erstberatung: 

0662 87 23 83

I

Die Planungsphase ist zentral, da hier alle Festlegungen für die Ge-
staltung, die Funktionen und die Bauausführung getroffen werden.
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beitet einen Sicherheits- und Ge -
sundheitsplan aus. Dem Baustel-
lenkoordinator obliegt die Schutz-
koordination in der Ausführungs-
phase, die Tätigkeiten sind im bun -
desweit geltenden Bauarbeitenko-
ordinationsgesetz geregelt.
Bei Arbeitsunfällen, zu denen es 
wegen Mängeln in der Gefah ren -
verhütung durch Nichtbestellung
 von Planungs- und Baustellenkoordi -
na tor(en) kommt, sind die Sozial ver -
sicherungen gesetzlich verpflich -
tet, gegenüber dem Bauherr Regress -
forderungen zu stellen.

Fertighaushersteller 
Beim Fertighaushersteller stehen 
die Stilrichtungen und Haustypen 
schon von vornherein fest und ver-
schiedene Modelle zur Auswahl, 
die normierte Vorfertigung steht 
im Vordergrund. Aber auch hier 
sind individuelle Lösungen mög-
lich. Fertighaushersteller sind Pla-
ner und Errichter zugleich.  

Ingenieurbüros
Der Befähigungsnachweis des Inge-
nieurbüros ist der strengste, den 
die österreichische Gewerbeord-
nung kennt. Ingenieurbüros sind 
keine Hersteller und nehmen an der 
Ausführung des Werkes selbst nicht 
teil. Sie arbeiten unabhängig, neu-
tral und vor allem treuhän disch für 
ihren Auftraggeber, für den sie pla-
nen, berechnen, untersuchen und
überwachen.

n Bauingenieure sorgen mit ihren 
statischen Berechnungen und bau -

 physikalischen Gutachten für 
höchste Sicherheit bei möglichst 
gering gehaltenem Materialauf-
wand. Sie sind als Gutachter, Bau -

 leiter und Sicherheitsbeauftragte 
tätig. Sie leisten auch Hilfestel-
lung bei Bodengutachten oder 
führen Thermografie-Messungen 
durch.

n Elektrotechnik- und Haustechnik-
planer projektieren die technis-
chen Anlagen wie z.B. Heizungs- 
und Lüftungssysteme. 

n	Ingenieurkonsulenten für Kultur -
 technik und Wasserwirtschaft 

bieten Lösungen für die Wasser-
ver- und -entsorgung, sie bera-
ten auch über Förderungsmög-
lichkeiten beim Wasseranlagen. 

n	Die Sicherheit genauer Vermes-
sungen gewährleistet der Inge-
nieurkonsulent für Vermessungs-
wesen, kurz Zivilgeometer.

lerdings muss der Bauherr beden-
ken, dass durch eine professionel-
le Baubetreuung  mit sachgerech-
tem Umgang mit den Leistungen 
und Abfolgen der Gewerke sich die 
Kosten des Projektes wiederum um 
10–20% ver ringern lassen und man 
am Ende die bessere Qualität er-
hält. 

Baumeister
Der Baumeister entwirft und plant. 
Er führt die statischen Berechnun-
gen durch und kümmert sich bei 
Bedarf um die Detailpläne und Ein -
reichunterlagen bis hin zur Erle-
digung aller Behördengänge. Bei 
Bedarf ist er auch Generalunter-
nehmer und koordiniert alle am 
Bauwerk beteiligte Gewerke und 
liefert auf Wunsch die vereinbarte 
Leistung in Gestalt des bezugsfer-
tigen Hauses zum fixen Preis und 
evtl. auch zum fixen Termin.

Holzbau-Meister 
Der Holzbau-Meister ist die moder-
ne Fassung des Zimmermeisters. 
Gewerbe- und wirtschafts kammer-
rechtlich wurde im Jahr 2015 um-
gestellt und zwar auf Initiative 
des langjährigen Salzburger Lan-
des- und Bunde sinnungsmeisters 
Richard Rothböck.
Ebenso wie die Baufirma kann der 
Holzbau-Meisterbetrieb zum pla-
nenden und ausführenden Gene-
ralunternehmer werden. Der Holz-
baumeister führt die statischen 
Berechnungen durch, erstellt die 
Detailpläne und Einreichunter-
lagen und übernimmt die Behör-
denwege. Entsprechend der neuen 
Stellung des Holzbaus im Hochbau 
ist diese Planungs- und Organisati-
onsbefugnis eine verbreitete Pra-
xis.

Planungs-/ Baustellenkoordinator 
Zwingend vorgeschrieben, wenn
n	auf einer Baustelle gleichzeitig 

oder aufeinanderfolgend Arbeit-
nehmer mehrerer Arbeitgeber 
tätig sind oder

n	die Arbeitnehmer einer einzigen 
Firma in größerer Zahl für länge -

 re Zeit (über 30 Tage über 20 Per -
 sonen) tätig sind.
Die Bestellung von Planungs- und 
Baustellenkoordinator(en) obliegt 
dem Bauherrn. Die befugte Person 
kann z.B. auch der Bauleiter sein. 
Der Planungskoordinator koordi-
niert die Umsetzung der Grundsät-
ze der Gefahrenverhütung und ar-

Damit’s gut gelingt!
Ein wichtiger Faktor für das Ge-
lingen eines Bauprojekts ist eine 
professionelle Betreuung und Bau-
aufsicht durch einen kompetenten 
Fachmann mit diesen Funktionen:
n Kompetenter Ansprechpartner 

und Berater in allen auftau-
chenden Fragen

n Abklärung der baurechtlichen 
Möglichkeiten der Grundstücks- 
ausnutzung

n	Hilfe bei der Suche nach Pla-
nern (Architekt, Elektro- und 
Haustechnikplaner) und deren 
Koordinierung

n		Erstellung einer Kostenschät-
zung nach den Vorgaben des 
Bauherrn sowie Kontrolle der 
Kosten während der Planungs- 
und Ausführungsphase

n Vertretung des Bauherrn bei 
den Behördenverfahren

n Ausschreibung aller erforderli-
chen Leistungen

n Erstellung und Kontrolle der 
Werkverträge der Beteiligten

n  Bauleitung und -koordination, 
örtliche Bauaufsicht (ÖBA)

n Rechnungsprüfung, Erstellen 
von Zahlungsanweisungen, an 
wen wieviel und wann zu be-
zahlen ist

n  Gewährleistungsüberprüfung.

Der kompetente Baubetreuer ist 
der Vertreter der Bauherrschaft 
vom Anfang an bis zur Schlüssel-
übergabe. Die Vorteile einer der-
artigen Betreuung liegen klar auf 
der Hand:
n Ein einziger Ansprechpartner 

erspart dem Bauherrn/der Bau-
herrin, zeit- und oftmals ner-
venaufreibende Gespräche mit 
den Handwerkern

n  Der Bauherr und/oder die Bau-
herrin können sich auf Beruf 
und Familie konzentrieren

n  Zwischen planender Person 
und Ausführungsfirmen ist eine 
zusätzliche Kontrollinstanz vor-
handen, die schon vor Ausfüh-
rung Baumängel verhindern 
kann

n Professionelle Koordination al-
ler Handwerker garantiert die 
Einhaltung des Einzugstermins

n Durch Werkverträge ist eine 
Vertragssicherheit gegeben

n Kostensteuerung und Überwa-
chung der Einhaltung des vor-
gegebenen Kostenrahmens.



64 Durch den ständigen Luftaustausch 
wird hohe Luftqualität sicherge-
stellt und Raumluftschadstoffe si-
cher abgeführt. Erholsames Schla-
fen in frischer Luft ohne winterli-
che Kälte, Zugerscheinungen und 
Lärmbelästigung wie bei offenen 
Fenstern wird so möglich.

Hitzetauglichkeit
Die Wärmedämmung schützt nicht 
nur vor winterlicher Kälte, sondern 
auch vor sommerlicher Hitze, ge-
ringe Heizlasten bedeuten auch ge-
ringe Kühllasten! Die richtige Ori-
entierung der Fenster nach Süden 
verhindert die Sonneneinstrahlung 
bei hoch stehender Sonne im Som-
mer: Als Beschattung reichen bei -
spielsweise der vorgelagerte Bal-
kon oder das Vordach. 
Das Temperaturniveau bleibt bei 
den hochgedämmten Häusern über 
das ganze Jahr sehr ausgeglichen, 
eine konventionelle Klimaanlage 
ist nicht erforderlich.

Krisensicherheit
Kein anderer Haustyp bietet die Kri-
sensicherheit eines Passivhauses:
Die Temperaturen in einem Pas-
sivhaus fallen auch unter ungüns-
tigsten Umständen (keine inneren 
Wärmequellen) nie unter 16–17° C.

Bedeutete früher Krisensicherheit
den Einbau eines zweiten Heizsys-
tems mit einem alternativen Brenn-
stoff (z.B. einen Kachelofen), so 
erzielt man heute denselben Effekt
durch die optimierte Wärmedäm-
mung und die Nutzung solarer Ein-
strahlungsgewinne. Selbst ein län-
gerer regionaler Stromausfall bei 
extremer Winterkälte, der alle mit 
Steuerungselektronik ausgestat-
teten Heizungssysteme außer Ge-
fecht setzt, ist in einem Passivhaus 
kein gravierendes Problem. 

Hausplanung

Energieeffizienz
und Komfort

Passivhaus-Standard

bei konventionellen Häusern nur 
durch Heizflächen an den Außen-
wänden v.a. unter den Fenstern er-
zielt werden kann. 

Luftqualität
Bei herkömmlichen Zentralheizun-
gen mit Vorlauftemperaturen von 
60–70°C entsteht durch die von 
den heißen Heizkörpern aufstei-
gende Warmluft eine Thermik, die 
die Luft wie eine Walze bewegt. 
Der Staub wird gleichmäßig im 
Raum verwirbelt. Noch verstärkt 
durch die ohnehin trockene Raum-
luft im Winter kratzt jedes Staub-
partikel dann in den Augen und im 
Hals. Die ses ungesunde Raumklima 
belastet besonders im Winter. Bei 
den sich über den Heizkörpern an-
lagernden Schmutzfahnen wird das 
hygienische Problem sichtbar. 
Die Komfortlüftung garantiert nicht
nur ständige Frischluft, die Luft 
wird beim Ansaugen mit hochwer-
tigen Taschenfiltern gereinigt, die 
gerade oft hohen Feinstaubkon-
zentrationen der Außenluft kom-
men so wie Ruß und Pollen erst 
gar nicht ins Haus, ein erfreulicher 
Vorteil, nicht nur für Allergiker.

Verlustminimierung
Was einmal an Wärme im Haus 
drinnen ist, soll dort auch bleiben: 
Die Optimierung der Gebäudehül-
le und der Fenster sowie die Kom-
fortlüftung mit Wärmerückgewin-
nung führen dazu, dass die Wär-
me nur in sehr geringem Maße aus 
dem Gebäude entweichen kann. 
Theoretische Modellrechnungen und 
praktische Erfahrungen mit zahl-
reichen Projekten haben gezeigt, 
dass eine solche Strategie unter
mitteleuropäischen Klimabedingun-
gen grundsätzlich effizienter ist als 
die Strategie der Gewinnmaximie-
rung der aktiven oder passiven So-
larenergie. 
Die wesentlichen Wärmeverluste 
entstehen durch die Transmissi-
on durch die Gebäudehülle sowie 
durch undichte Bauteile bzw. Bau-
teilanschlüsse. Aus diesem Grund 
ist es unbedingt erforderlich, dass 
jedes Passivhaus noch vor der Fer-
tigstellung des Innenausbaus und 
vor der Abnahme beziehungsweise 
auch vor der Entlastung der ver-
antwortlichen Firmen auf seine 
Luftdichtheit überprüft wird. 

Thermische Behaglichkeit
Die innenliegenden Oberflächen 
der Außenwände und Verglasungen 
weichen auch bei tiefsten Außen-
temperaturen höchstens um zwei 
Grad Celsius von der Raumtempe-
ratur ab und gewährleisten damit 
ein behagliches Raumklima, das 

Vor 25 Jahren definiert und erstmals gebaut, ist das Passivhaus dabei, 
sich als Standard zu etablieren. 15 kWh/m²a sind die Messlatte.
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1. „Im Passivhaus kann man die 
Fenster nicht öffnen”
Nach Empfehlung des Passivhaus-
Institutes gibt es in jedem Passiv-
haus öffenbare Fenster. Die techni-
sche Wohnungslüftung sorgt dafür, 
dass es in der Wohnung nie schlech-
te Luft gibt. Auch dann nicht, 
wenn die Fenster in einer kal -
ten Regenperiode einmal längere 
Zeit zu gelassen werden.
Selbstverständlich kann man auch 
im Passivhaus im Sommer mit 
Fensterlüftung (Nachtlüftung) zu 
angenehm kühlen Raumtempera-
turen kommen.

2. „Aufgrund der kontrollierten 
Wohn raumlüftung zieht es immer”
Die Wohnraumlüftung „lüftet” ge-
rade so viel, wie für hygienisch erst-
klassige Luftqualität erforderlich. 
Die Auslässe werden am besten in 
Deckenhöhe angebracht, schon in 
30 cm Entfernung ist der Luftstrom 
nicht mehr spürbar. Zugerschei-
nungen sind im Passivhaus passé.

3. „Ein Passivhaus hat keine
Heizung”
In der Regel braucht ein Passivhaus 
eine „kleine” Heizung, denn es ist 
kein Nullheizenergiehaus. Ja, das 
Passivhaus hat eine Heizung.

4. „Ein Passivhaus ist immer eine 
‚Kiste’”
Es gibt tausende Passivhäuser mit 
anderen Formen: vom Krüppelwalm-
dachhaus über angeschnittene Zy-
linder und Kegel bis zur Wankel-Kol-
ben-Form. An Vielfalt besteht kein 
Mangel. Das zeigt auch der verge-
bene Passivhaus-Architekturpreis.

5. „Die Technik ist noch nicht aus -
gereift”

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feist 
lehrt und forscht seit 2008 

an der Universität Innsbruck

Passivhaus-Erfinder Wolfgang Feist 
zu den zehn häufigsten Vorurteilen  

gegenüber dem Passivhaus

So viel Technik braucht ein Pas-
sivhaus ja gar nicht! Lüftung mit 
Wärmerückgewinnung, die einzige 
besondere Technik, wird in Kanada 
und in Skandinavien seit mehr als 
50 Jahren erfolgreich eingesetzt, 
und in Mitteleuropa nun auch schon
über 30 Jahre.

6.„Ein Passivhaus kann man nur auf 
einem sonnigen Grund bauen”
Diese Einschätzung resultiert ver-
mutlich aus einer Verwechslung 
mit einem „passiv solaren” Ansatz. 
Passivhäuser gibt es sogar auf in-
nerstädtischen Grundstücken, so-
gar wenn die Hauptfassade nach 
Norden weist. Nicht einmal ein sol -
cher Bauplatz liefert eine Ausrede, 
warum man kein Passivhaus bau-
en kann.
Andererseits wäre es nicht klug, 
Möglichkeiten zur Südorientierung 
einfach zu verschenken – denn 
dass diese die bessere Lebensqua-
lität und die geringeren Baukosten 
erlaubt, ist unstrittig.

7. „Ein Passivhaus ist viel teurer 
als ein konventionelles Haus, es 
rechnet sich nicht”
Unsere letzte Erhebung ergab zwi-
schen 4 und 8% an Mehrinvestiti-
on. Dazu bekommt man erhöhte 
Förderung. Später kommt es aber 
richtig dick: Jahr für Jahr sparen 
die Bewohner 800,– bis 1.500,– 
Euro an Betriebskosten. Wer heu-
te richtig rechnet und an die Zu-
kunft denkt, erkennt, dass er sich 
ein weniger effizientes Haus nicht 
leisten kann. 

8.„Im Passivhaus ist es immer kalt”
Da hilft nur eins: ab ins Passivhaus. 
Um ehrlich zu sein: Diese Passiv-
hausbewohner lieben es eher ein 

bisschen warm. Zwischen 22 und 
24° C haben wir gemessen, im Win -
ter. Das kann man sich leisten. Es 
kostet ja fast nichts.

9. „Im Passivhaus können die ein-
zelnen Räume keine unterschied-
lichen Temperaturen haben”
Das entscheiden die Bewohner. Auf 
kalte Nebenräume kann man ver-
zichten – und wenn jemand einen 
kühlen Weinkeller braucht, auch 
das wurde für Passivhäuser schon 
gebaut. Es geht fast alles.

10. „Ein altes Haus kann man nicht
zum Passivhaus sanieren”
Das ist in der Regel richtig. Es ist 
aber nur die halbe Wahrheit. Man 
kann auch in einem alten Gebäude 
Passivhaustechnik einbauen: Gute 
Außendämmung, Lüftung mit Wär-
merückgewinnung, Dreischeiben-
fenster. 
Nur wird man nicht immer einen 
Neubau-Passivhausstandard er-
reichen (mit seinen 15 kWh/m²a) 
sondern in der Regel zwischen 20 
und 35 ankommen – dafür gibt es 
den EnerPHit-Standard: Alles opti-
mal verbessern, auch im Bestand.

Die Zielvorgabe 15 kWh/m²a (Ener-
gieverbrauch pro m² Energiebezugs-
fläche im Jahr) wurde vom Passiv-
hauserfinder Prof. Dr. Feist deswe-
gen festgelegt, weil mit einer sol-
chen  Gebäudehüllenqualität ein
Haus – wenn nötig – allein über die 
Wohnraumlüftung und dabei ohne 
unangenehmen Luftzug beheizbar 
ist.

sack: je üppiger, desto besser. Käl-
tebrücken sind auszuschalten und 
die Winddichtheit sollte in hohem 
Maße gegeben sein. 

Und auf dem Gebiet der hausinter-
nen Technik wird bei der hygienisch
erforderlichen Frischluftzufuhr die
Abluftwärme auf die Frischluft über -
tragen.

Architektonische Planungsfreiheit
Abgesehen von der Forderung nach 
einer relativ kompakten Bauweise 
und der Sonnenorientierung des Ge-
bäudes gibt es weitgehende archi-
tektonische Planungsfreiheit. Der 
Rest ist vor allem Gebäudehüllen-
technik, (viel) Heizen ist die fort-
währende Behebung von Baumän-
geln. Das Haus als Dau nen schlaf-



66 wo sich gerade ein Zuluftauslass 
befindet. Der wiederum verursacht 
aufgrund seiner induktiven Wirkung 
eine schnelle Vermischung von Zu- 
und Raumluft, sodass Tempera-
tur und Luftgeschwindigkeit nach 
kurzer Strecke abgebaut sind. Im 
Aufenthaltsbereich existiert keine 
spürbare Luftbewegung.
Auf die relative Luftfeuchtigkeit 
hat diese Art der Wärmeeinbrin-
gung keinen Einfluss. Auch ein 
konventionell belüftetes Gebäude 
bezieht die für die Hygiene erfor-
derliche Luftmenge von draußen; 
eine bestimmte Luftmenge mit ei-
ner absoluten Feuchtigkeit von x 
g/kg trockener Luft tritt durch die 
Fensterlüftung in das Gebäude und 
erwärmt sich dort. Der absolute 
Gehalt an Feuchtigkeit bleibt kon-
stant, der rela tive Anteil sinkt.

Nichts anderes geschieht beim Ein-
satz einer Komfortlüftung, unab-
hängig davon, ob die Zuluft nach-
geheizt wird oder nicht. 
Eine Kompensation bei trocke ner 
Luft bieten in konventionellen wie
in Passivhäusern die Bewohner mit
ihrer Feuchtigkeitsabgabe, der 
Kochbetrieb in der Küche, das Du-
schen und Baden, aber auch Pflan-
zen oder Wäsche beim Trocknen. 
Bei geringer Personendichte oder 
kurzen Anwesenheitszeiten sollte 
zunächst die Zuluftmenge redu-
ziert werden. Wärmeübertrager 
mit Feuchterückgewinnung können 
ebenfalls hilfreich sein. 
Luftbefeuchter sind nur in beson-
deren Fällen und unter Hygiene-
Berücksichtigung anzuraten. 

Luftqualität  
Eine Komfortlüftung hat neben 
dem energetischen einen viel we-
sentlicheren Effekt, nämlich die 
Konstanz der Luftqualität. Komfor-

Hausplanung

Energieeffizienz
und Komfort

Temperierte Frischluft

Diese Zusammenhänge sind auch 
für die  Heizungstechnik in kon-
ventionellen Gebäuden maß-
geblich: Schlechte u-Werte von 
Außenbauteilen ziehen niedri-
ge Oberflächentemperaturen im 
Rauminneren nach sich, Radiato-
ren mit hoher Oberflächentempe-
ratur müssen diese Strahlungsver-
luste kompensieren. An kalten 
Ober flächen von Fenstern mit U-
Werten von 1,5 bis 3 W/m2K fällt 
kalte Luft ab. Sie verursacht höhe-
re Raumluftgeschwindigkeiten und 
bildet einen Kaltluftsee im Boden-
bereich und bei dieser Luftschich-
tung bekommt man kalte Füße.
Das Niedrigenergiehaus und noch 
mehr das Passivhaus packen dieses 
Übel an der Wurzel, indem durch 
extrem gute u-Werte Strahlungs-
asymmetrien genauso verhindert
werden wie Zugerscheinungen durch
abfallende Kaltluft und unangeneh-
me Temperaturschichtung im Raum. 

Heizen über die Lüftungsanlage
In dieser Situation spielt der Ort 
der Wärmeeinbringung keine Rol-
le mehr, die erforderliche Restwär-
memenge kann von dort kommen, 

In der Regel sind es energetische 
Gründe, warum man sich für eine 
Wohnraumlüftungsanlage entschei-
det. Bei konventioneller Fenster-
lüftung haben allein die Lüftungs-
wärmeverluste die gleiche Größen-
ordnung wie der gesamte Heizwär-
meverbrauch eines Passivhauses.
In den meisten Fällen be werten je-
doch die Nutzer nach den ersten
Betriebsmonaten den erlangten 
Wohn komfort deutlich höher: ge-
steigerte Luftqualität durch perma-
nente Frischluftzufuhr, keine Zug -
erscheinungen durch eintreten de
Kaltluft und angenehmes Tempe-
raturempfinden durch den Entfall 
kalter Oberflächen. All dies trägt 
zu mehr Wohnkomfort und höherer 
Lebensqualität bei.

Thermische Behaglichkeit
Die thermische Behaglichkeit in In-
nenräumen resultiert aus:
n der Lufttemperatur
n der Wärmestrahlung der umge-

benden Bauteile
n  der Luftgeschwindigkeit 
n  der relativen Luftfeuchtigkeit.
Zusammen entscheiden diese vier 
Faktoren über die Wohnbehaglich-
keit. Eine Lufttemperatur von 22°C 
oder 23°C ist zwar an sich  ange-
nehm, das Raumklima kann aber 
trotzdem unbehaglich sein, wenn 
die umgebenden Bauteile kalt sind 
und die Raumluftgeschwindigkeit 
30 cm/s beträgt. 

Die kontrollierte Wohnraumlüftung ist beim Passivhaus selbstver-
ständlich und wird aus Komfortgründen allgemein beliebter.
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Franz Kramer, Geschäftsführer 
der Kramer Haustechnik GmbH 

Wagrain

Die automatische Komfortlüftung 
gehört bei den neuen, bestens ge-
dämmten und luftdichten Wohnge-
bäuden zur Grundausstattung und 
bedeutet:
n	kein Kaltlufteinfall durch Fens-

terlüftung
n permanente pollenfreie Frisch-

luftzufuhr in den Aufenthaltsbe-
reichen

n permanente Entlüftung der Ba-
dezimmer, WCs und Abstellräu-
me 

n keine unangenehmen Gerüche in 
der Wohnung

n ständige Abführung von Luft-
schadstoffen aller Art

n Werterhaltung der Immobilie 
durch Verminderung von Ge-
bäudeschäden durch Feuchtig-
keit bzw. Schimmelbefall

n	Energiekosteneinsparung durch 
Wegfall von geöffneten Fenstern 
und durch ca. 85% Wärmerück-
gewinnung aus der Fortluft.

Es gilt allerdings auf eine Reihe 
von Qualitätskriterien zu achten, 
damit die Wohnraumlüftung auf 
lange Sicht den bestmöglichen Nut-
zen für die Bewohner bietet. Dazu 
gehört neben einer bedarfs- und 
fachgerechten Anlagenplanung und 
Ausführung vor allem regelmäßige  
Filterkontrolle, Filtertausch sowie 
Geräte- und Anlagenwartung.

im Ansaugstutzen installiert wer-
den. Dies ist aber nicht zuletzt 
auch aus wirtschaftlichen Grün-
den sinnvoll: Um bei niedrigem 
Druckverlust eine Einsatzzeit des 
Filters von nicht weniger als ei-
nem Jahr zu erreichen, muss eine 
relativ große Filterfläche in einem 
entsprechend großen Gehäuse zur 
Verfügung stehen. Im Innenraum 
oder sogar im Lüftungsgerät ist 
diese Dimension wesentlich teu-
rer als im Freien. 

n	das Erreichen der „Massen-
strombalance”, in der die Zu-
luft- und Abluftmenge überein-
stimmen, unabhängig von ver -

 schmutzten Filtern und unter-
schiedlichen Temperaturniveaus 
beim Zu- und beim Abluftstrom. 
Nötig dafür eine Automatik bei 
Einregulierung und Anpassung. 

Komfort
Die Zulufttemperatur darf 16,5°C 
nie unterschreiten. Dies erfordert 
eine Vorerwärmung der Außenluft 
durch ein Frostschutzheizregister, 
einen Solewärmetauscher oder ei-
nen Erdreichwärmetauscher, um 
auch Temperaturspitzen von minus 
15 oder minus 20°C zu begrenzen. 
Durch die hohe Speicherfähigkeit 
des Erdreichs werden Austritts-
temperaturen von 2–4°C nicht un -
ter schritten. Danach ist eine hoch -
effiziente Wärmeübertragung von 
der Ab- auf die Frischluft im Lüf-
tungsgerät erforderlich, um die 
gewünschten Zulufttemperaturen 
ohne weitere Nacherwärmung zu 
erreichen.

Durch den Einsatz von Feinstaubfil-
tern der Filterklasse F7 bis F8 ge-
langt die Außenluft in jedem Fall 
sauberer in den Raum, als sie es 
über geöffnete Fenster tun würde. 
Sowohl die Kanäle und der Wär-
meübertrager bleiben durch diese 
Feinfilter dauerhaft staubfrei und 
sauber. Die dichte Bauweise kann 
in Verbindung mit geschlossenen 
Fenstern während der Heizperiode 
zu einer starken Reduktion akus-
tischer Probleme durch Verkehrs-
lärm und so weiter führen. 

Kompaktgerät 
Mit dem Lüftungs-Kompaktaggre-
gat wird sowohl Wärme von der 
Raum-Abluft auf die Frischluft 
übertragen als auch der Abluft 
die verbliebene Restwärme mit-
tels einer Wärmepumpe entzo-
gen. Mit der so gewonnenen Rest-
wärme kann die in die Wohnräume 
eingebrachte Frischluft nacher-
wärmt werden – in einem  Passiv-
haus meist die einzige zentrale 
„Heizungs”einrichtung.

Die Abluft-Filterklasse F4 ist in der
Lage, die Gerätekomponenten gut 
und dau erhaft vor Verschmutzung 
zu schützen. Ein hochwertiger 
Feinstaubfilter (F7 bis F8) sollte 
aus hygienischen Gründen bereits 

tabel ist die Komfortlüftung nicht 
allein durch das Wegfallen wieder-
holter Lüftungsvorgänge, sondern 
vor allem dadurch, dass die Luft-
qualität im zeitlichen Mittel viel 
höher ist. Eine Fensterlüftung wird 
vollautomatisiert dann „aktiviert”, 
wenn der Fühler (die Nase) einen 
Anstieg der Schadstoffe über die 
Grenze des Wohlbefindens meldet. 
Zu diesem Zeitpunkt ist aber die 
Luft bereits schlecht. 
Die bekannte Empfehlung, stünd-
lich zehn Minuten lang quer zu lüf-
ten, ist in der Praxis kaum zu reali-
sieren. Doch es geht noch weiter: 
Was macht das berufstätige Ehe-
paar nach der morgendlichen Du-
sche? Feuchtigkeit raus über das 
dann ganztägig gekippte Fenster? 
Nein, die Feuchtigkeit bleibt also 
und nagt langsam, aber konstant 
an der Bausubstanz.
Im Schlafzimmer steigt bei ge-
schlossenem Fenster der CO2-Ge-
halt der Raumluft (vom Menschen
ausgeatmetes Gas) auf bis zu 3000 
ppm. Die Pettenkofer-Grenze (Max 
von Pettenkoffer = Chemiker im 
19. Jhdt.) von 1000 ppm wird erst 
einige Stunden nach dem Öffnen
des Fensters wieder unterschritten,
also üblicherweise dann, wenn der 
Raum nicht mehr benutzt wird. 
Sicher sind es viele Menschen ge-
wohnt, bei gekipptem Fenster zu 
schlafen, aber komfortabel ist es 
nicht.  

Lüftungsgerät
Die zentrale Komponente einer 
Wohnraumlüftungsanlage ist die 
Wärmerückgewinnung. Der Wär-
mebereitstellungsgrad muss min-
destens 75% betragen, was nur mit 
dem Einsatz eines Kanal-Gegen-
stromtauschers oder eines kom-
binierten Kreuz-Gegenstromtau-
schers erreicht wird.
Fast ebenso wichtig ist der geringe 
Energieverbrauch der Ventilatoren: 
Um den Grenzwert für beide Ven-
tilatoren inklusive Umwandlungs-
verluste von 0,4 Watt pro beför-
derten m3/h zu unterschreiten, ist 
der Einsatz von Gleichstrommoto-
ren, aber auch die druckverlustmi-
nimierte Ausführung der gesamten 
Anlage erforderlich.
Zwei weitere wesentliche Kriteri-
en sind:
n	die interne Geräte-Dichtheit, 

da mit keine Wärme durch Lecka -
 gen verloren und Falschluft 

trans portiert wird



68 terschneidungen die Stolpergefahr 
erhöhen. Die für den Treppenlift 
erforderliche Mindestbreite von 
1,20 Metern erleichtert auch den 
Möbeltransport und Ähnliches.

Türen und Gänge
Türen sollen eine lichte Mindest-
breite von 80 cm haben. Bad- und 
WC-Türen müssen nach außen auf-
gehen.
Die Wohnungsgänge müssen min-
destens 120 cm breit sein.
Auf der Innen- wie auch auf der 
Außenseite der Wohnungseingangs-
tür muss ein Wendekreis mit  ei-
nem Durchmesser von mindestens  
150 cm vorhanden sein.

Bad und WC
Bei einer Wohnnutzfläche von über 
65,00 m² sind laut Richtlinie des 
Landes Bad und WC grundsätzlich 
getrennt auszuführen, ein Wende-
kreis (150 cm) ist nur für das Bad 
vorzusehen. Für den nachträgli-
chen Lagetausch von Waschma-
schine und WC sind die entspre-
chenden Anschlüsse von vornher-
ein zu installieren. 
Unabhängig von der Wohnungsgrö-
ße gilt, dass das Bad entweder mit 
einer Badewanne oder mit einer 
Dusche auszustatten ist. Die Du-
sche muss bodeneben sein und eine 
Mindestgröße von 90 x 130 cm) auf-
weisen.
Weiters gehört zur behinderten-
gerechten Mindestausstattung des 
Bades ein Waschtisch und ein An-
schluss für eine Waschmaschine 
in  Standardgröße samt den zum 
(späteren) Betrieb erforderlichen 
Anschlüssen.
Bei einem separatem WC muss ein 
Waschbecken eingeplant werden. 
Die WC-Schalenoberkante ist in 
einer Höhe von 44–45 cm zu mon-
tieren.

Hausplanung

Vorab-Entscheidungen
Nachhaltig planen

Barrierefreies Wohnen

Raumprogramm
Bei einem Neubau mit zwei Wohn-
ebenen gibt es drei Mö glichkeiten, 
barrierefreie Vorsorge zu treffen:
n Tagesaufenthalt und Schlafen 

ebenerdig ansiedeln und das 
Obergeschoß für Kinder- und/ 
oder Gästezimmer, Kommuni-
kationsräume und Nebeneinrich-
tungen projektieren

n Das ebenerdige Raumprogramm 
so planen, dass später umge-
stellt werden kann, indem z.B. 
ein Arbeitszimmer in ein Schlaf-
zimmer umgewandelt wird 

n Eine rollstuhlgerechte Aufstiegs-
hilfe oder allenfalls Abstiegshil-
fe in ein Untergeschoß einpla-
nen: das kann sein ein Lift, eine 
Hebeanlage (= gestattet bei nur 
einem einzigen Stockwerksun-
terschied) oder ein sogenann-
ter Treppenlift. Letzterer setzt 
eine Stiegenbreite von 1,20 m 
voraus.

Aufzug
Ein Aufzug oder Personenlift muss 
eine Kabinengröße von mindestens  
110/140 cm, eine Türlichte von 90 
cm und einen Wendekreis vor dem 
Lift von 150 cm aufweisen. Sämt-
liche Bedienelemente des Liftes 
müssen grundsätzlich mindestens 
50 cm von den Raumecken ent-
fernt und in der Höhe von 85 bis 
120 cm angeordnet sein.

Ist der Einbau eines Liftes oder 
einer Hebeanlage nicht  möglich, 
sollten die Stiegen für einen Stie-
genlift gerade und nicht zu steil 
ausgeführt werden. Generell gilt 
(auch hinsichtlich Kinder), dass Un-

Barrierefrei sind nach der diesbezüg-
lichen (Wohnbauförderungs-)Richt-
linie des Landes Salzburg Gebäude,
wenn sie für Men schen mit Behin-
derung in der allgemein üblichen  
Weise, ohne besondere Erschwer-
nis und grundsätzlich ohne fremde 
Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

Hauszugang eben oder mit Rampe
Der Hauseingang sollte stufenlos 
(maximale Schwellenhöhe 3 cm) er -
reichbar sein. Dies gilt auch für die
Verkehrswege zwischen Autoab-
stellplatz und Hauseingang sowie 
für Balkone und Terrassen. 
Ist ein niveaugleicher Zugang zum 
Haus nicht möglich, hilft eine Ram-
pe, kleinere Höhenunterschiede zu 
überwinden. 

Für Rampen gibt es Vorgaben in der 
OIB Richtlinie 4 „Nutzungssicher-
heit und Barrierefreiheit”:
n Die Durchgangsbreite muss mind.
 1,20 m betragen, Einengungen 

durch Handläufe um nicht mehr 
als 10 cm je Seite sind zulässig

n Längsgefälle: höchstens 6% 
n Ein Quergefälle ist unzulässig
n Rampen müssen beidseits über  

Handläufe und Radabweiser ver -
 fügen
n Handläufe sind am Anfang und  

am Ende der Rampe um 30 cm,  
ggf. auch seitlich um die Ecke, 
weiterzuführen

n Am Anfang und am Ende der  
Rampe sind horizontale Bewe-
gungsflächen mit einer Länge  
von mindestens 1,20 m nötig.

Weitere Vorgaben gibt es für grö-
ßere Gebäude mit längeren Ram-
pen.

Barrierefrei bauen heißt Vorsorge für andere Lebenssituationen zu 
treffen und die eigenen vier Wände so zu gestalten, dass auch bei 
abnehmender Mobilität im hohen Alter oder nach einem Unfall, aber 
auch für Kinder ein hohes Maß an Lebensqualität existiert. 
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Die optimalen Maße sind:
n Stufenhöhe 17 cm und
n	Auftrittsbreite 29 cm. 
Je mehr die Planung von diesen  
Idealmaßen abweicht, desto un-
bequemer und unsicherer wird die 
Stiege.

Schalter und Steckdosen
Folgende Höhen über dem Boden 
sollten eingehalten werden:

n		Fenstergriffe, Sicherungskasten, 
Türglocke und Gegensprechan-
lage zwischen 85 und 130 cm

n	 Lichtschalter 100 bis 110 cm
n		Steckdosen in der Küche ca. 100 

bis 110 cm, ansonsten mindes-
tens 40 cm über dem Boden und 
30 cm von den Raumecken ent-
fernt.

Beispiele für andere technische 
Mög lichkeiten
n		Höhenverstellbarkeit von sanitä-

ren Einrichtungen
n		Höhenverstellbarkeit der  

Küchenarbeitsplatte
n		Funkferngesteuerte Tür-  

und Fensteröffner
n		Paternosterschränke
n		Elektrischer Kleiderlift.

Garage
Für einen PKW wird eine 3,80 m 
brei te und mindestens 6,00 m lan-
ge Garage oder ein ebenso großer
Abstellplatz benötigt, damit neben
dem Auto auf einer Seite 1,50 m 
an Bewegungsfreiheit für einen 
Rollstuhl verbleiben.
Für eine Doppelgarage oder einen 
Abstellplatz für zwei Autos sind 
dementsprechend eine Breite von
6,10 m und eine Länge von gleich-
falls 6,00 m erforderlich, damit 
zwischen den beiden Autos ausrei-
chend Bewegungsfreiheit besteht.

 

Friedrich Egger,
Landesinnungs meister 

Holzbau Salzburg

Holz sprengt alle Grenzen!
... so könnte man mittlerweile die 
Entwicklung unseres genialen Werk -
stoffes bezeichnen.

Nicht nur, dass Holz der einzige 
nach wachsende und somit nachhal-
tige Baustoff ist, er weist sowohl 
aus ökologischer (positive CO²-Bi-
lanz) wie auch aus ökonomischer 
Sicht hervorragende Zahlen auf. 
In seiner Verarbeitung vom heimi-
mischen Wald bis zu den Endpro-
dukten sind im Land Salzburg rund 
20 000 Personen beschäftigt. Holz 
sichert Arbeit und Ausbildung und 
belässt die Wertschöpfung in der 
Region.

Holz wächst nicht nur im Wald in 
den Himmel, sondern auch bei man -
chen großvolumigen Objekten wie 
zum Beispiel beim bereits im Bau 
befindlichen HOHO – Holz-Hochhaus 
in Wien mit über 20 Geschoßen oder 
anderen Leuchtturmprojekten wie 
dem Aussichtsturm Pyramidenko-
gel am Wörthersee!

Erfolgreich umgesetzt wurde auch 
das von der Landesinnung Holzbau 
Salzburg und dem Holzcluster Salz-
burg durchgeführte Forschungspro-
jekt, welches die wesentlich bes-
seren als bisher verankerten  Ei-
genschaften des Baustoffes Holz 
nachgewiesen hat – das Projekter-

gebnis führte dazu, dass Holz im 
neuen Salzburger Baurecht mit ei-
nem um ca. 30% besseren Dämm-
wert verankert wurde!

Lassen Sie sich faszinieren und 
überzeugen von den schier endlo-
sen Möglichkeiten, die Ihnen Holz 
bieten kann, vom Boden bis zum 
Dach, von der Terrasse bis zum 
Car port, vom Holzhaus bis zu den 
fantastischen Möglichkeiten eines 
Dachgeschoßausbaues und der 
da  mit verbundenen vielfältigen 
Wohnraumnutzung!

Auf der jährlichen Messe „Bauen 
und  Wohnen” Anfang Februar fin-
den Sie uns am Stand der Landes-
innung Holzbau (Halle 10, Stand 
828). Im unmittelbaren Anschluss 
an die „Beratungsstraße” des Lan-
des geben Ihnen die Salzburger 
Holzbau-Meister gerne auch an-
hand vieler Fotos Auskunft über die 
Einsatzmöglichkeiten unseres geni-
alen heimischen Baustoffes. 

Das Team von pro Holz Salzburg 
steht mit einem weiteren Bera-
tungsstand für Sie zur Verfügung!
Das alles und noch vieles mehr 
können sie in der „Holzwelt”, dem 
jährlich wiederkehrenden Schwer-
punkt der Messe „Bauen und Woh-
nen”,  erleben!

www.holzbaumeister-salzburg.at



70 Beispiel über 55 und unter 65 dB
tagsüber an einer Straße), so kann
meist durch eine umsichtige schall-
technische Planung und durch 
Lärmschutzmaßnahmen ein ent-
sprechendes Ruheklima erreicht 
werden). 
Der erste Schritt bei großen Bau-
vorhaben ist eine Lärmschutzwand 
oder ein Lärmschutzdamm, durch 
welchen ein erträglicher Aufent-
halt im Freien ermöglicht wird. Für 
Einfamilienhäuser ist eine Lärm-
schutzwand meistens zu teuer. 
Als Nächstes sollten empfindliche 
Räume, wie Schlafzimmer, Wohn-
zimmer, Kinderzimmer, Wohnküchen
und auch Freiräume wie Terrassen 
an der ruhigen Fassade angeord-
net werden. Auch im Haus sollten 
angrenzende Räume mit ihrer Nut-
zung zusammenpassen! Weitere 
Maßnahmen sind Lärmschutzfens-
ter (für Schlafräume auch schall-
gedämmte Lüfter einbauen!), Kas-
tenfenster, Wintergärten oder an-
dere doppelte Verglasungen.

... und geeignete Ausführung 
der Bauteile
Für die Ausführung der Bauteile 
(Wände, Decken, Fenster, Türen, 
Installationen) ist die OIB-Richtlinie 
5 (Schallschutz) im Land Salzburg 
verbindlich, welche Sie am Ge-
mein deamt, beim Bauträger oder
Architekten einsehen können (im 
In ternet: www.oib.or.at). 
Lassen Sie sich die OIB-Richtli-
nie im (Kauf-)Vertrag garantieren 
(falls Sie ganz sicher gehen wol-
len, auch „erhöhten Lärmschutz”) 
und fordern Sie Prüfzeugnisse für 
die Bauteile!
Sichern Sie sich durch rechtzeiti-
gen Lärmschutz beim Hausbau eine 
gute Lebensqualität, denn Lärm
nervt!

Hausplanung

Schalltechnische
Vorsorge

Lärmbelastung und Schallschutz

gibt es Lärmkataster für den LA,eq 
(durchschnittliche Lärmbe las tung)
in dB, die auf der Gemein de oder 
beim Land Salzburg, Abt. 5 (Refe rat 
5/02) eingesehen werden können.

Vorsorgegrenzwerte
Die Vorsorgegrenzwerte (Lärmober-
grenzen) für Wohnen liegen am Tag 
bei 55 dB (LA,eq; gilt auch für fol-
gende dB-Angaben) und des Nachts 
bei 45 dB (entspricht einer durch-
schnittlich befahrenen Nebenstra-
ße), für Gartennutzung sollten je-
doch 50 dB tags nicht überschritten 
sein.  Ist Ihr Grundstück oder die 
Woh nung (vor der Fassade) ruhiger 
als diese Grenzwerte, sind für nor-
mal empfindende Menschen kei-
ne Lärmschutzmaßnahmen erfor-
derlich. Bei höheren Lärmpegeln 
steigt die Belästigung. Für Straßen-
lärm sind auch Grenzwerte für die 
Gesundheitsgefährdung bekannt: 
65 dB tags und 55 dB nachts (eine 
stark be fahrene Hauptstraße). 
Über diesen Pegeln können Medi-
ziner bei jahrelanger Wohnnutzung
eine Gesundheitsgefährdung nicht 
ausschließen, in erster Linie hin-
sichtlich Herzinfarkt. Dies gilt auch
für Personen, die sich daran „ge-
wöhnt zu haben” glauben, weil die
Schädigung unbewusst (über das 
vegetative Nervensystem) passiert! 
Über 65 dB tags und 55 dB nachts 
bei Straßenlärm (über 60 dB nachts 
bei Bahnlärm) sollte daher kein 
neues Wohnhaus gebaut werden!

Schalltechnische Planung ...
Sollte das Grundstück zwischen den 
genannten Werten liegen (also zum 

Oft unterschätzte Lärmbelastung
Die Lärmbelastung wird anfangs 
(vor der eigentlichen Wohnungs-
nutzung) oft unterschätzt. Wie die
Erfahrung zeigt, wird dies den Be-
troffenen jedoch oft erst nach eini-
ger Zeit, manchmal erst nach Jah -
ren, bewusst. Dann sind nur mehr 
Sanierungsmaßnahmen möglich, 
aber an der lauten Hausseite situ-
ierte Räume können z. B. nicht mehr
verändert werden. Daher ist es sehr
wichtig, rechtzeitig an den Lärm-
schutz zu denken.

Straßenverkehrslärm
An Hauptverkehrsstraßen und an 
Bahnlinien ist im Nahbereich die 
Lärmbelastung so hoch, dass zwei 
Drittel der dort Wohnenden er-
heblich belästigt sind. Hier ist für 
ein Einfamilienhaus auch mit auf-
wendigen Maßnahmen kein ausrei-
chender Lärmschutz möglich. Für 
weiter entfernte Bereiche sollte 
ebenso die Lärmsituation hinter-
fragt und bei der Planung entspre-
chend berücksichtigt werden.

Eisenbahnlärm
Gerade der Bahnlärm ist nachts 
noch stärker (es fahren viel mehr 
Güterzüge als tagsüber, Güterzüge 
haben lautere Waggons). Das wird 
bei einer Besichtigung am Tag oft 
unterschätzt. Informieren Sie sich 
daher über die Lärmsituation, be-
vor Sie ein Grundstück, Haus oder 
eine Wohnung kaufen, auch wenn 
Ihnen der Lärm im Moment erträg-
lich erscheint. 
Für Bahn und Straßen (Autobah-
nen, Bundes- und Lan desstraßen) 

Durch Straßenlärm (häufigste Lärmquelle), Bahnlärm, aber auch Be-
triebe und Sportplätze kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen 
und somit zur Minderung der Lebensqualität kommen. Vorsorge ist 
wichtig!
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Lärm-Schutzmaßnahmen

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Amt der Salzburger Landesregierung

Abt. 5 Natur- und Umweltschutz, Gewerbe
Postfach 527, 5010 Salzburg

Tel. 0662/8042-4592
E-Mail: natur-umwelt-gewerbe@salzburg.gv.at  

Wohnen

Schlafen

Schlafen

Wohnen

Küche Küche Wohnen Schlafen

Küche

Bad

Bad Bad

Schlafen

Wohnen

Schlafen Schlafen

Küche
Loggia

Flur

Bad
WC

Rechtzeitig an den Lärmschutz denken!
n bei Raumplanung (durch Gemeinde)
n bei Bauausführung (durch Architekt, Bauwerber)
 OIB-Richtlinie 5 „Schallschutz” 

Lärmgrenzwert für die 
Belästigung bei Wohnnutzung
(z.B. im erweiterten Wohngebiet)

Links: Lärm tech nisch 
günstige Raumnut zung: 
Die drei Schlaf  räume 
sind an der lärm-
abgewandten Seite 
gelegen; die etwas 
ungünstige Lage des 
Wohn raumes wird 
durch die vorgelagerte 
verglaste Loggia 
gemildert.

Lärmseite

55 db tags
45 db nachts
Dauerschallpegel  
im Freien

Lärmtechnisch 
günstige Raum-
nutzung: Nur 
widmungsgemäß 
gleiche Räume der  
Nach bar wohnungen 
grenzen aneinander.

Richtige Situierung der Räume

Öffnungen schalldämmend ausführen

Kasten-
fenster
mit 
hoch-
absorbierender 
Laibung –  
Schallschutz  
auch bei 
gekippten 
Fenstern!

Lärmschutzfenster,
Vorsatzverglasungen



72 n  mit dem Arbeitslicht einzelne 
Berei che stark erhellen, z.B. 
Leuchten an der Vorderkante von 
Küchenoberschränken

n  mit Stimmungslicht Akzente 
  setzen und Highlights schaffen.

Mehr Wohnkomfort
n Netzfreischalter in Schlafräu men.
 Bei der Nachtruhe sollte der
 Elektrosmog durch Unterbre-

chung der E-Zu fuhr (außer ei-
nem minimalen Relais strom) 
aus der Schlaf umgebung fern- 
gehalten werden. Das Relais hat 
je nach Hersteller 1,5 V bis 12 V  
Gleichstrom. Da die Lei tungen 
in der Wand verlaufen, schläft 
man Elektrosmog-frei – voraus-
gesetzt natürlich, man betreibt 
im Schlafzimmer keine Geräte 
im Stand-by-Be trieb.

n PC-Netzwerk- und TV-An schlüsse 
in den wichtigsten Räu men ge-
hören heute zum zeitgemäßen 
Standard. 

Multimedia Room-Systeme
  Sie ermöglichen es, in jedem 

Raum Musik zu hören, wenn dort 
jeweils – am bestens versteckt 
– Lautsprecher eingebaut sind. 
Von einer zentrale Musikanlage 
mit einem großem Musikspeicher 
können gleichzeitig verschiede-
ne Musiktitel abgerufen oder 
verschiedene Radioprogramme 
gehört werden.

n Heizung und Lüftung regeln: Mit 
einer Einzelraumregelung wer -

 den Räume individuell nach Be-
 darf beheizt, das Bus-System mit
 seiner Sammelleitung zur Daten-

über tragung macht‘s möglich.
n Eine Videosprechanlage verein -
 facht den Besucher-Empfang. 
n Bei Lichtschaltern kann man 

auch Dimmer einplanen, wenn 
es um Atmosphäre geht.

Hausplanung

Haustechnik
Elektroplanung

Elektrik und Elektronik

Netzwerks. Wie aus den unter-
schiedlichen Bezeichnungen ersicht -
lich, vereinigt er die genannten 
drei Funktionen in sich. Die Anlage 
sollte nicht zu klein dimensioniert 
sein, um späteren Zu satzeinbauten 
noch Platz zu lassen.

Unterbrechungsfreie Strom-
versorgung (USV)
Ist bei sensiblen Geräten wie Com -
puter und Fernseher sinnvoll und 
schützt vor Stromunterbrechungen 
oder Überspannungen. Voraus set-
zung ist ein Akku.

Licht an per Bewegungsmelder
Ein Bewegungsmelder ist ein elek-
tronischer Sensor, der Be we gun -
gen in seiner näheren Umgebung 
erkennt und in weiterer Folge als 
elektrischer Schalter arbeiten 
kann. Hauptsächlich wird er für 
die (Gang-)Beleuchtung oder zum 
Auslösen eines Alarms eingesetzt.

Ein Bewegungsmelder funktioniert 
entweder aktiv mit elek tro magne-
tischen Wellen, mit Ultraschall 
oder passiv über Infrarotstrahlung 
oder als Kombination der aufge-
zählten Möglichkeiten.

Lichtplanung
Ebenso wie die Hausplanung ver-
bindet die Lichtplanung Ästhetik 
mit Funktionszuschreibungen. 
Zunächst ist das Tageslicht im Hin -
blick auf die unterschiedlichen-
Funk tionszonen und die Ver schat-
tung allzu grellen Sonnenlichts ein  -
zuplanen.
Zu den Aufgaben der elektrischen 
Beleuchtung zählen:
n  Grundhelligkeit bzw. Allgemein-

helligkeit im Raum schaffen
n  mit dem Zonenlicht einzelne Be-

rei che wie z.B. den Esstisch deut-
lich erhellen

Elektroplanung vor Baubeginn
Die Elektroplanung sollte bei Bau-
beginn abgeschlossen sein, weil 
die Leerverrohrung heute bereits 
werkseitig in der Fertigteil wand in -
te griert ist oder vor dem Gießen 
der Betondecke oder -wand ein-
gelegt wird. Das heißt, es muss die 
Position jeder Be leuchtungseinheit 
und jedes Elektrogerä   tes bzw. 
auch jedes Verteilers schon im Pla-
nungsstadium festgelegt werden.

Unter Umständen muss auch schon 
der Beleuchtungskörper ausge-
wählt worden sein. Mit anderen 
Worten: „Zuerst Bauen und dann 
Einrichten” gilt nicht nur auf dem 
Gebiet des Elektrischen nicht 
mehr. Bei der Hausbauplanung ist 
die vorausschauende Planung mit 
einem Elektrotechniker nicht we-
niger wichtig die Planung der Sani-
täranlagen und Heizung mit einem 
Instal lateur. 

Allgemeine Gesichtspunkte
n  Genügend Leerrohre vorsehen
n  In der „Elektro zen tra  le”, dem 

Sicherungs- bzw. Vertei ler kasten, 
muss genügend Platz vorhanden 
sein.

n  Nicht bei den Stromkreisen spa-
ren: Viele Geräte und die Schlaf-
zimmer benötigen eigene Strom-
kreise. Idealerweise werden 
Leuch ten und Steckdosen in ver-
schiedene Stromkreise aufge-
teilt.

n  Für eine ausreichende Anzahl an 
Schaltern und Steck do sen sor-
gen.

n  Frühzeitig aus der Viel falt an 
Licht sys temen auswählen!

Sicherungskasten
Im Sicherungs-, Verteiler- oder Zäh -
lerkasten befindet sich die „Zen-
trale” des elektrischen Woh nungs-
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34,2 Tonnen Last 

n Jalousien- bzw. Rollo-Steue rung:
  Viele Jalousien bzw. Rollos ein-
  zeln und manuell zu bedienen 

ist aufwendig und unter Um-
  ständen auch anstregend. Wer-

den sie elektrisch angetrie ben, 
wird auch mit jedem Knopf druck 
Zeit gespart. Mit einer Bus-Auto

  matik (siehe unten) ist die Be-
dienung der Ja lousien  oder Rollos

  zentral steuer- und program-
mierbar.

n Funksysteme: Damit lassen sich 
viele Funktionen in der Wohnung 
einfach mit einer Fernbedienung 
schalten und steuern. Man kann 
aber auch beispielsweise in Ab-
wesenheit über Handy infor-
miert werden, wenn jemand an 
der Haustüre klingelt, der Strom 
ausfällt, der Rauchmel der Alarm 
schlägt oder ein Fenster geöff-
net wird, obwohl eigentlich nie-
mand daheim sein sollte. 

Mehr Sicherheit
n Das Wohnhaus von heute ist auch 

gegen ungebetenen Besuch ad-
äquat geschützt (siehe eigenes 
Kapitel weiter hinten)

n		 Bei Neubauten und größeren Um -
  bauten sind unvernetzte Rauch-

warn melder zu installieren (OIB-
Richtlinie 2).

 
KNX/EIB-System, Funk-Bussystem
KNX/EIB (KNX ist der aktuelle Stan-
dard des Europäischen Installati-
onsbusses EIB) ist ein intelligentes 
System der Elektroinstallation, das 
durch Auto matisierung und Fern-
steuerung das Wohnen bequemer, 
sicherer und flexibler macht. Vo-
raussetzung dafür ist, dass schon 
bei der Planung die Entscheidung 
dafür fällt. 
KNX/EIB ist zunächst nichts weiter 
als ein grünes Kabel, das zusam-
men mit der Stromversorgung un-
ter Putz verlegt wird. Die „Intelli-
genz” kommt später hinzu: Sie 
steckt in Steuerzentralen, Senso-
ren, Reglern oder Aktoren – Produk -
te, die die herkömmlichen Schal-
ter ersetzen und Steuerbefehle 
über die Busleitungen versenden. 
Zum Beispiel an Leuchten, Jalou-
sien, die Musikanlage und andere 
KNX/EIB-fähige Geräte. 
Bei bestehenden Objekten, bei de-
nen nicht mehr verkabelt werden 
kann, wird das grüne Kabel durch 
ein Funk-Bussystem ersetzt und da-
mit die gleichen intelligenten Steu-
erungsmöglichkeiten geschaffen. 

Synco IC 

siemens.at/bt

Komfortable 
Regelung für 
Haustechnik
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Checkliste Sanierung/Umbau

Eine Planungs- und Entscheidungshilfe als Arbeitsunterlage ohne An-
spruch auf Vollständigkeit. Hilft, sich systematisch eine Übersicht 
darüber zu verschaffen, was jeweils das Ziel ist und Übrlegungen zur  
Materialauswahl anzustellen.

Bestandsaufnahme

Alter des Gebäudes ____	Jahre

Letzer Umbau, Sanierung, Erweiterung vor ____ Jahren

Schutzwürdiges Objekt n	 ja n	 nein

Vorgesehenes Kapital € _________

Grundsätzliche Maßnahmen

Muss die Bausubstanz geprüft werden (Statik)? n	 ja n	 nein

Thermografie? n	 ja n	 nein

Energieausweis? n	 ja n	 nein

Ist der Gebäudecharakter zu erhalten? n	 ja n	 nein

Ist-Zustand erhalten? n	 ja n	 nein

Erneuerung / Ergänzung von Vorhandenem? n	 ja n	 nein

Erweiterung / Anbau? n	 ja n	 nein

Änderung der Innenraumaufteilung? n	 ja n	 nein

Sollen bevorzugt baubiologische  n	 wichtig n	 eher weniger wichtig 

Produkte eingesetzt werden? 

Althausplanung

Haustechnik
Elektroplanung
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Welche Teile sollen erneuert /ergänzt werden?

Gebäudehülle und Außenanlagen         Materialcharakter

Fassade n	 ja n	 nein n	 Farbe n	 mineralisch n	 auf Silikatbasis 
          

(Kalk)

Energetische Maßnahmen n	 ja n	 nein Dämmstoff: ________________________________ 

(Dämmung)

Schallschutzmaßnahmen n	 ja n	 nein ___________________________________________

Fenster  n	 ja n	 nein n	 Holz n	 Kunststoff n	 Aluminium

Dachkonstruktion, -deckung n	 ja n	 nein ___________________________________________

Dachfenster n	 ja n	 nein n	 Holz n	 Kunststoff      _________________

Eingangstüren n	 ja n	 nein ___________________________________________

Umgebungsarbeiten n	 ja n	 nein ___________________________________________

Pool, Schwimm-, Gartenteich n	 ja n	 nein ___________________________________________

Wintergarten n	 ja n	 nein ___________________________________________

Terrasse n	 ja n	 nein ___________________________________________

Garage n	 ja n	 nein ___________________________________________

Rollos, andere Verschattungen n	 ja n	 nein ___________________________________________

Schließanlagen n	 ja n	 nein ___________________________________________

Haustechnik

Heizung n	 ja n	 nein ___________________________________________

Heizungsart n	 Pellets n	Scheitholz n	Wärmepumpe n	andere  _________

Wärmeverteilsystem n	 ja n	 nein n	Bodenheizung n	 Radiator n	Wandheiz.

anderer Wärmeverteiler	 	  	         ___________________________________________

Heizungsleitungen n	 ja n	 nein n	neu erstellen n	 ergänzen n	 andere

Elektroanlagen n	 ja n	 nein n	neu erstellen n	 ergänzen n	 andere

Alarmanlage n	 ja n	 nein ___________________________________________

Zentralstaubsauger n	 ja n	 nein ___________________________________________

Komfortlüftung n	 ja n	 nein ___________________________________________

Photovoltaik  n	 ja n	 nein ___________________________________________

Kamin n	 ja n	 nein ___________________________________________
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Küche

Boden n	 ja n	 nein n	 Keramik n	 Holz  n	 andere

Wände n	 ja n	 nein n	 Keramik n	 spachteln n	 streichen

Küchenmöbel n	 ja n	 nein ___________________________________________

Kochherd n	 ja n	 nein ___________________________________________

Backrohr n	 ja n	 nein ___________________________________________

Dampfgarer n	 ja n	 nein ___________________________________________

Dunstabzug n	 ja n	 nein ___________________________________________

Geschirrspüler n	 ja n	 nein ___________________________________________

Beleuchtung n	 ja n	 nein ___________________________________________

andere n	 ja n	 nein ___________________________________________

Elektrische Leitungen n	 ja n	 nein ___________________________________________

Bad / Dusche

Boden n	 ja n	 nein n	 Keramik n	 Holz n	 andere

Wände n	 ja n	 nein n	 Keramik n	 spachteln n	 streichen

Fenster n	 ja n	 nein ___________________________________________

Bad- / Duschmöbel n	 ja n	 nein ___________________________________________

Dusche n	 ja n	 nein ___________________________________________

Badewanne n	 ja n	 nein ___________________________________________

Dampfdusche n	 ja n	 nein ___________________________________________

Whirlpool n	 ja n	 nein ___________________________________________

Sauna n	 ja n	 nein ___________________________________________

Waschtisch n	 ja n	 nein ___________________________________________

Waschmaschine n	 ja n	 nein ___________________________________________

Wäschetrockner n	 ja n	 nein ___________________________________________

Wäscheabwurf n	 ja n	 nein ___________________________________________

andere n	 ja n	 nein ___________________________________________

elektrische Leitungen n	 ja n	 nein ___________________________________________
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Dritter Raum ____________________________________________

Boden n	 ja n	 nein n	 Holz     n	 Keramik n	 Anderes  ________

Wände n	 ja n	 nein n	 streichen n	 anderes ____________________

Türen n	 ja n	 nein ___________________________________________

Fenster n	 ja n	 nein ___________________________________________

(Kachel-)Ofen n	 ja n	 nein ___________________________________________

Decke n	 ja n	 nein ___________________________________________

Beleuchtung n	 ja n	 nein ___________________________________________

Elektrische Leitungen n	 ja n	 nein ___________________________________________

andere n	 ja n	 nein ___________________________________________

andere n	 ja n	 nein ___________________________________________

Vierter Raum ____________________________________________

Boden n	 ja n	 nein n	 Holz   n	 Keramik n	Anderes  ________

Wände n	 ja n	 nein n	 streichen n	 Anderes ____________________

Türen n	 ja n	 nein ___________________________________________

Fenster n	 ja n	 nein ___________________________________________

(Kachel-)Ofen n	 ja n	 nein ___________________________________________

Decke n	 ja n	 nein ___________________________________________

Beleuchtung n	 ja n	 nein ___________________________________________

Elektrische Leitungen n	 ja n	 nein ___________________________________________

andere n	 ja n	 nein ___________________________________________

andere n	 ja n	 nein ___________________________________________

Weitere Räume ____________________________________________

Anhang: Planliche Darstellung
Gebäudegrundriss mit Innenraumaufteilung und Farbmarkierungen
Schwarz = Bestand, Gelb = Abbruch, Rot = Neuerrichtung
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steine oder Blähton-Mauerwerks-
steine, mit de nen ebenso ma s sive 
Wände errichtet werden.  
Nur beim Holz hat die Gegenüber-
stellung von Massiv- und Leichtbau-
weise ihre Berechtigung. Die Mas-
sivbauweise gibt es in Form von 

Hausbau

Gebäudehülle
Bautechnik

Massiv- und Skelettbauweise

Massiv und schwungvoll: Schiffsrumpfförmiges Wohnhaus in 
Saalfelden; Baukörper aus Stahlbeton mit 140 Tonnen Stahl; 
Planung und Foto Innerhofer oder Innerhofer.

Ziegeln und Beton assoziiert. In
diversen Texten wird ihr im mer wie -
der die soge nann te Leichtbauwei-
se (aus Holz) gegenübergestellt.
Zunächst: Auch unter den minerali-
schen Baustoffen gibt es relativ
leichte Materialien wie Ytong-Bau-

Rundungen mit Ziegeln: Wohnhaus in Mattsee mit Außenmauern aus Tonziegeln und 20 cm Wärmedämmung. 
Planung und Foto Innerhofer oder Innerhofer.

Massivbau = schwergewichtig?
Die drei Fotos auf dieser Seite
zei   gen Massivbauten mit Außen-
wän den aus gewichtsmäßig schwe-
ren Materialien wie Ziegel, Stahl-
beton oder Blockhölzern. Gemein-
hin wird die Massivbauwei se mit

Holzblockbau aus der jüngeren Gegenwart mit Wärmedäm-
mung innenliegend. Wohnhaus mit Arztpraxis in Großarl; 
Foto Holzbau Pirnbacher.
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brettschichtverleimten, verdübel-
ten oder genagelten Massivholz-
wänden sowie als Holzblockbau. 
Die Leichtbauweise gibt es beim 
Holzriegelbau (Ständerbau). 

Auch historisch gab es Holz einer-
seits massiv im Blockbau z.B. bei 
den Obergeschoßen von Bauern-
häusern, andererseits als Skelett-
bauten bei Stallgebäuden und den  
Fachwerkbauten (Schweizer Be  -
zei chnung: Riegelbau) in vielen Ge  -
genden Europas. Wobei „Fachwerk”
das Holzbalkengerüst um das „Ge -
fache” herum bezeichnet, das zwi-
schen den Holzbalken mit einem 
Weidengeflecht mit Lehm be satz aus-
gefüllt wurde. Interessant: „Fach-
werk” wie auch „Fach” lei ten sich 
vom mittelhochdeutschen „vach” 
= Flecht werk ab!

Beim Holzskelettbau haben wir es 
mit Ständern (Pfosten) und Riegeln 
(Querverbindungen) zu tun. Beim 
traditionellen Fachwerksbau auch 
noch mit Diagonalverbindungen,  
um das Bauwerk gegen seitlichen 
Druck zu stabilisieren. Diese Form-
stabilität wird beim modernen 
Holzständerbau durch die Beplan-
kung mit Holzplatten erreicht.
Übrigens: Auch die Wolkenkratzer 
in New York oder anderswo sind kei-
ne Massiv-, sondern Skelettbau ten.

Massivbau = durchgehend tragend!
Die Massivbauweise umfasst Bau-
konstruktionen ohne Trennung von 
tragender (statischer) und raumab-
schließender Funktion. Oder, anders
formuliert, ist der Massiv bau jene 
„Bauweise, bei der Raumabschluss 
und Konstruktion identisch sind”.
(DuMont’s kleines Sachlexikon der 
Architektur)

Skelettbauweise
Der Gegensatz von Massiv- und Ske-
lettbauweise beschränkt sich nicht 
auf die Außenhülle. Auch im Ge-
bäudeinneren kann das Tragwerk 
aus Säulen bzw. Stützen oder aber 
aus massiven Wänden bestehen.

Sollten jedoch großflächige Glas-
fassaden oder andere filigrane 
Scheiben die Tragefunktion weit-
gehend oder ganz ins Gebäudein-
nere verlagern, bezeichnet man 
diese Tragwerkssitua tion als Gan-
zes als Skelettbau – unabhängig 
von der Ausführung der tragenden 
Wände.
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Das  Leben i s t  ha r t  genug.  No rmenchaos ,  Pa rag raphendschunge l  und  Fachch ines i s ch  können es  noch  
zusä tz l i ch  e r s chweren .  Ne t t ,  wenn man dann e inen  Pa r tne r  ha t ,  m i t  dem es  e in  b i s s chen  e in fache r
w i rd .  Sa lzbu rgs  Ingen ieu rbü ros  p lanen ,  be rechnen und  beg le i ten  P ro jek te  t reuhänd i s ch  fü r  i h re  Au f -
t raggeber.  Fach l i ch kor rekt  – sympath isch unbürokrat i sch.  Und dennoch in  e inem starken net( t)work.

net(t)workING.
E INFACH  SYMPATH ISCH .

Das  Leben i s t  ha r t  genug.  No rmenchaos ,  Pa rag raphendschunge l  und  Fachch ines i s ch  können es  noch  
zusä tz l i ch  e r s chweren .  Ne t t ,  wenn man dann e inen  Pa r tne r  ha t ,  m i t  dem es  e in  b i s s chen  e in fache r
w i rd .  Sa lzbu rgs  Ingen ieu rbü ros  p lanen ,  be rechnen und  beg le i ten  P ro jek te  t reuhänd i s ch  fü r  i h re  Au f -
t raggeber.  Fach l i ch kor rekt  – sympath isch unbürokrat i sch.  Und dennoch in  e inem starken net( t)work.

net(t)workING.
E INFACH  SYMPATH ISCH .

Das  Leben i s t  ha r t  genug.  No rmenchaos ,  Pa rag raphendschunge l  und  Fachch ines i s ch  können es  noch  
zusä tz l i ch  e r s chweren .  Ne t t ,  wenn man dann e inen  Pa r tne r  ha t ,  m i t  dem es  e in  b i s s chen  e in fache r
w i rd .  Sa lzbu rgs  Ingen ieu rbü ros  p lanen ,  be rechnen und  beg le i ten  P ro jek te  t reuhänd i s ch  fü r  i h re  Au f -
t raggeber.  Fach l i ch kor rekt  – sympath isch unbürokrat i sch.  Und dennoch in  e inem starken net( t)work.

n
et
(t
)w
o
rk
IN
G.

EI
N

FA
CH

 S
YM

PA
TH

IS
CH

.

Da
s 

Le
be

n 
ist

 h
ar

t g
en

ug
. N

or
m

en
ch

ao
s,

 P
ar

ag
ra

ph
en

ds
ch

un
ge

l u
nd

 F
ac

hc
hi

ne
sis

ch
 k

ön
ne

n 
es

 n
oc

h 
zu

sä
tz

lic
h 

er
sc

hw
er

en
. N

et
t, 

we
nn

 m
an

 d
an

n 
ei

ne
n 

Pa
rtn

er
 h

at
, m

it 
de

m
 e

s 
ei

n 
bi

ss
ch

en
 e

in
fa

ch
er

wi
rd

. S
al

zb
ur

gs
 In

ge
ni

eu
rb

ür
os

 p
la

ne
n,

 b
er

ec
hn

en
 u

nd
 b

eg
le

ite
n 

Pr
oj

ek
te

 tr
eu

hä
nd

isc
h 

fü
r i

hr
e 

Au
f-

tra
gg

eb
er

. F
ac

hl
ich

 k
or

re
kt

 –
 sy

m
pa

th
isc

h 
un

bü
ro

kr
at

isc
h.

 U
nd

 d
en

no
ch

 in
 e

in
em

 st
ar

ke
n 

ne
t(

t)
wo

rk
.

net(t)workING.
E INFACH  SYMPATH ISCH .

Das  Leben i s t  ha r t  genug.  No rmenchaos ,  Pa rag raphendschunge l  und  Fachch ines i s ch  können es  noch  
zusä tz l i ch  e r s chweren .  Ne t t ,  wenn man dann e inen  Pa r tne r  ha t ,  m i t  dem es  e in  b i s s chen  e in fache r
w i rd .  Sa lzbu rgs  Ingen ieu rbü ros  p lanen ,  be rechnen und  beg le i ten  P ro jek te  t reuhänd i s ch  fü r  i h re  Au f -
t raggeber.  Fach l i ch kor rekt  – sympath isch unbürokrat i sch.  Und dennoch in  e inem starken net( t)work.

Das Leben ist hart genug. Normenchaos, Paragraphendschungel und Fachchinesisch können es noch 
zusätzlich erschweren. Nett, wenn man dann einen Partner hat, mit dem es ein bisschen einfacher  
wird. Salzburgs Ingenieurbüros planen, berechnen und begleiten Projekte treuhändisch für ihre Auf-
tragsgeber. Fachlich korrekt  – sympathisch unbürokratisch. Und dennoch in einem starken net(t)work.

Fachgruppe Ingenieurbüros, Wirtschaftskammer Salzburg
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg, Tel. 0662/8888 637 
E-Mail: ascherm@wks.at, www.ingenieurbueros.at
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80 es die Nutzlast (Möbel, mitunter 
hüpfende Personen usw.) tragen 
können. 
Die Anforderungen an seine Stabi-
lität umfassen weiters diverse mög-
liche äußere Be lastun gen wie Wind -
druck und Sog, Schneedruck und Eis-
last, Wasserdruck, Erddruck, Fahr-
 zeuganprall, Erdbe ben, Tempe ra  -
tur  un terschiede, Feuch tigkeits- und
Feu  erein wir kung.
Bei (kleineren) Wohnhäusern über-
nimmt der Baumeister oder Holz-
bau-Meister die Berechnung die-
ser statischen Anforderungen. Bei 
größeren Gebäuden befassen sich 
damit Ingenieurbüros mit speziali-
sierten Bauingenieuren von Tech-
nischen Universitäten, Fachhoch-
schulen bzw. HTL.

Wärmeschutz
Der Wärmeschutz bezweckt, im 
Winter und den kühlen Übergangs-
zeiten möglichst viel Wärme in den 
Wohnräumen zu behalten um mög-
lichst keine Energie aufwenden zu 
müssen, um nach außen verlorene 
Wärme wieder „aufzufüllen”. 
Der sommerliche Über hitzungs-
chutz fällt auch unter dieses The-
ma. Die Oberflächentemperatur 
innen signalisiert das Qualitätsni-
veau eines Bauteils und gilt als Be-
haglichkeitskriterium. 
Es findet je nach Außentemperatur-
lage ein Wärmefluss oder Wärme-
durchgang durch den Bauteil statt.

U-Wert
Er ist die zentrale Kennzahl, die 
Auskunft über den Wärmeschutz 
eines Bauteils gibt. Er beschreibt, 
wie viel Wärme durch einen Bau-
teil in einer fixen Zeitspanne pro 
Quadratmeter Fläche des Bauteils 
verloren geht. Mehr dazu einige 
Doppelseiten weiter im Kapi tel 
„Dämmstoffe”.

Hausbau

Gebäudehülle
Technologie

Tragwerk und Bauphysik

entwicklungen wie z.B. der Bau von 
Gebäuden mit feuchten Mauern.

Ebenso nahm mit zunehmen dem 
Straßenverkehr das Bedürf nis nach 
akustischen Schutz maß  nahmen zu, 
„hellhörige” Woh nun gen kamen in 
Verruf. 
Behördlicherseits wur den Wärme-, 
Brand- und Schallschutznormen er-
lassen. Mit weiter steigenden An-
sprüchen der Konsumenten wur-
den seit den 90er-Jahren auch hy-
grothermische Eigenschaften von 
Ma terialien und angenehme Ober-
flächentemperaturen von Innen-
wänden Themen der neuen Maxi-
me des „Wohlfühl-Wohnens”.

Zusammengefasst geht es der – der
Baustatik nicht ganz schlüssig ent-
gegengestellten – Bauphysik um die
Wirkungen der Baustoffe auf das
menschliche Wohl  befinden sowie
die Energieeffizienz der Gebäu de -
hülle. Letztere spielt hinsichtlich 
des „ökologischen Fußabdrucks” 
unserer Gebäude eine deutlich be-
deutendere Rolle durch den Ener-
gieaufwand im Betrieb (Heizung, 
Kühlung) als durch die Herstellung 
des Baumaterials und den Bau der 
Gebäudehülle. 
In der „Nachbarschaft” der Bauphy-
sik befindet sich die Baubiologie 
(möglichst Naturbaustoffe) und 
Bauökologie (Stichworte: nach-
wachsende Rohstoffe, Nachhaltig-
keit, Ressourcenschonung, ökolo-
gischer Fuß  abdruck).

Gebäude-Standsicherheit
Bevor uns ein Gebäude vor äuße-
ren Widrigkeiten Schutz geben 
kann, muss es uns vor sich sel-
ber schützen. Will heißen: seine 
Standsicherheit unter der Lasten-
einwirkung seines Eigengewichts 
muss gegeben sein. Weiters muss 

Baustatik und Bauphysik
Die Statik befasst sich mit der Er-
mittlung des Kräfte- und Verfor-
mungszustandes ruhender Körper. 
Sie ist ein Untergebiet der Dyna-
mik (Wirkung von Kräften) und die-
se wiederum eines der Mechanik, 
einem umfangreichen Hauptgebiet 
der Physik. Man könnte nun mei-
nen, die Bau statik sei analog zu 
dieser wissenschaftlichen Unter-
gliederung ein Teil oder Unterglied 
der Bauphysik: mitnichten!

Die Baustatik (Tragwerkslehre) hat 
zum Inhalt die 
— Standsicherheit und 
— Zuverlässigkeit 
von Tragwerken im Bauwesen.
Die Bauphysik befasst sich hingegen 
(nur) mit 
— Wärmeschutz
— Schallschutz
— Feuchteschutz
— Brandschutz
— Tages- und Kunstlicht
— Thermische Behaglichkeit
 — Raumluftqualität.
Dementsprechend ist „Bauphysi-
ker” ein eigenes Berufsbild – Bau-
techniker/innen mit eben dieser 
(End-)Spezialisierung. 

Fähigkeiten der Baustoffe 
Im Gegensatz zu den bis in die 
An tike reichenden Anfängen der 
Tragwerkslehre entwickelten sich 
die Forschungen zum Wärmever-
halten und Feuchtetransport von 
Baustoffen, zur Hygiene etc. erst 
im 18. und 19. Jahrhundert.
Die eigentliche Breitenentwicklung 
setzte erst in den 70er-Jahren des 
20. Jahr hunderts ein und zwar vor
dem Hintergrund der breiter wer -
denden Palette an Bau- und Dämm -
stof fen und der damit verbundenen 
bautechnischen Möglichkeiten und 
z.T. auch damit verbundene Fehl-
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Schallschutz 
Der Schallpegel wird durch Mes-
sung des Schaldruckpegels mit ei-
nem Mikrofon ermittelt.
Luftschallanregung im Gebäude: 
Der Luftschalldruck versetzt über 
die Stoßbewegung der Luftmolekü-
le eine Wand in Biegeschwingun-
gen, die ihrerseits die Luft im Nach-
barraum zu Schwingungen anregt.
Körperschallanregung: Decke oder 
Wand werden durch Schläge oder 
Tritte in Biegeschwingungen ver-
setzt, die zu entsprechenden Luft-
teilchenschwingungen im Nachbar-
raum führen.
Die Luftschalldämmwerte von Bau -
stoffen bzw. Bauteilen werden 
mit dem sogenannten bewerteten 
Schalldämm-Maß Rw (dB)  angege-
ben. dB = Dezibel.
Bei einem Außenlärmpegel von 
bis zu 60 dB müssen Außenwän-
de inkl. Fenster einen gesamten 
Schallschutz von 38 dB aufweisen, 
darüber steigen die Schallschutz-
anforderungen gemäß OIB-Richtli-
nie 5 an.
Bei massiven Bauteilen hängt das 
Schalldämmmaß von der flächenbe-
zogenen Masse (kg/m2) ab. 
Holzständerbauweise: Hier wird 
Mineralwolle oder ähnliches zur 
Hohlraumdämpfung (und gleichzei-
tig als Wärmedämmung) verwen-
det. Der Schallschutz wird dabei 
durch die mehrschalige Bauweise 
mit biegeweichen Schalen erreicht.

Bei der Decke erfordert ein guter
Trittschallschutz zunächst eine ho-
he Masse der Decke selbst. Dann 
werden Trittschalldämmplatten
verlegt und darüber kommt der 
sog. schwimmende (Beton-)Estrich.
Diese beiden Elemente bilden eine 
Körperschallentkoppelung als Fe-
der-Masse-Element. Auch nötig: 
Lückenlose Verlegung von Winkel-
randstreifen als Abstandhalter und 
Trenn elemente so wohl des Estrichs 
als auch des Parketts oder ähnli-
cher Bodenbeläge von den Wän-
den.
Auch bei Wasser- und Abwasserlei-
tungen und Installationen von Roh-
ren von Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimaanlagen sind geeignete Maß-
nahmen gegen Schallübertragun-
gen in Wohnräume zu ergreifen.
Zur Körperschallentkoppelung gibt
es zum Schutz der späteren Woh-
nungsnutzer mit der OIB-Richtlinie 5
„Schallschutz” verbindliche Vorga-
ben für Planer und Ausführende.

Schalldruck und Schallausbreitung
Das Trommelfell wird beim Eintreffen 
von (Luft-)Schall durch jenen Druck-
wechsel der Luft, der dem normalen 
Luftdruck überlagert ist, in Schwingun-
gen versetzt. An das Ohr gelangt dieser 
Druckwechsel über eine wellenartige, 
von der Schallquelle ausgehende Stoß-
bewegung der Luftmoleküle. Die Mole-
küle (kleinste Teile einer aus mehreren 
Elementen bestehenden Verbindung, 
die noch die Eigenschaften der Verbin-
dung haben) schwingen gegeneinander 
in der Ausbreitungsrichtung. Erzeugung 
von Schall erfordert Energie. 
In der Prärie legten Späher ihre Oh-
ren an die Eisenbahnschienen, um Ki-
lometer weit entfern te Zügen früher 
wahrnehmen zu können: Körperschall 
schwerer, dichter Mate ria lien ist mäch-
tiger und schneller als Luftschall. 

Bel und Dezibel
Im Gegensatz zu anderen europäi-
schen Staaten sind in Österreich Bel 
(B) und Dezibel (dB) gesetzliche Maß-
einheiten, ent halten im Maß- und Eich-
gesetz (MEG). Sie sind hier nicht auf 
den Schallpegel bezogen, sondern nur 
– unter anderen wie z. B. Karat für Dia-
mantengewichtung und Dioptrien für 
die Brechkraft von optischen Systemen 
– aufgelistet als erlaubte Einheit „für 
den Zehnerlogarithmus des Verhält-
nisses zweier Leistungen oder zwei-
er Energien das Bel (B), das gleich ist 
dem Zehnerlogarithmus des Verhält-
nisses zweier Leistungen oder zweier 
Energien, die sich wie 10 : 1 verhalten, 
und das Dezibel (dB): 1 dB = 10-1 B”. 

In der Akustik bezeichnen die beiden 
Maßeinheiten den Schallpegel oder 
noch genauer: den Schalldruckpegel. 
Ein Dezibel (=1/10tel Bel) bezeichnet 
jene Lautstärke, die man gerade noch 
hören kann (Vogelfeder sinkt zu Bo-
den). „Bel” wurde benannt nach dem 
schottischen und dann US-ame ri ka ni-
schen Gehörlosenlehrer und späteren 
Forscher und Unternehmer Alexander 
Graham Bell, der das von anderen er-
fundene Telefon zur Marktreife wei-
terentwickelte. Er gründete die Bell 
Te lephone Company, die zum größten 
US-Telekommunikationskonzern AT&T 
wur de.

Das gebräuchliche Dezibel als Maßein-
heit ist eine dekadisch-logarithmische 
Ver hältnisgröße. Logarithmische Kurven 
erlauben die anschauliche Darstellung 
von Größen, weil Zusammenhänge im 
Bereich kleiner Werte ebenso deutlich 
sind wie im Bereich gro ßer Werte. Eine 
Verzehnfachung von 1 auf 10 erscheint 
in der dekadisch-logarithmischen gra-

fischen Darstellung als gleicher Anstieg 
wie eine Verzehnfachung beispielswei-
se von 100 auf 1.000.

Sinneseindruck und Schallpegel
Und hier das „Miraculum”: Der mensch -
liche Sinneseindruck verläuft näm-
lich auch in etwa logarithmisch-paral-
lel  zur Intensität des physikalischen 
Reizes. Es geht bei den Ton- bzw. Ge-
räuschempfindungen um jeweilige Ver-
doppelungen. Will heißen: Wenn der 
Lärm schon unangenehm ist, braucht 
es als Schritt hin zur Belästigung nicht 
eine wahrgenommene Lärmsteige rung 
von 10 oder 20%, sondern weitere ein 
bis zwei Verdoppelungen des jeweilig 
vorher gehenden Lärmeindruckes. Beim 
steigenden (psychischen) Lärmein-
druck geht es um laufende Verdoppe-
lungen, beim verursachenden (physi-
kalischen) Schalldruck paralell dazu 
jeweils um Verzehnfachungen. So 
entspricht der Pe gel der einwirken-
den physikalischen Größe linear dem 
psychischen Empfinden. Entsprechend 
der logarithmischen Unterteilung wird 
eine Verzehnfachung mit jeweils plus 
10 dB gemessen. Umgekehrtes gilt bei 
der Schalldämmung: Ein Zehntel des 
Schalldurchganges bewirkt eine Ver-
minderung des Schallpegels um 10 dB.
20dB = 102 = das Hundertfache des Be-
zugswertes 1dB
30dB = 103 = das Tausendfache des Be-
zugswertes 1dB
40dB = 104 = das Zehntausendfache des 
Bezugswertes und so weiter.
Die menschliche Schmerzgrenze liegt 
bei einem Schalldruckpegel von etwa 
130 dB. Das ist das 1013fache, also das 
Zehnbillionenfache von 1 dB.
In Österreich darf in Wohngebieten der 
Dauerschallpegel im Freien laut verbind-
licher ÖNORM 55 dB am Tag und 45 dB
in der Nacht nicht übersteigen.

Frequenz und Phon
Die Frequenz ist die Zahl der Druck-
wechsel (Schwingungen) je Sekunde. 
Die Maßeinheit ist das Hertz (Hz). Der 
Kammerton „a” (Stimmgabel) hat z.B. 
440 Hz. Das menschliche Hören erlaubt 
theoretisch die Wahrnehmung von Fre-
quenzen zwischen 16 und 20.000 Hz, in 
der Praxis jedoch nur bis ca. 16.000 Hz. 
Die im Wohnbereich bedeutsamen Fre-
quenzen sind 100 bis 3.200 Hz. 

Da ein Ton bei gleichem Schalldruck-
pegel je nach Tonhöhe unterschied-
lich laut empfunden wird, hat man 
als zweites, psychoakustisches Maß 
das Phon mit einer Referenzschwin-
gung von 1.000 Hz für die Lautstär-
ke eingeführt. Menschlicher Hörbe-
reich: 3 bis 130 Phon (Schmerzgrenze). 

Schall: Details für Interessierte



82 Glas ...
Glas, Stahl und Beton sind die Bau-
stoffe der Moderne. Dabei war das 
Glas (seine Bestandteile: Quarz-
sand, Kalk und Soda) schon im al-
ten Ägypten bekannt. Es wurden in 
der Antike Spie gel auf Gusstischen 
gegossen und danach geschliffen. 
Im Mittelalter wurde die Glasblä-
serkunst in Murano (aus Brand-Si-
cherheitsgründen aus Venedig aus-
gelagert) zur Vollendung gebracht. 
Allenorts wurden Fenstergläser mit 
einem gewissen Hang zum Welligen 
in Zieh- bzw. Walzverfahren her-
  gestellt. Fensterkreuze oder die blei-
gefassten Unterteilungen bei den 
Butzenscheiben waren ein Muss, 
weil den Scheibengrößen bis in die
erste Hälfte des 20. Jhdts. enge 
Grenzen gesetzt wa ren.
Den entscheidenden Schritt zum 
modernen Bauglas tat die engli-
sche Firma Pilkington nach dem 
Zweiten Weltkrieg, indem sie von
der Oberfläche der Schmelze kon-
tinuier lich ein Glas band wegzog 
und großflächiges Flachglas (Float-
glas) produzierte.

... und Stahl
Stahl ist eine Legierung verschie-
dener Metalle mit dem Hauptbe-
standteil Eisen und einem Kohlen-
stoffgehalt von unter 2,06 %. 
Im Gegensatz zu Gusseisen lässt 
sich Stahl bearbeiten und verfor-
men, sein geschichtlicher Vorläu-
fer ist das Schmiedeeisen seit der 
Eisenzeit — je nach Region einige 
tausend Jahre v. Chr. In kleinen 
Erdöfen wurde das Eisen von flüssi-
ger Kohlenschlacke getrennt. So-
dann wurde das Eisen durch Gärben 
weiter „abgekohlt”, indem Koh len-
 stoff, Schlacke und andere Ele -
mente zeit- und kraftaufwendig
herausgehämmert und ausgebrannt 
wurden. 

Hausbau

Gebäudehülle
Technologie

Die Vielfalt der Baustoffe

Ziegel ...
Tonerde entsteht durch die Verwit-
terung von Feldspat, einem Teil 
des Urgesteins unseres Planeten. 
In seiner reinsten Form kommt der 
Ton als weiße Porzellanerde vor, 
doch üblicherweise ist ihm Eisen-
oxid bei gemengt. Das führt dann 
beim Ziegelbrennen zur typisch ro-
ten Ziegelfarbe. 
Außer dem sind bei den Tonvorkom-
men meist 30 bis 70 % Quarzsand 
oder Quarzmehl dabei: man spricht 
dann von Lehm.

Mit 800°C gebrannt, verändert der 
Ton seine chemische Zusammenset-
zung, er wird gehärtet und wasser-
unlöslich. Ab 1100 Grad setzt das 
Schmelzen ein, wodurch sich die 
Ziegel oberfläche verschließt — in 
der Fachsprache als Sinterung be-
zeichnet.
Entdeckt und angewendet hat man
den gebrannten Tonziegel bereits 
im 4. Jahrtausend v. Chr. und zwar 
dort, wo früher schon der luftge-
trocknete Lehmziegel zum Einsatz 
kam, im Zweistromland des heu-
tigen Irak. Ohne den gebrannten 
Ton (und Kalkmörtel) wären we-
der solche Errungenschaften wie 
die frühen hypokaustischen Fuß-
bodenheizun gen der Römer, noch 
die hoch in den Himmel ragenden 
sakralen Bauwerke des gotischen 
Mittelalters möglich gewesen.

... und Mörtel
Als Binde- und Verfugungsmittel 
nahm man in den frühen Zeiten bei 
den luftgetrockneter Lehmziegeln 
dasselbe Material, nämlich Lehm-
schlamm. 
Seit der Römerzeit wird jedoch 
Mörtel aus gebranntem Kalk ver-
wendet, der bei der Trocknung 
nicht nur aushärtet, sondern auch 
wasser unlöslich wird.

Organische und anorganische
Oder mit anderen Worten die gro-
ße, übergeordnete Ein teilung:
„Lebendmaterial” mit Kohlenstoff-
verbindungen — vor allem Holz —
und solche ohne Kohlenstoffverbin-
dungen. Zu letzteren zählen eine 
Vielzahl mineralischer Materi a lien 
sowie den aus Erdöl, Erdgas und 
Kohle erzeugten Kunststoffen.

Bau- und Dämmstoffe
Wenn man jedes beim Bau verwen-
dete Material als Baustoff bezeich-
net, ist ein Dämmstoff ein Bau-
stoff. Wenn hingegen Baustoffe als 
Baumaterialien des Tragwerks oder 
des Rohbaus gesehen werden, ge-
hören Dämmstoffe, Fenster, Dach-
deckungsmaterialien oder auch In-
nenauskleidungsprodukte nicht zu 
dem dann enger gefassten Begriff 
„Baustoff”. Man kann auch unter-
scheiden zwischen (Rohbau-)Bau-
stoffen und Bauelementen zum 
Einbau wie z.B. Fenster und Türen.

Natur-Rohstoffe
Holz nimmt in dieser Kategorialisie-
rung eine prioritäre Stellung ein. 
Weitere nachwachsende Rohstoffe 
sind z.B. Kork eichenrinde, Hanf 
oder Wolle. Mineralische Materia-
lien wie Marmor, Granit, Schiefer 
oder Lehm zählen ebenfalls zu den 
Natur-Rohstoffen: Sie werden zwar 
be- und verar bei tet, bleiben aber 
chemisch un ver ändert.

Funktionen
Neben der Einteilung nach der 
stofflichen Herkunft gibt es die 
funktionale Zuordnung nach dem 
primären Verwendungszweck: (kon-
struktive) Baustoffe, Dämmstof fe, 
Dichtstoffe (z.B. Bitumenbahnen, 
Silikone),  Bindemittel (Zement-
mörtel, Baugips, Kleber) oder Zu-
schlagsstoffe (z.B. Sand). usw.
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Mit der Dampfmaschine und der 
Hochofentechnologie des 19. Jhdts.
konnte man massenhaft Stahl pro-
duzieren, als Erstes wurde er im 
Eisenbahn-Streckenbau eingesetzt. 
Zur Pariser Weltausstellung 1889 
gipfelte der Stahl mit dem Eiffel-
turm in seinem ersten hochbau-
technischen Meisterstück. 
Etwa zur gleichen Zeit wurde mit-
tels der neuen Stahl-Skelettbau-
weise die US-amerikanische Hoch-
haus- und Wolkenkratzerarchitek-
tur kreiert, deren Geburtsort nicht 
etwa New York, sondern Chi cago 
war. Wo praktischerweise auch der 
elektrische Aufzug und die Klima-
anlage miterfunden wurden. Bau-
stahl ist also relativ jung, auf ihn 
entfällt heute ca. die Hälfte des 
weltweiten Stahlverbrauchs.

Stahlbeton
Seine Bedeutung im Bauwesen hät-
te der Stahl aber nicht bekommen, 
wenn er nicht eine zum Beton pas-
sende Eigenschaft hätte, nämlich 
die idente Ausdehnung bei Erwär-
mung. Beton hat eine hohe Druck-
festigkeit, aber nur eine geringe 
Zug- bzw. Biegefestigkeit. Erst das
Einbetonieren von Stahlstäben 
(„Bewehrung”) ermöglicht den Bau 
von Betondecken, Brücken usw. 
Die Stahlbetonbauweise bahnte 
sich seit Mitte des 19. Jhdts nur 
mühsam ihren Weg, so wurde sie 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
mit der Fertigteil-Plattenbauweise 
im Ostblock-Wohnungsbau breit 
eingesetzt. Der 1956 eröffnete 
Stutt garter Fern sehturm wurde als 
erster großer Funkturm der Welt in 
Stahlbetonbauweise errichtet.

Kunststoffe
Ausgangsmaterial ist ein organi-
scher Stoff, nämlich Erdöl. Es ist 
aus pflanzlichen Stoffen über lan-
ge Zeiträume unter Luftabschluss, 
Druck und erhöhten Temperaturen 
entstanden. Eigentlich gibt es auch 
eine Reihe anderer, ebenfalls durch 
chemische Prozesse hergestell-
te „Ku nst stoffe” wie Glas, Kalk-
mörtel oder Zement, aber nur die 
auf Erdölbasis erzeugten Stoffe 
werden Kunststoffe genannt. Sie 
haben eine relativ kurze Geschich-
te und sind dennoch aus dem heu-
tigen Bauwesen nicht mehr wegzu-
denken: Wärmedämm-Schaumstof-
fe, Abdichtbahnen, Rohre, Dich-
tungs massen, Kleber, Farben, Form-
teile im Bad usw.
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84 funktional oder konstruktiv be-
schrieben ist”, hält in einem inte-
ressanten Artikel RA Dr. Hermann 
Wenusch fest (Baurechtliche Blät-
ter 14/3, Seite 109, Springer Ver-
lag, Wien 2011 — auch im Internet). 
Will heißen: Bei vereinbarten Pau -
schalpreisen z.B. über Fundament
mit Keller für ein Einfamilienhaus 
auf dem Grundstück des Kunden 
trägt (ohne entsprechend absichern-
de, anderslautende Klauseln) der 
Kellerbau-Unternehmer das Bau-
grundrisiko. Ein Mehraufwand für 
kompliziertere als ursprünglich vom
 Unternehmer angenommene Fun-
dament-Gründungsarbeiten bleibt 
dann ohne Verrechnung.

Absteckung
Die Eckpunkte des späteren Fun da-
ments werden durch Pflöcke mar -
kiert, in die oben Nägel ein geschla-
gen werden. Dann wird noch ein-
mal nachgemessen. Um die se Punk -
 te später — nach Aushub der na-
tur ge mäß größeren Baugrube — 
zur Ver fügung zu haben, werden 
im Ab stand von z. B. 2 m noch ein-
mal Pfäh  le eingeschlagen, damit 
mittels Schnüren bzw. Drähten an 
de  ren Kreuzungspunkten die ge-
wünschten Eckpunkte jederzeit ab -
ge lotet wer den können.

Hausbau

Vorbereitungen
Baugrund

Baustelleneinrichtung

Sieben Bodenklassen
ÖNORM B 2205 unterteilt die Bo -
denarten nach dem Be arbei tungs-
schwierigkeitsgrad in sieben Boden-
klassen. Dies dient vereinheitlich-
ten Ausschreibungen, Kostenkal ku -
lationen nach erwartbarem Maschi-
neneinsatz und der Abrechnung der
Bauleistungen. 
n	 Mutterboden, Humus und Zwi-

schenboden
n Wasserhaltender Boden 

(Schlamm)
n Leichter Boden mit Sanden und 

Kiesen bis 70 mm Korngröße 
n Mittelschwerer Boden (Stichbo-

den) mit erheblichem Zusam-
menhalt: sandiger Lehm, Schot-
ter mit über 70 mm Korngröße

n Schwerer Boden: Spitzhacke 
o.ä. nötig 

n Leichter Fels (Reißfels) und 
Schräm boden: Schlegel, Brech-
stange etc. nötig

n Schwerer Fels: Sprengstoff nötig.
 
Baugrundrisiko 
Es gilt zwar im Großen und Ganzen 
der Satz „Der Bau herr trägt das Bau-
grundrisiko”, er wurde aber in jün -
gerer Zeit öfters hinterfragt: „Tat-
sächlich kommt es nämlich für die 
Risikoverteilung da rauf an, ob der 
werk vertraglich ge schuldete Er folg 

Baustellenplan
Zu projektieren sind: 
n	 Lage des Bauobjekts
n Zufahrt
n Wasser-/Strom-/Telefon- und 

Internet-Versorgungsleitungen
n Abwasser-Entsorgung, Kanal-
 anschluss
n Bauhütte (inkl. Tafel mit Namen 

der ausführenden Baufirma und 
Erste-Hilfe-Kasten)

n Bau-WC
n Standort Baukran, -maschinen
n Evtl. zu erhaltende Bäume und 

Sträucher
n Lagerfläche Humuserde
n Evtl. falls benötigt Lagerfläche 

weiteres Aushubmaterial
n Lagerfläche Baumaterial
n Abfall-Lagerflächen, getrennt 

nach Stoffgruppen (Altholzstö-
ße, Containerabstellplätze).

Baustelleneinrichtung 
Die Baustelleneinrichtung mit Bau-
hütte etc. ist nicht bewilligungs-
pflich tig. Eine baubehördliche Be-
willigung ist jedoch erforderlich, 
wenn man für die Bauausführung öf-
fentliche Flächen für Gerüste,  Ab -
plankungen, Ersatzgehsteige, etc.
benötigt. 
Die Ver sor gungs  unterneh men soll-
ten nicht nur wegen der aufgezähl-
ten Versorgungsnotwendigkeiten, 
son dern müssen auch wegen Siche-
rung etwaiger bestehender unter-
irdischer Leitungen im Bau stel len-
bereich informiert werden.

Bodenbeschaffenheit
Mit einer Untersuchung des Bo-
dens wird seine Beschaffenheit 
und  Tragfähigkeit für die statische 
Belastung durch das Bauwerk er-
mittelt. Das Bodengutachten kann 
vom Ziviltechniker, einem Ingeni-
eurbüro oder vom Baumeister er-
stellt werden (ca. EUR 3.000,—).

Schnurgerüst:
Es erlaubt

aus „sicherer 
Entfernung” 

die Markierung 
der Fundament-

kanten nach dem
Baugrubenaushub.
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Seit 1. Jänner 2016 ist bei einem Neu-
bau wie auch beim Abbruch eines 
Gebäudes die neue Recycling-Bau-
stoffverordnung - RBV zu beachten.

Neubau
Trennpflicht für anfallende Abfälle!
1. Gefährliche und nicht gefährliche 
Bau-Abfälle sind schon auf der Bau-
stelle voneinander zu trennen und 
getrennt zu halten; es ist entspre-
chend Platz dafür einzuplanen. 
Das spart Geld, denn sind gefähr-
liche und nicht gefährliche Abfälle 
miteinander untrennbar vermischt, 
gilt das gesamte Abfallgemisch als 
gefährlicher Abfall, was die Entsor-
gung wesentlich verteuert!
2. Bei einem größeren Neubau mit 
einem umbauten Raum von mehr als 
3.500 m³ sind jedenfalls die Stoff-
gruppen Bodenaushubmaterial, mi-
neralische Abfälle, Holzabfälle, Me-
tallabfälle, Kunststoffabfälle und 
Siedlungsabfälle auf der Baustelle 
voneinander zu trennen.
3. Ist eine Abfalltrennung auf der 
Baustelle (z.B. wegen Platzmangel) 
technisch nicht möglich oder wäre 
dies mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden, sind die Abfälle einem be  -
fugten Abfallbehandler zu übergeben,
damit dieser nachträglich in seiner 
Abfallbehandlungsanlage die gefor-
derte Abfalltrennung vornimmt.
4. Recycling-Baustoffe dürfen nur 
aus bestimmten geeigneten Abfäl-
len hergestellt werden.
Wenn Sie für Ihren Neubau Recycling-
Baustoffe einsetzen möchten, dann 
achten Sie darauf, dass es sich um 
eine U-A Qualität handelt. Denn nur 
bei dieser Qualität erhalten Sie mit 
dem Erwerb ein Produkt (Stichwort: 
Abfallende) und unterliegen damit 
keiner Verwendungsbeschränkung 
oder einer Altlastenbeitragspflicht. 
Bei allen anderen Recycling-Baustoff-
qualitäten (z.B. U-B Material) bleibt 
die Abfalleigenschaft erhalten; es 
sind sämtliche abfallrechtlichen 
Vorgaben zu berücksichtigen und es 
darf ein Einsatz nur für bautechni-
sche Zwecke im unbedingt erforder-
lichen Ausmaß erfolgen.
5.Für die Einhaltung der Trennpflicht 
ist primär der Bauherr verantwort-
lich! Aber auch die beauftragte aus-
führende Firma trifft eine Mitverant-
wortung für die Einhaltung der Vor-
schriften der RBV. Der Bauherr ist 
auch für die Bereitstellung der für 
die Trennung der Abfälle notwendi-
gen Flächen verantwortlich.

Abbruch bis 750 t
1. Soll ein Gebäude abgerissen wer-
den, hat der Bauherr dies vor Ab-
bruchbeginn der Baubehörde (Ge-
meinde) schriftlich anzuzeigen (§ 12 
Abs 3 Salzburger Baupolizeigesetz). 
2. Umfasst der Abbruch einen umbau-
ten Raum von mehr als 500 m³, ist 
der Anzeige über den bevorstehen-
den Abbruch zusätzlich ein Vertrag 
mit einem befugten Abfallentsorger 
anzuschließen, woraus hervorgeht, 
dass dieser mit der ordnungsgemäßen 
und umweltgerechten Verwertung 
oder Entsorgung der beim Abbruch 
angefallenen Abfälle beauftragt ist.
3. Ist bei einem Abbruch mit weni-
ger als 750 t anfallenden Abbruchab-
fällen eine bautechnische Verwer-
tung der mineralischen Abfälle vor 
Ort geplant, so ist sicherzustel-
len, dass diese frei von Schad- und 
Störstoffen sind und keine sonsti-
gen Verunreinigungen enthalten. 
Die Vorlage einer analytischen Un-
tersuchung ist nicht verpflichtend.
Neben der (chemischen) Unbedenk-
lichkeit der eingesetzten minerali-
schen Abfälle ist auch deren Eignung 
zur Erfüllung der jeweiligen bautech-
nischen Anforderungen nachzuwei-
sen (Sieblinie, Tragfähigkeit, Frost-
beständigkeit etc). Fehlen Nach-
weise der Unbedenklichkeit, der
technischen Eignung oder des ord-
nungsgemäßen Einsatzes, kann dies 
eine Beitragspflicht nach dem Altlas-
tensanierungsgesetz auslösen. 

Abbruch über 750 t
1. Um zu ermitteln, wann mit einer 
Abfallmenge über 750 t zu rechnen 
ist, gilt die Faustregel, dass pro Ku-
bikmeter umbautem Raum mit ei-
nem Abfallanfall zwischen 0,5 und 
0,75 Gewichtstonnen zu rechnen ist. 
2. Ist eine Abfallmenge von mehr 
als 750 t zu erwarten, hat eine Sich  -
tung durch eine rückbaukundige Per-
son zu erfolgen, bevor mit den Abriss- 
arbeiten begonnen wird. 
Die Sichtung ist als orientierende 
Stör- und Schadstofferkundung ge-
mäß ÖNORM B 3151 durchzuführen.
Übersteigt der Brutto-Rauminhalt 
des/der Bauwerke/s 3.500 m³, ist 
anstatt der orientierenden eine 
Schad- und Störstofferkundung ge-
mäß ÖNORM EN ISO 16000-32 durch 
eine externe befugte Fachperson 
oder –anstalt durchzuführen. Dabei 
sind insbesondere gefährliche Abfälle 
wie z.B. Asbestzement, asbesthaltige 
Abfälle, teerhaltige Abfälle, Brand-

Geld sparen mit richtiger Abfalltrennung
melder, (H)FCKW-haltige Dämmstof-
fe oder Bauteile sowie Störstoffe wie 
z.B. gipshaltige Abfälle zu dokumen-
tieren – also jene Bauteile, die ge-
trennt erfasst werden müssen. Dass 
die Dokumentation der Schad- und 
Störstofferkundung erfolgt, dafür 
sind sowohl Bauherr als auch das Ab-
bruchunternehmen verantwortlich.
3. Jene Abfälle, die als Schad- und 
Störstoffe dokumentiert wurden, 
sind danach auszubauen und auf 
der Baustelle getrennt voneinander 
zu sammeln. Anschließend hat deren 
ordnungsgemäße Entsorgung durch 
einen befugten Abfallsammler oder 
–behandler zu erfolgen.
4. Erst wenn alle Schad- und Stör-
stoffe entfernt sind und eine schrift-
liche Abriss-Freigabe der rückbau-
kundigen Person vorliegt, darf mit 
dem maschinellen Gebäudeabriss be -
gonnen werden.
5. Beim maschinellen Abbruch ist auf 
die Abfalltrennung zu achten und 
sind jedenfalls die Stoffgruppen Bo-
denaushubmaterial, mineralische Ab  -
fälle, Holz-, Metall- und Kunststoff-
abfälle sowie Siedlungsabfälle auf 
der Baustelle getrennt voneinander 
zu erfassen. Man nennt diese Vorge-
hensweise „geordneter Rückbau“. 
Dadurch ist in der Regel die Entsor-
gung der mineralischen Abfälle so-
wie auch der anderen Abfallarten 
wesentlich kostengünstiger, weil sie 
größtenteils einem Recycling zuge-
führt werden können und nicht depo-
niert werden müssen. Das spart Geld!

Es empfiehlt es sich auch bei Abbrü-
chen mit einer Abfallmenge unter 
750 t eine Schad- und Störstoffer-
kundung durchführen zu lassen und 
damit den Abriss nun als geordneten 
Rück bau abzuwickeln.

Beachten Sie, dass Sie als Bauherr 
die Dokumentation der Schad- und 
Störstoffe mindestens sieben Jahre 
aufbewahren müssen. Darunter fällt 
auch, dass eine Kopie der Rückbau-
dokumentation bei der Weiterga-
be von mineralischen Abfällen oder 
Holzabfällen dem Übernehmer zu 
übergeben ist. 

Informationen
Amt der Salzburger Landesregierung
Abteilung 5, Referat 5/01 Abfallwirt-
schaft und Umweltrecht 
Tel. 0662/8042-4183 und 4158
Recycling-Börse Bau für Angebote 
und Nachfragen: www.recycling.or.at 
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Am Rand von Gruben oder Gräben 
muss ein belastungsfreier Schutz-
streifen mit einer Breite von min-
destens 0,50 m freigehalten wer-
den. Ist dies infolge Platzmangels 
nicht möglich, müssen Sicherungs-
maßnahmen gegen einen Einsturz 
durch Überlastung und gegen Hi-
neinfallen von Material getroffen 
werden.
Grundwasser sollte so weit abge-
senkt werden, dass es nicht an der 
Böschung austritt.
Zugänge und Wege neben senk-
rechten oder fast senkrechten Bau -
grubenwänden müssen durch Ab-
sturzsicherungen mit mindestens
drei Wehren (Brust-, Mittel- und 
Fuß wehr) bzw. mit einem stabil 
befestigten Personenauffangnetz 
gesichert werden.
Das Tragen von Schutzhelmen und 
Bausicherheitsschuhen (durchtritt-
sichere Sohle, Zehenschutzkappe, 
Nässeschutz) ist nicht nur eine ge-
setzliche Forderung, sondern soll-
te eine Selbstverständlichkeit auf 
Baustellen sein.

Hausbau

Vorbereitungen
Baugrund

Erdarbeiten und Baugrube

kommen, schlecht gebaute Siche-
rungswände stürzen um: Die meis -
ten Unfälle am Bau geschehen durch
Versäumnisse und Fehlerrund um
Baugrube und Bau gru ben aushub. 
Hinweis: Ein m3 Erdma te rial wiegt 
1,4 bis 2 Tonnen, das ent spricht 
dem Gewicht eines Elefanten!

Arbeitsraumbreite
Sie bezeichnet den Abstand von 
(späterer) Keller- zu Böschungs-
wand und beträgt bei flachen Bö-
schungen unter 80° an der Baugru-
bensohle 40 cm und bei steilen Bö-
schungen 60 cm.

Baugrubensicherung
Bei einer Baugrubentiefe von mehr 
als 1,25 m sind Sicherungsmaßnah-
men gegen das Abrutschen der Wän-
de erforderlich und vorgeschrie -
ben, ebenso bei über 1,25 m tiefen 
Gräben, und zwar ent weder durch 
Abböschungen oder durch Verbaue.
Bei erschütterungsgefähr deten Stel-
len sind diese Absicherungen schon 
bei geringeren Tiefen er forderlich.

Baubeginn
Der Baubeginn ist bei der Baube-
hörde (Ge mei nde bzw. Magistrat in 
Salzburg-Stadt) mit Be kanntgabe 
des Bauausführenden und des Bau-
führers anzuzeigen. Die Arbeiten 
am Fun da ment dürfen erst dann 
begin nen, wenn die rechtskräftige 
Bau    be willigung vorliegt. Es emp-
fiehlt sich nicht, mit den Erdarbei-
ten zu früh zu beginnen und die 
Baugrube dann Monate lang offen 
stehen zu lassen.

Erdarbeiten 
Zunächst wird der Oberboden vor-
sichtig abgetragen: der sogenannte 
Mutter boden (= Gemisch aus mine-
ralischen und anorganischen Stof-
fen; reich an Bodenlebenwesen) und
der darunter liegende Humus (= ab-
gestorbene organische Stoffe). Bei 
der Lagerung ist darauf zu achten: 
— Keine Aufschüttung über 2 m, um 
den Druck auf die Mikroorganismen
nicht zu groß werden zu lassen
— Verhindern, dass Zementstaub 
und Ähnliches zu Verunreinigungen
führt
—  Berücksichtigen, dass ein Erd-
haufen mit der Zeit möglicherwei-
se etwas in die Brei te geht.

Aushub
Der tiefer hinabreichende Erdbau 
stört das Gleichgewicht von oft 
hun derttausende Jah re abgelager-
ten Schichten. Zerstört wird eine 
Balance, die die Bodenschichten 
unter Wassereinfluss und Druck ge-
bildet haben. An den Böschungen 
kann dann Erdreich abrutschen, 
weil dessen Eigengewicht die in-
neren — vorwiegend durch Reibung 
bedingten — Zusammenhangskräfte 
übersteigt. Feinkörnige Zwischen-
schichten können gleich einer Flüs -
sigkeit zu fließen beginnen, Bau-
grubenwände können ins Rutschen

p l a n e n & b a u e n
heuberger

D i p l . - I n g .  P e t e r  H e u b e r g e r

Bauunternehmung GmbH &  Co KG 
5630 Bad Hofgastein • Gadaunererstraße 32 
Tel. 06432 / 6489 • Email: office@heuberger-bau.at
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Böschungen
Bei ausreichenden Platzverhältnis-
sen stellt die geböschte Baugrube 
ein einfaches und günstiges Ver-
fahren dar.
Die Böschungsneigung wird nach 
ÖNORM B 4433 berechnet und rich-
tet sich nach
n	 der Bodenart
n und der Baugrubentiefe.
Die Neigung beträgt beispielswei se 
bei lockerem Sand und 2 m Tie fe
45°, bei 5 m Tiefe 36°. Bei halbfes-
tem Lehm beträgt sie hingegen bei 
2 m Baugrubentiefe 90° (al so noch 
keine Abböschung nötig!) und bei 
5 m Tiefe 60°.
Eine weitere Absenkung des Bö-
schungswinkels ist erforderlich bei
n Erschütterungen durch den Bau-

stellenverkehr usw.
n einer länger offen dastehenden 

Baugrube mit ent sprechenden 
Witterungseinflüssen. I

n diesem Fall kommen auch oft 
Spritzbeton, Geotextilien oder 
mulchierende Strohmatten zum 
Einsatz.

Böschungen über 2 m Höhe müs sen  
durch eine mindestens 2 m breite, 
waagrechte Berme unterbrochen
werden. Bermen sind Böschungs-
absätze und ver mindern den Erd-
druck auf den Böschungsfuß. Eine 
Böschung mit steilem Hang und 
Bermen ist standsicherer als eine 
(flachere) durchgehende Böschung 
ohne Bermen.
Auch eine Bodenvernagelung kann 
eine (unregelmäßig verlaufende) Bö-
schung sichern. Die Baugrube wird
abschnittsweise ausgehoben und 
die Böschung mit bewehrtem Spritz-
beton und durch lange Boden nägel
gesichert. Die Spritzbetonhaut ist 
nur wenige Zentimeter dick und der
(Stahlgitter-)Bewehrungsanteil ge-
ring.

Pölzung
Dieser Begriff bezeichnet in Öster-
reich eine bauliche Maßnahme zur 
Abstüt zung und Sicherung von Gru-
ben- und Grabenwänden bzw. von 
Schächten und Stollen. Anderswo 
gibt es andere Bezeichnungen da-
für, so z.B. in der Schweiz das Wort 
Spriessung. Eine waagrechte Pöl-

zung über seitlich an den Wänden 
aufliegenden Schalungsplatten ist 
bei Gräben möglich. Die Abstände 
zwischen den waagrechten Sprei-
zen sollten nicht grö ßer als deren 
Länge sein. 

Spundwände
Spundwandbohlen – meist aus Stahl –
werden nebeneinander in den Bo-
den gedrückt, gerammt oder ge-
rüttelt. Die ca. 50 cm breiten Boh-
len sind seitlich so geformt, dass 
sie mit einem Schlosssystem inei-
nander greifen (Abb. unten).

Nach dem Einbringen kann die Bau -
grube ausgehoben werden. Je nach
Tiefe müssen die Wände im dahin-
terliegenden Boden mit Ankern fi-
xiert werden (vgl. letz ter Absatz). 
Spundwände können wasserdicht 
hergestellt werden und daher in 
der Doppelfunktion Erddrucksiche-
rung und Was serabwehr fungie-
ren.
Neben weiteren Wandverbausyste-
men ist vor allem noch die Ausstei-
fung von Baugruben mittels Ver-
ankerungen zu erwähnen. Zunächst
werden verrohrte Bohrlöcher mit 
Durchmessern zwischen 7 und 15 cm
in die Baugrubenwand getrieben, 
dann wird ein Stahlanker eingeführt.
Dieser wird beim Herausziehen des
Bohrgestänges mit eingepresstem 
Zementleim im Umgebungsboden 
quasi festgeklebt.

n  Erdbau – Deponie
n  Sand – Kies – Humus
n  Containerservice

n		Abbruch
n  Transporte
n  Entsorgung

Erdtrans GmbH & Co KG . 5020 Salzburg . Straniakstraße 1 
Tel. 0662 451156 . office@erdtrans.at 

Wir bewegen mehr!



88 zu ersetzen, bei nichtbin digem Bo-
den ist eine mechanische Verdich-
tung zulässig.

Bindiger Boden
Wenn die Korndurchmessergröße   
< 0,06 mm ist, spricht man von bin-
digen Böden. Bei ihnen wird das 
statisch stabile Gefüge durch Rei -
bungs- und Kohäsionskräfte herge-
stellt: Die von einem Feuchtigkeits-
film umgebenen Teilchen saugen 
sich quasi gegenseitig fest. Solche 
Böden werden mit zunehmender 
Feuchtigkeit weniger tragfähig, 
eine Durchnässung ist daher durch 
Abdeckung zu verhindern.

Radongas
Radongas ist nach dem Rauchen 
die häufigste Ursache für Lungen-
krebs, es entweicht hauptsächlich
aus dem Boden und kann ein Prob-
lem bei Altbauten mit Kellern ohne 
Fundamentplatten sein.
Bodengasuntersuchungen am Bau-
platz werden nicht empfohlen, da 
teuer und nicht aussagekräftig.
Vom Lebenministerium wurde aber 
für alle Gemeinden eine Radonpo-
tenzialkarte (ÖNRAP) erstellt:
www.bmlfuw.gv.at/umwelt/
strahlen-atom/radon

Hausbau

Gebäudehülle
Rohbau

Gründung und Fundament

mentierung nicht mehr geeignet. 
Eindringendes Wasser ist da her ab-
 zu leiten/abzupumpen.

Weicher Boden
Im Prinzip ist mit der heute ver-
fügbaren Bautechnik jeder Boden 
bebaubar, die Frage ist nur, was es 
kostet. Bei felsigem Untergrund 
wird aus Kostengründen oft von 
einem  Keller Abstand genom men 
und lediglich ein Pla teau für das 
Fundament gestemmt. Strei fen fun -
d a mente reichen hier übrigens 
(außer bei Radonbelastung) aus.
Umgekehrt, wenn kein Keller ge-
plant war, aber ein weicher Boden 
ein tiefes Abgraben erforderlich 
macht. Hier könnte ein (Wohn-)Kel-
ler – möglichst mit Kellerfenstern
über der Geländeoberkante – zusätz-
lichen Wohnraum schaffen oder gar
ein Obergeschoß er set zen.

Gestörter Boden
Der Baugrubenboden darf nicht 
„gestört” werden. Er muss vor Be-
schädigungen durch Aufwühlen, Be-
fahren, Ausspülen oder Auffrieren
geschützt werden. Wurde der Boden
trotzdem gestört, ist bei bindigem 
Material die gestörte Schicht ab-
zutragen und durch Magerbeton

Grundwasser
Wasser unter der Boden ober fläche 
ist ein Problem, das möglichst früh 
zu berücksichtigen ist: das unter 
undurchlässigen Schichten stehen-
de bzw. fließende Grundwasser, 
drückendes Wasser vom Hang oder 
von der Oberfläche kommendes 
Re genwasser, das wegen bindigem 
Boden nur schwer versickert. Auch 
Hochwasser kann zum Grundwas -
serproblem werden. 
Wenn Informationen, etwa durch 
vergleichbare Nachbarhäuser, feh-
len, muss ohnehin eine Baugrund-
untersuchung (durch einen Geo-
logen oder Geotechniker, Kosten 
EUR 1.000,– bis 5.000,–) gemacht 
wer den, die auch die hydrologi-
sche Situation inkludiert. 

Drainagen
Spundwände (siehe vorige Seite) 
kön  nen nur seitlich einströmendes 
Wasser abhalten, nicht jedoch von 
unten durch die Baugrubensoh-
le drückendes Wasser. Tritt dies 
ein, kann es bei einem feinsan-
digen Boden dadurch zur Locke-
rung und einem sogenannten hy-
draulischen Grundbruch kom men:
Der Boden ist dann ohne zusätzli-
che Vorbehandlung für eine Funda-
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Setzungen
Wie zuvor ausgeführt, beruht die
Tragfähigkeit des Baugrunds im 
Wesentlichen auf seinem inneren 
Zu sammenhalt, der durch Reibung
bzw. Kohäsion seiner Partikel (Kör-
ner und bindige Tei le) hergestellt 
und unter Druck und Wasserein-
fluss während längerer Zeiträu-
men in seine aktuelle La ge und Ba-
lance gebracht wurde. 
Was passiert nun, wenn die nicht 
unbeträchtliche Gebäudelast auf 
den Boden gestellt wird? Sie be-
wirkt Verformungen und Setzun-
gen, denn der Hohlraumgehalt des 
Bodens wird verringert. Je feinkör-
niger (sandiger, bindiger) der Bo-
den ist, desto länger dauert der 
Setzungsvorgang.
Reicht die überbaute Grund fläche 
eines Gebäudes zur Lastübertra-
gung wegen un genügender Tragfä-
higkeit des Bodens nach den sta-
tischen Berechnungen als Fläche 
nicht aus, sind zusätzlich Strei fen-
funda mente bzw. eine Tiefgrün-
dung, z.B. mittels Pfählen nötig.

Schadensfälle 
Geringe (5–10 mm bei Plattenfun-
damenten) Setzungen sind unver-
meidlich und unschädlich. Stärkere 
und vor allem ungleichmäßige Set-
zungen können jedoch zu Rissen 
und Schäden im Bauwerk führen.
Entstehen können solche stärkeren 
und vor allem ungleichmäßige Set-
zungen durch:
n	 ungleiche Bodenbeschaffenheit
n	 ungleiche Gebäudelasten
n	 seitliches Aus  weichen des Bo-

dens (Grundbruch) in Hanglagen
n	 Komprimierung der Bodenstruk-

tur durch Erschütterungen 
 n	Komprimierung der Bodens 

durch Grundwasserabsenkung
n	 Heben und Senken des Funda-

ments durch Frosteinfluss.

Abbildungen links: Dieses Low-
Budget-Haus am Sonnberg in Imst 
steht auf einem gut tragenden, 
zuvor mit Föhren bewachsenem 
Baugrund aus Schotter. Da ohne 
Keller, muss mehr oder weniger 
nur eine Geländekante für die 
Auflage beider Geschoße ausge-
baggert werden. 
Das Foto ganz links ist von vorne 
(Süden) aufgenommen worden, 
das rechte Foto seitlich von 
Nordwesten. 
Planung DI Mario Handle, Ibk
Fotos Christian Klingler, Imst

www.salzburger-lagerhaus.at

Infos unter austrotherm.com

Der Triumph: Austrotherm XPS® Premium.  
X-TREM dämmend. 

Neu im Sortiment ist Austrotherm XPS® Premium mit der  
ausge zeichneten Wärmeleitfähigkeit von 0,027 W/(mK).

TIPP: Austrotherm Resolution®

Der neue Dämmstoff dämmt auch bei 
sehr wenig Platz perfekt.

Wenn ganz wenig Platz vorhanden ist, dann empfehlen sich alter-
nativ die neue Austrotherm Resolution® Dämmplatten. Diese däm-
men mit einer Wärmeleitfähigkeit von 
0,022 W/(mK) sogar über 40 % besser 
als herkömmliche Dämmstoffe und 
weisen eine gute Brandschutzklasse 
auf; einsetzbar als Boden-, Wand- 
und Flachdachdämmung.

Stärker geht’s nicht: Austrotherm XPS®. 
X-TREM stark. X-TREM druckresistent. 

Wasser- und druckunempfindlich
Eine Dämmung des Kellers bietet viele Vorteile, muss aber auch 
höchsten Ansprüchen gerecht werden. So macht es Sinn, die 
Kelleraußenwände und den Boden schon beim Hausbau perfekt 
zu dämmen, da eine nachträgliche Wärmedämmung schwierig 
ist. Gerade weil Häuser immer größer und schwerer werden, ist 
die Dämmung unter der Bodenplatte höchstem Druck und auch 
Feuchtigkeit ausgesetzt. 

NEU:   

bis 400 mm
Jetzt in Dämmdicken
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90 Sauberkeitsschicht
Die Sauberkeitsschicht ist die Auf-
lage, auf der die Fundamentplat-
te zwängungsfrei ruht. Sie entkop-
pelt das Gebäude vom Boden und 
verhindert quasi als Rutschmatte, 
dass die unter Temperaturschwan-
kungen „arbeitende” Fundament-
platte punktuell am Boden ange-
klebt ist und dadurch eventuell 
zerbricht. Ein Baupapier und da-
rauf 5–10 cm Magerbeton genügen 
für diese Trennschicht.

Fundamenterder
Der Fundamenterder ist Teil des Ge-
bäude-Schutzsystems gegen einen 
elek trischen Schlag; notfalls kann 
dieses System die Stromversorgung 
auto ma tisch abschalten.
Der Fundamenterder wird als ge-
schlossener Ring im Fundament un-
ter den künftigen Kellerwänden ver-
legt. Dafür wird ein verzinktes Band-
eisen (langzeitbeständig gegen Kor-
rosion ) verwendet. Üblicherweise 
werden drei Abzweigungen hoch-
geführt: die Anschlussfahne für
die Potentialausgleichsschiene und
zwei Blitzableitungen aus je 10 mm
verzinktem Runddraht, die spä-
ter bis zu den beiden Dachhälften 
hochgeführt werden.

Hausbau

Gebäudehülle
Rohbau

Fundamentplatte

Ringdränage
Bei bindigem Boden oder bei Hang-
lage ist eine Drainage vorzusehen, 
die stauendes Wasser ablei tet. Eine
Bauwerksabdichtung gegen Druck-
wasser (nicht jedoch eine Feuchtig-
keitsabdichtung generell) er übrigt 
sich dann. 

Die Dränage besteht aus einer Ring-
leitung um das Gebäude und liegt 
mit der Rohr oberkante nicht höher 
als die Fundamentoberkante und 
am tiefsten Punkt – wegen Unter-
spülungsgefahr – nicht unter der 
Fun damentunterkante. Es werden
Rohre aus Ton oder Kunststoff ver-
wendet mit je nach zu erwarten-
dem Wasseranfall mind. 10 cm und
maximal 20 cm Durchmesser. Ver-
legt in einem Kies bett von mindes-
tens 15 cm Stärke und einem Min-
destgefälle von 0,5%. 
An den Knickpunkten der Ringlei-
tung sind Reinigungsschächte zum 
Durchspülen vorzusehen. Die Kies-
dränage wird rundum mit Filter-
flies vor dem Einschlämmen erdi-
ger Feinteile gesichert.
Die Einleitung der Drainagewässe-
re in öffentliche Kanäle ist nicht 
zulässig; entsprechende Sicker-
schächte sind daher vorzusehen.

Plattenfundamente ...
Auch wenn bei guten, tragfähigen
Böden bei Ein familienhäusern eine
Fundierung mit Streifenfundamen-
ten ausreichen würde (Ausnahme: 
Radongasbelastung), werden heu -
te – in Zeiten von Fertig- und Liefer-
beton – praktisch ausschließlich Plat-
 ten   fundamente hergestellt.
Ihre Vorteile sind:
n	 Eine flächige, gleichmäßig ver-

teilte Lastenableitung mit ge-
ringer Fundamentbelastung pro 
Quadratmeter

n	 Kompensiert partielle, modera-
te Setzungen des Untergrunds

n	 Mit den entsprechenden Abdich-
tungen bildet ein Plattenfunda-
ment die Grundlage eines feuch-
tigkeitsfreien Kellers, der auch 
für Wohnzwecke nutzbar ist.

... und weiße Wannen
Weiße Wannen sind druckwasser-
abdichtend und werden mit min-
destens 30 cm wasserundurchläs-
sigem Dichtbeton ohne zusätzli-
che Abdichtungen hergestellt: Die 
tragende Stahlbetonkonstruktion 
hier ist selbst auch das abdichten-
de Ele ment. Die Herstellung dieser 
deutlich teureren Variante unter-
liegt strengster Normenvorgabe.
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Fundamentplatte
Der Aufbau vom gewachsenen Bo-
den bis zum Kellerfußboden könn-
te zum Beispiel sein:
n	 30 cm Rollierung
n	 Baupapier
n	 5 cm Sauberkeitsschicht
n	 20 cm XPS-Dämmplatte (beim 

Passivhaus, sonst 12 cm)  
n	 Baupapier
n	 25 cm Stahlbeton
n	 1 cm Bitumenabdichtung
n	 5 cm gebundene Schüttung
n	 3 cm Wärmedämmplatte
n	 3 cm Trittschalldämmplatte
n	 Dampfbremse
n	 5–7 cm schwimmender (Heiz-)

Estrich
n	 2 cm Bodenbelag

Die Stahlbewehrung in der Funda-
mentplatte benötigt auch gegen 
den Untergrund eine Betonüber-
deckung von 3–4 cm (wird mit Dis-
tanzprofilen sichergestellt), sonst 
besteht die Gefahr, dass sie rostet 
und sich Risse bilden. 
 
Abb. ganz links (= Fortsetzung 
von voriger Doppelseite)  Warum 
ein Streifenfundament trotz ge-
planter Fundamentplatte bei gut 
tragfähigem Untergrund?
Die Antwort lautet: Frostschürze!
Diese umfasst – außer an der 
Hangseite – das zukünftige Fun-
dament und reicht tief genug, 
damit Wasser nicht unter das 
Fundament rinnen und dort ge-
frieren kann. 
Abb. unten: Mehr Dämmung un-
ter dem Keller als bei so man-
chem Einfamilienhaus in Wohn-
raumhöhe. Nach einer Schalung 
rund um die Frostschürze werden 
16 cm XPS-Dämmplatten verlegt. 
Darauf kommt eine Eisen-Armie-
rung und dann der Beton. Fotos 
Christian Klingler

www.salzburger-lagerhaus.at

Drainrohr rund 
LP PE NW100 35856, 35870

• NW 100 bis NW 400
• Baulänge 6 Meter
• Außen gewellt, innen glatt
• Mit Muffe
• Farbe: Schwarz
• Umfangreiches 

Formstückprogramm

ist führend in 
der Entwicklung, 
Herstellung und 

Vermarktung von technisch hochwertigen 
Kunststoff-Wellrohrsystemen für die Bereiche 
Drainage, Elektro, Haustechnik und Industrie.

FRÄNKISCHE

Anwendungbereiche: 

• Funktionssichere Ent-

wässerung von Straßen 

und landwirtschaftlichen 

Bereichen etc.

Schwerlastrohr 
PE SN8 33774, 33779

• NW 150 bis NW 800
• Baulänge 6 Meter
• Außen gewellt, 

innen glatt
• Mit wasserdichter 

Muffenverbindung, 
einschließlich 
Profi ldichtring

• Umfangreiches 
Formstückprogramm

Vorteile: 

• Geringes Gewicht

• Hohe Ringsteifi gkeit

• Hohe Abriebfestigkeit

Anwendungbereiche: 

• Durchlässe

• Güterwegebau

• Regenwasserableitung

Fränkische 107x261.indd   1 13.12.16   09:23



92 Druckwasser mit über 4 m Wasser-
standshöhe wird bei einem Einfa-
milienhaus eher nicht vorkommen
und wurde nur der Vollständigkeit 
angeführt. Auch hier gilt: Eine Bahn
dichtet genau so gut wie drei. Es 
geht bei der Mehrlagigkeit vor-
nehmlich um das Dazwischen, die 
Übergänge (10 cm Stoßüberdeckung 
sind erforderlich) und dann auch 
um allfällige entstehende Hohl räu-
me und Beschädigungen. 

Sorgfältige Verarbeitung
Als Haftuntergrund sollte der Voran-
strich nicht zu dick auf der Keller-
wand aufgetragen werden, nach dem
Auftragen kann der Untergrund ruhig
durchschimmern.  Denn der Voran-
strich soll die Dichtungsbahn mit 
der Betonwand verbinden; ist die 
Schicht zu dick, stellt sie eine po-
tentielle Trennlage dar. Die Bitu-
menbahnen werden vollflächig ge-
flämmt, d.h. mit großer Hitze 
durch Verflüssigen und durch die 
eigene Klebrigkeit auf den Unter-
grund geklebt.
Nach dem Flämmen kann man die 
Flächenbündigkeit kontrollie ren:
Hohlstellen verraten sich, wenn man
mit einem harten Gegenstand drauf-
klopft. Die Flächen mit Hohlstellen
dürfen 10 % der Abdichtungs-Gesamt-
fläche nicht übersteigen.

Bei Kellerabdichtungen kommt es 
ganz besonders auf Qualität an, 
denn anders als bei freiliegenden 
Bauteilen kann hier keine Sicht-
kon  trolle vorgenommen werden, 
allfällige Schäden treten erst zu-
tage, wenn sie voll nach innen 
„durchgeschlagen” haben. Und das 
dauert oft zehn Jahre und mehr.
Sanierungen können dann aufwen-
dig und kostenintensiv werden. 
Deshalb ist gerade hier die Ver-
wendung hochwertiger Materiali-

Hausbau

Gebäudehülle
Rohbau

Dichten und dämmen

Asphalt und Bitumen
Obwohl ebenfalls Erdölprodukt, 
wird Bitumen nicht unter die Kunst-
stoffe gereiht. Da der zähflüssige, 
schwarze Stoff auch als Naturas-
phalt (= Bitumen mit Kornverunrei-
nigungen) an der Erdoberfläche vor-
kommt, waren seine Abdichtungs-
eigenschaften schon in der Anti-
ke be kannt, er wurde allerdings 
nicht nennenswert eingesetzt. In 
der Renaissance waren Dachgärten 
populär, sie wurden mit Naturas-
phalt abgedichtet. 
Breiter zur Anwendung kam Bitu-
men erst ab Beginn des 20. Jhdts. 
als Isolierstoff bei elektrischen Lei -
tungen und bei Zündschnüren, als 
Hausdachabdichtung (Dachpappe) 
und bei der Staudammdichtung.
Bitumen wird hauptsächlich als Rück-
stand bei der Destillation von Erd-
öl gewonnen und zwar von hoch-
schwefligen, „schweren” Sorten aus
arabischen und russischen Regio-
nen. „Leichte” Rohöle wie die Nord-
seesorte Brent eignen sich hingegen
nicht. Mit Kunststoffbeimischungen 
wurde Polymerbitumen kreiert, des -
sen Elastizität ihn widerstandsfähi-
ger und elastischer macht.
Heute kommen auch Kunststoffbah-
nen ohne Bitumenanteil zum Ein-
satz.

Mehrlagige Abdichtungen
Erstaunlich: Eine Lage Polymerbi-
tumenbahn ist genauso wasserab-
dichtend wie zwei oder drei. Und 
dennoch werden je nach Anforde-
rung zwei oder drei Bitumenbah-
nen verlangt.
Zuerst kommt überall der Voran-
strich, dann:
n	 1 Bahn bei lediglich Boden-

feuchtigkeit
n	 2 Bahnen bei nicht drückendem 

Wasser und Druckwasser < 4 m
n	 3 Lagen bei Druckwasser > 4 m

Stärker als die Schwerkraft
So will es die Schwerkraft = Erdan-
ziehung: Das Gewicht des Wassers
bewirkt sein Abwärtsfließen. Diese
sogenannte Urrichtung kann sich
aber auch umdrehen, wie man es
zum Beispiel vom Ein tauchen eines 
Papiertaschentuches in ein Was ser-
glas kennt. 
Was bringt Wasser dazu, seine eige-
ne Schwerkraft zu überwinden und 
nach oben zu fließen? Die Antwort: 
Die Adhäsion (Anhängekraft) und Ko-
häsion (Zusammenhaltskraft) klei-
ner Poren! Je feiner die Poren und
dünner die Membra me, desto stär-
ker die Kapillar(=Saug)wirkung, die
bei größeren Poren sinkt.
 
Historisch konnten gebrannte Ton-
ziegel und der Mörtel zwischen den 
Ziegeln oder Natursteinen nicht 
abgedichtet werden, weswegen es
auch die aufsteigende Bodenfeuch-
tigkeit gab, die erst über Bodenni-
veau abdunstete. Nach Möglichkeit 
baute man die Wohnräume ein hal-
bes Stockwerk über Bodenniveau, 
Souterrain-Wohnungen wie z.B. in 
London wa ren und sind oft feucht 
und riechen muffig.

Schwarze Wannen
Wo weiße Wannen (siehe vorherge-
hende Doppelseite), da erst recht 
schwarze Wannen. Oder umgekehrt:
Zuerst war da die schwarze Wanne,
dann erst kam die weiße als ihr Ge-
genstück. Der schwarze Bitumen-
anstrich bei Rohbau-Kellerwänden 
war Jahrzehn te lang das sichtba-
re Ab dich tungs zeichen gegen die 
Boden feuchtigkeit. 
Auch wenn heute statt Bitumen-
anstrichen oder Bitumenbahnen 
teilweise auch Kunststoffbahnen 
und -anstriche genommen werden: 
Schwarz bleibt die beliebte Farbe 
unter der Geländoberkante.
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34,2 Tonnen Last 

en und die Einhaltung der Verar-
beitungsrichtlinien der Hersteller 
besonders wichtig.
Bei einer weissen Wanne (siehe vori-
ge Doppelseite) betragen die Mehr-
kosten für ein durch schnittliches 
Einfamilienhaus ca. EUR 5.000,-. 
Betonrisse größer als 0,1 mm sind
nicht erlaubt. Die kostengünstige-
re Schwarze Wanne verzeiht mehr 
und lässt bei ihren Betonwänden – 
da hinterher Abdichtung – doppelt 
so viel zu.

Rohrdurchführungen
Das Haus wird über elektrische und 
sanitäre Installationsleitungen ver- 
und entsorgt. Die Ein- und Austritts-
öffnungen dieser Leitungen sind be -
sonders neuralgische Punkte der 
Bauwerksabdichtung. 
Reduktion ist hier angesagt: Man 
kommt meist mit einer Mehrsparten-
Hausanschlussleitung (eine Rohr-
durchführung beinhaltet alles Elek-
trische und die Wasserzufuhr) und 
einer Abwasserleitung aus. Bei der 
Rohrdurchführung ist ein Flansch 
und seine fachgerechte Anbindung 
an die Abdichtung erforderlich.

Perimeterdämmung
Die Perimeterdämmung ist die (au-
ßenseitige) Wärmedämmung der
erdberührten Bauteile, also des Fun -
daments und der erdberührten Kell-
erwände. Nebenbei: „Perimeter”
(aus dem Altgriechischen) ist ein 
veralteter mathematischer Begriff
und bedeutet den Umfang einer 
ebenen Figur, „Perimetrie” ist die 
Bestimmung der Grenzen des Ge-
sichtsfeldes. 
Besonderheit: Die Perimeterdäm-
mung muss wärmedämmend, was -
serdicht und druckbeständig sein. 
Und für Letzteres kommen nur ge-
schlossenporige Schaumstoffmate-
rialien in Betracht, z. B. extrudierte
Polystyrol-Hartschaumplatten oder
Schaumglasplatten. Neuerdings gibt
es auch auf dem Gebiet der Perime-
terdämmung Recycling-Produkte,
z.B. aus Schaumglas.
Seitlich werden die Dämmplatten
auf die zuvor angebrachte Keller-
wand-Abdichtung geklebt. Und zwar
vollflächig, damit sie bei der Hint-
erfüllung mit Schotter und bei spä-
teren Setzungen nicht verrutschen. 
Noppenbahnen aus Polyethy len 
schützen außen drauf vor mecha-
nischer Beschädigung bei der Hin-
terfüllung und haben durch die 
Noppen auch eine Drainfunktion.

, wenn sich später die umgebende 

Erleben Sie keine bösen Überraschungen bei der Bau-

werksabdichtung. Mit den Produkten der PCI Pecimor®-

Familie, der PCI Barraseal®- Familie und PCI Pecithene® 

werden Kellerwände und Fundamente sicher, schnell 

und normgerecht abgedichtet. Bauschäden durch das 

Eindringen von Stauwasser und Bodenfeuchte werden 

vermieden und die gewünschte Wohnqualität ist von 

Grund auf sichergestellt.

Das komplette Abdichtungs-
sortiment für alle Lastfälle!

Die Dichtmacher von PCI

www.salzburger-lagerhaus.at

PCI 107x261.indd   1 14.12.16   09:44



94 Da druckunempfindliches Dämm-
material eine Dämmung unter 
der Fundamentplatte und zu erd-
berührten Teilen des Kellers seit 
jüngster Zeit problemlos ermög-
licht, wurde es noch einfacher, an -
ge nehme Wohnatmosphäre im Un-
tergeschoß zu schaffen, besonders 
dann, wenn auch noch eine Nied-
rigtemperatur-Fußboden- und evtl. 
Wandheizung nachhilft.

Drei Voraussetzungen
Die ersten beiden Voraussetzungen
– einwandfreie Feuchtigkeitsabdich-
tung und Perimeterdämmung – wur-
den schon auf den vorhergehenden 
Seiten beschrieben. Als Drittes ge-
hört dazu der geeignete und ein-
wandfrei verarbeitete Beton beim 
Fundament, den Kellerwänden und 
der Kellerdecke. 
Weitere Details z.B. im „Beton-
Nachschlagewerk” mit über 200 An-
wendungsbeispielen und der je weils
geeigneten Betonsorte per Maus-
klick auf www.betonfibel.at 

Beton-Nachbereitung
Nach der sachgerechten Verar-
beitung des Frischbetons mit der 
sorgfältigen Verdichtung beim Ein-
bringen ist eine Pflege erforder-
lich, denn er darf nicht zu schnell 
trocknen, muss vor Beregnung frei-
gehalten werden und darf mindes-
tens 36 Stunden lang keinen me-
chanischen Belastungen und Er-
schütterungen ausgesetzt sein.

Hausbau

Gebäudehülle
Rohbau

Der (Wohn-)Keller

räume (mit Fußboden über der 
Geländeoberkante = seit Juli 2016 
vorgeschrieben). So lassen sich hier
z.B. Arbeits- und Fitnessräumlich-
keiten (Sauna) unterbringen. 

Neue Kellerfunktionen
Die Kelleraufteilung schaut heut-
zutage bei Hanglage oft so aus: 
Hangseitig die Haustechnik- und 
Stauräume, südseitig Aufenthalts-

Abb. links: In diesem (Fast-)
Dreiraum-Haus in Schwaz, schon 
einige hundert Meter in der 
Höhe, besteht das Untergeschoß 
zu einem Drittel aus Technik- und 
Lagerraum sowie Treppenaufgang 
und zu zwei Dritteln aus einem 
Büroraum. Foto: Martin Allinger.
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Abb. auf dieser Seite: In diesem 
vorne zusammenlaufenden, an 
die Grundstücksgrenzen ange-
passten Haus in Anif (gebaut 
2015) sind auch im Keller rech-
te Winkel Mangelware. Tages-
licht gelangt dorthin über einem 
Lichtschacht und zwei Atrien, die 
ein Mehr an Lichteinfall durch 
die raumhohe Verglasung zulas-
sen. Planung Raumbau Salzburg, 
Fotos Alexander Lohmann.
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geschwindigkeit die festgelegten 
Grenzwerte überschreitet (Grafik
links unten). Aufgrund der hohen Bo -
denerosionsgefahr bei Hochwasser 
werden entlang der Flussufer gene-
rell 5–10 m breite Streifen als Ro -
te Zonen ausgewiesen, z.B. Gefah-
renzonenplan Kleinarl-Nord:

Gebäudehülle
Schutz

Heim und Hochwasser
von Schäden lassen sich sowohl beim
Neubau wie auch beim Altbestand 
durchführen.

Rote und Gelbe Zonen
Die Gefahrenzonen sind von der Bun-
deswasserbauverwaltung festgeleg-
te und vom Lebensministerium ge-
nehmigte Flächen, die aufgrund ho-
her Risken für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke nicht geeignet und zur
Bebauung nicht zugelassen sind.
Rote Zonen sind dort ausgewiesen, 
wo die Kombination aus erwartba -
rer Hochwasserhöhe und Strömungs-

Wetterextreme
Ab Starkregen kann es zu unlieb-
samen Ereignissen kommen, wie
zum Beispiel zu Rückstauwasser 
aus der überforderten Kanalisati-
on. Das muss zwar noch kein Hoch-
wasser sein, kann aber ebenfalls 
schon eine Überschwemmung im 
Haus veruraschen. 
Jedes zehnte Haus in Österreich ist 
laut dem Grazer Institut Joanneum 
Re search überflutungsgefährdet. 
Wenn ein Haus in einer gefährdeten
Zone liegt, kann eine Versicherung
den Versicherungsschutz ableh-
nen. Oder aber die Versicherungs-
deckung kann unter der Schadens-
summe lie gen. 
Neben den beträchtlichen Unan-
nehmlichkeiten wie Schimmelbil-
dung und anderen Wohnbeeinträch-
tigungen bedarf die Schadensbehe-
bung viel Zeit und Nerven. Der Ein-
fluss von Naturgewalten auf Haus
und Heim lässt sich zwar nicht 
100%ig ausschalten, aber einige bau-
liche Maßnahmen zur Vermeidung 

Rückhalteräume Oberpinzgau 
Hochwasser 2005
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Rot-Gelbe Zonen sind Flächen, die
für den Hochwasserabfluss und 
-rückhalt wesentlich und notwendig
sind. Auch sie sind von der Bebau-
ung ausgeschlossen. 
Gelbe Zonen sind Risikoflächen 
niedrigerer Stufe, Beschädigungen 
von Bauobjekten und Verkehrsanla-
gen sowie die Behinderung des Ver-
kehrs sind hier aber nicht auszu-
schließen. Die  ständige Benützung
für Siedlungs- und Verkehrszwecke
ist zwar beeinträchtigt, eine Bebau-
ung mit Auflagen ist jedoch mög-
lich (Gebots- und Vorsorgezonen).

Bauliche Vorkehrungen:
n	 Abwasserrohr Richtung Kana-

lisation: Einbau von Rückstau-
klappen sind auch nachträglich 
möglich. Sie funktionierten nur 
bei entsprechender Wartung!

 Beim Neubau: Rückstauebene 
gemäß ÖNORM 2501 und evtl. 
Hebeanlagen.

n	 Hochwasserschutzfenster im
 Keller als Vorsatz vor das eigent-

liche Kellerfenster (siehe Abbil-
dung und Beschreibung rechts). 
Der Einbau ist auch nachträglich 
problemlos möglich.

n	 Wird ein höherer Wasserstand 
als 2 m ab Oberkante Keller-
fenstersims befürchtet, ist 
die statische Belastbarkeit 
des Lichtschachtes von einer 
Fachperson prüfen zu lassen 
und evtl. eine horizontale Ab-
deckungsmöglichkeit für den 
Ernstfall vorzusehen – inklusi-
ve einer Absaugmöglichkeit am 
Lichtschachtboden.

n	 Optisch unauffällige Halterun-
gen an der Haustüre, um im 
Ernst fall schnell eine drucksi-
chere Schutzwand montieren 
zu können (siehe Abbildung 
und Beschreibung rechts)

n	 Garteneinfahrts- und Gelände-
sperren, längere Strecken be-
nötigen Zwischenpfosten

n	 (relativ) hochwassersiche-
res Garagentor vorsehen oder 
nachträglich einbauen. Kippto-
re gibt es druckwasserdicht bis 
zu 1,40 m Wasserhöhe

n	 (Kunststoff-)Heizöltank(s) im 
Keller gegen Auftrieb und Um-
kippen sichern

n	 Heizöl-Erdtank vom Fachmann 
auf Hochwassergefährdung 
prüfen lassen.

Links: Ausschnitt aus dem Gefah-
renzonenplan. 

www.salzburger-lagerhaus.at

Hochwasserschutz 
aus dem Lagerhaus

Hochwasserschutzfenster„Manuell STANDARD“
In der Größe ab 100 x 60 cm 
Dieses Fenster bietet bestmöglichen und preisgünstigen 
Schutz vor Unwetterschäden, Hoch- und Grundwasser.

• Einfache Bedienung
• Wasserdicht gegen drückendes und stehendes Wasser 

bis 2 m Wasserstand über Oberkante Fenstersims
• Einbruchhemmend
• Belüftung gewährleistet

Hochwasser-Wabensystem „Standard“
In der Größe ab 130 x 40 cm

Das System (25 mm starke Alu-Wabenplatte mit Magneten) wird in Handarbeit speziell 
für das zu schützende Objekt angefertigt und eingepasst. Dadurch kann ein 100%iger 
Schutz garantiert werden.

• Nachträglicher Einbau
• Auch als Drehtür erhältlich
• Einfach zu verriegeln mit Magnetverschluss
• Unwetter-, Grund- und Hochwasserschutz
• Hochwasserdicht  

Inkl. Montage

Inkl. Montage

Strom ausgefallen? Unsere 

Hochwasserschutzprodukte 

funktionieren alle ohne Strom

• Belüftung gewährleistet

Maßanfertigungen nach Wunsch!

1.390.-

Hochwasserschutz 107x261.indd   1 13.12.16   09:27
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Kellerbau

Schalsteinkeller 
Der Kellerwandbau mit Schalstei-
nen ist u.U. die kostengünstigste 
Variante. Fertigbausteine werden 
an Ort und Stelle verlegt. Nachtei-
lig ist, dass der Keller innen ver-
putzt werden muss und die Elekt-
ro- und Wasserinstallationen nicht 
in der Wand verlaufen können, 
sondern auf Putz verlegt werden 
müssen.
Beim Schalsteinkeller werden ma-
ximal vier Reihen an Schalsteinen 
im Verband übereinander verlegt
und anschließend mit Beton aus-
gefüllt. Gegen den Erddruck wird 
eine Bewehrung aus Betonstahl-
stäben gemäß einer statischen 
Berechnung in die Schalsteine ein-
gebracht. Wenn die Wände fertig 
betoniert sind, werden die Fugen 
außen ver schmiert (patschokiert) 
und eine Feuchtigkeitsabdichtung 
und Dämmung aufgebracht. Von 
einem Schalsteinkeller ist bei auf-
stauendem Sickerwasser (Lehmbö-
den), sowie bei Hang- oder Grund-
wasser absolut abzuraten.
Ein Schalsteinkeller ist sehr ar-
beitsintensiv und lohnt sich des-
halb nur für Do-it-yurself-Profis.

In der Regel werden Wände und 
Decken an Ort und Stelle angefer-
tigt (gegossen), es gibt jedoch auch 
Fertigteil keller und solche, die 
aus Schalsteinen hergestellt sind.

Ortbetonkeller
Für den Ortbeton, der an Ort und 
Stelle verarbeitet wird, muss zu-
erst eine Verschalung errichtet und 
in diese Bewehrungsstahlgitter-
matten eingebracht werden.
Die Leerverrohrung für im Keller 
benötigte Elektro- und Wasserins-
tallationen  wird ebenfalls einge-
bracht und dann mit einbetoniert.

Fertigteilkeller
Diese gibt es in mehrschaliger Aus-
führung, die eine Leerverrohrung 
für die im Keller benötigten Instal-
lationen im mit Beton auszufüllen-
den Zwischenraum erlaubt.
Beim einschaligen Fertigteilkeller 
ist dies nicht möglich, dafür ist er 
schnell aufgestellt, nämlich bei 
einem Einfamilienhaus mit 80 m2 
Grundfläche in der Regel an einem 
Tag. Und der Platzbedarf ist mit 
15 bis 20 cm Wandstärke ebenfalls 
geringer als beim mehrschaligen.

5 3 0 3  T H A L G A U
Plainfelderstr.  23
Tel. 06235 / 20150

www.schmidlechnerbau.at

Ges.m.b.H.

Unternehmen

Ein Haus ohne Keller ist wie ein Auto ohne Kofferraum!

Ihr Spezialist für Unterkellerungen

Wie schon beim Fundament ist Beton auch bei den Kellerwänden und 
der Kellerdecke der allgemein verwendete Baustoff. 

Kellerfenster und Lichtschacht
Wird der Keller als Hobbyraum ge-
nutzt, kann ein Fenster mit Licht-
schacht von Vorteil sein. Der Licht-
schacht ist oben mit einem Gitter 
abgedeckt und kann so für Luft 
und Licht sorgen. Solche Keller-
schächte können entweder gemau-
ert oder betoniert werden, oder es 
wird ein fertiger Lichtschacht aus 
Kunststoff vor dem Kellerfenster 
montiert. Es handelt sich dabei, 
ebenso wie das Kellerfenster, um 
ein komplett einbaufertiges Ele-
ment in einheitlichem Farbton. Die 
glatten Oberflächen sind leicht zu 
reinigen. Die Schächte sind höhen-
verstellbar und werden komplett 
mit Abdeckung und Entwässerungs-
anschluss angeboten.

Kellerplanung
Der Keller bietet zwar nicht so vie-
le Einrichtungsmöglichkeiten wie 
andere Ebenen des Hauses, den-
noch ist natürlich auch hier sorg -
fältig zu überlegen, wie das vor-
handene Platzangebot optimal aus -
genutzt werden kann. Das greift 
mit der Wahl des Heizsysteme inei-
nander, denn dieses benötigt ent-
weder mehr oder weniger Platz. 
Erinnert an dieser Stelle sei nur 
ein Detail, den

Wäscheabwurfschacht
Allen Hausbewohnern kann diese 
einfache Einrichtung das Leben 
erleichtern, die den Schmutzwä-
schetransport z.B. vom Badezim-
mer im Obergeschoß geradewegs 
in den Keller neben die Waschma-
schine übernimmt.

Kellerstiege
Die Leitlinie sollte auch hier unter 
Komfort- und Sicherheitsaspekten 
eine Stufenhöhe von 17 cm so-
wie eine Auftrittsbreite von 29 cm 
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sein. Auch auf diesem Sektor gibt 
es Ortbetonstiegen und Fertigstie-
gen. Diesmal wirklich Fertigstiegen 
und nicht Fertigteilstiegen, weil 
die Kellerstiege in einem Stück 
geliefert und montiert wird.
Ähnlich wie bei den Fertig(teil-)
häusern gibt es eine Vielzahl von 
Modellen von geraden oder gewen-
delten Treppen mit unterschiedli-
chen Auftrittsbreiten und Stufen-
höhen.

Kopffreiheit bedenken!
Auch dafür gibt es eine ÖNORM als 
Leitlinie. Man will sich doch nicht 
ein Leben lang ärgern, dass man 
den Kopf im Kellergang einziehen 
muss, um sich nicht zu stoßen.

Wohnkeller
Für eine Nutzungs des Kellers auls 
Aufenthaltsort muss zumindest 
eine ganze Hausseite nach Baufüh-
rung über dem Geländeniveau lie-
gen. Für einen Fitnessraum, eine 
Sauna oder eine Werkstatt darf es 
auch ein Fenster mit Lichtschacht 
sein oder muss auch gar kein Na-
turlicht vorhanden sein. Nicht so 
bei Aufenthaltsräumen. Und zu de-
nen gehört auch ein Arbeitsraum.
Für eine angenehme und lang an-
haltende Wohnqualität im Keller-
bereich sind Helligkeit, Wärme-
dämmung und Schutz vor Hoch- und 
Grundwasser die wichtigsten Vor-
aussetzungen. Die räumliche Qua-
lität hängt wesentlich von einer 
ausreichenden Menge an Luft und 
Tageslicht ab. Gerade dem Keller-
fenster als Schnittstelle zwischen 
Außen- und Wohnbereich sollte 
diesem Zusammenhang besondere 
Beachtung geschenkt werden. Lei-
bungskellerfenster mit durchgängi-
gem Mehrkammerhohlprofil und ei-
ner homogenen Volldämmung sor-
gen für eine hohe und nachhaltige 
Energieeinsparung und verbessern 
damit die Energiebilanz des Hau-
ses. Die Wärme wird im Gebäu-
de gehalten und der Verzicht auf 
Verschraubungspunkte  verhindert 
Wärmebrücken und damit Schim-
melbefall. Die Leibungskellerfens-
ter gibt es auch mit Dreifachver-
glasung (Ug = 0,6 W/m²K). In der 
hochwasserdichten Ausführung ver -
fügt das Fenster zudem über ver-
stärkte Scheiben, eine spezielle 
Blendrahmendichtung und zusätz-
liche Verriegelungspunkte (siehe 
weiter vorne im Kapitel „Heim und 
Hochwasser.” 

www.salzburger-lagerhaus.at

Schiedel KINGFIRE®
Kamin + Ofen = 1

SCHIEDEL ABSOLUT 18 TL  
KAMINSYSTEM
•  Optimaler Betrieb durch optimale Verbrennungs-

luftzufuhr von außen (auch bei Blower-Door-dichter 
Gebäudehülle)

•  Keine Kondensatbildung am Kamin,  
d.h. keine Wärmebrücke

•  Große Freiheit bei Planung und  
Ausführung durch eine geringe  
Grundfläche (36x50cm)  
und vier Positionierungen  
auf dem Kingfire Modul

•  Sicherer Betrieb von Schiedel  
KINGFIRE bei gleichzeitigem Einsatz  
von kontrollierten Wohnraumlüftungen

SCHIEDEL KINGFIRE OFENSYSTEM
•  Keine extra Stellfläche notwendig,  
optimal für die Wohnnutzfläche

•  Hochwertiges Ofensystem mit  
höchstem Bedienkomfort

•  Klare Glasfront durch Scheibenspülluftsystem
•  In kürzester Zeit und in einem Stück  

geschoßhoch eingebaut
•  Selbstschließende Ofentür sichert  
100%ige Raumluftunabhängigkeit

•  Nennwärmeleistung 7 kW - 80% Energieeffizienz
•  Ausgezeichnet mit dem  

Red-Dot Product Design  
Preis 2016 (Mod.R/L)

Perfekte Kombination  
aus Kaminofen und Kamin.

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

www.schiedel.at
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100 Der gebrannte Ziegel ist seit 3.000 v. Ch. bekannt (im Mittelalter „Back-
stein”) und heute noch mit über der Hälfte Marktanteil führend in der 
minera lischen Massivbauweise in Österreichs Einfamilienhausbau. Aus 
tonhaltigem Lehm. Heute werden feinstvermahlene  Sägespäne oder 
Zellulosefasern beigemischt, die beim Brennen bei 1.200 Grad verglühen
und unzählige, feinste Luftporen ergeben (=porosierter Ziegel).
Hochlochziegel: mit einer vertikalen, in der Stranggussanlage erzeug-
ten Hohlraumführung
Blockziegel werden mit 12-mm-Mörtelbett vermauert; bei tragenden 
Außenmauern in Stärken von 17, 20, 25, 30, 38 oder 50 cm, bei nicht-
tragenden (Zwischen-)Wänden in Stärken von 8, 10 oder 12 cm.
Planziegel sind oben und unten geschliffen und kommen mit 1-mm- 
Dünnbettmörtel (mit der Rolle aufgetragen) oder einer Verklebung aus. 
Porotherm W.i – Wärmedämmung inklusive – von Wienerberger mit 
bis 30 cm Steinwolldämmung „inklusive” (Abb. links oben).

Porenbeton – 1923 in Schweden erfunden. Der hohe Anteil an Luft-
poren mit gleichmäßiger Struktur setzte neue Maßstäbe. Die Trag-
werks- und die Dämmfunktion (monolithische Bauweise) fallen hier 
engstens zusammen, Heute erfreut sich YTONG (=Yxhult anghärdade 
Lättbetong) international er Beliebtheit und wird seit 1966 auch in 
Niederösterreich produziert. Besteht aus Quarzsand, Kalkstein und 
Wasser. Mit dem Zusatz eines kleinen Anteils an wiederverwertetem 
Aluminiumpulver entsteht Wasserstoffgas: Viele kleine Gasbläschen 
schäumen auf. Trocknung und Verfestigung bei „tiefen” 190°C.
Beste Wärmedämmung und Atmungsaktivität, ausgezeichnete Schall-
isolierung und hohe Belastbarkeit. Außerdem geringes Gewicht und 
ausgeprägte Anwenderfreundlichkeit (Zuschnitt mit Säge möglich).

Holzspanbeton aus Schwach- und Restholz, das in der Forstwirtschaft 
in großen Mengen anfällt. Mit geringem Energieaufwand zu Holz-
spänen zerkleinert und mit Zement zu Mantelsteinen geformt. Wird 
bei der Wanderrichtung nach dem Aufmauern mit Beton ausgegos-
sen. Abbildung links vom Hersteller Isospan: Holzbeton-Mantelstein 
mit einem integrierten Dämmstoffblock aus Holzwolle (siehe Kapitel 
„Dämmstoffe”). In Salzburg gibt es regionale Fertigungsbetriebe in 
Ramingstein/Lungau und St. Johann/Pongau.

Leichtbeton/Blähton: Im Tagbau werden spezielle Rohtone gewon-
nen, die reich an organischen Bestandteilen sind. Bei 1.200°C ge-
brannt und gleichzeitig gebläht. Es entstehen Blähtonkörner mit har-
ter Oberfläche und unzähligen Luftporen. Diese Struktur sorgt für 
eine gute Wärmedämmung, Wärmespeicherung, Formbeständigkeit, 
Frostbeständigkeit, Feuerbeständigkeit, ein leichtes Gewicht und 
chemische Beständigkeit. 
Die Tonkörner werden unter Zugabe von Zement und Wasser zu Mau-
ersteinen gegossen. Die Verarbeitung ist einfach und schnell. Passstü-
cke können leicht und sauber zugeschnitten und Installationsschlitze 
leicht ausgefräst werden; Foto: Liapor.

Hausbau

Wände
Baustoffe

Ziegel und Mauerwerk
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Unerwünschte Feuchtigkeit
Von außen kommende Feuchtigkeit
tritt bevorzugt im erdberührten Be-
reich des Hauses und am Dach auf. 
Umgekehrt kann die Raumluft und 
ihre Feuchtigkeit ebenfalls Proble-
me verursachen.
Zur Begrifflichkeit: Luftfeuchtigkeit
bzw. Luftfeuchte bezeichnet den 
Wasser dampf (= flüssiger Aggregats-
zustand) in der Luft (= gasförmig). 
Relative Luftfeuchtigkeit ist das 
Verhältnis der tatsächlich enthalte-
nen zur maximal möglichen Masse 
an Wasserdampf in der Luft. Die-
se Sättigungsmasse steigt mit der
Lufttempe ratur: bei 10 °C kann die
Luft pro m3 9,4 Gramm Wasser auf-
nehmen, bei 30 °C 30,4 Gramm.

Kondensat
Zieht warme Raumluft durch eine 
Leckage ins kühlere Wandinnere, 
scheidet sie Feuchtigkeit ab, sie 
kondensiert. Es passiert dasselbe, 
was nach dem Duschen am kalten
Badezimmerfenster zu sehen ist:
eine beschlagene Glasscheibe, von
der schließlich Wasser rinnt.
Früher waren die Wände relativ un-
dicht, der Wasserdampf konnte nach
außen abziehen. Heute wird die Ge-
bäudehülle mehr oder weniger wind-
dicht gebaut. Dann ist z.B. spätes-
tens beim Verputz Schluss mit dem 
Weiterwandern feuchter Luft. Und 
wenn sie nicht mehr weiterwan-
dern kann, setzt sie sich in der 
Mauer ab.

Kleine Ursachen, große Wirkung
Wenn der Elektriker an der Außen-
wand nicht luftdicht installiert, 
kann z.B. bei den Steckdosen Raum-
luft in die Wand strömen. Und das 
tut sie schon deswegen, weil hygros-
kopisch weniger gesättigte Luftare-
ale sich tendenziell mit gesättig-
teren nivellieren.  
ATV-Bauexperte Günther Nussbaum 
führt in seinem Buch „(K)Ein Pfusch 
am Bau” (Seite 137) in einer unvoll-
ständigen Liste sechs mögliche Bau-
sünden von Elektrikern, Installa-
teuren, Trockenbauern und Kamin-
bauern auf, die alle schon zu Bau-
schädenbehebungen mit Kosten in 
fünfstelliger Eurohöhe geführt ha-
ben. Er hält den Ziegel mit Dämm-
stoffverfüllung (siehe Abb. links 
oben) zwar nicht für die Freispre-
chung von Installationsfehlern, den-
noch aber für ein fehlerverzeihen-
des System, das die Raumluft von 
innen her erfolgreich stoppt.

www.isospan.at

isospan Fertigwände aus Holzbeton
- Unkomplizierte Montage vor Ort 
- Wirtschaftlich und langlebig
- Integrierter Wärme- und Schallschutz 
- Erdbeben- und brandsicher
- Öko-Dämmung | Natureplus Gütesiegel 

Wohnbeton-Doppelwände 
für ökologisches Bauen!

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

kühl gemäßigtes Klima



102 (Humus, Düngemittel, etc.) ge-
schützt werden. Wird Sackzement 
zwischen seiner Auslieferung und 
Verwendung ungeschützt gelagert, 
kann er trotz geschlossener Ver-
packung Feuchtigkeit aus der Luft 
aufnehmen und erhärten.
Harte Zementknollen, die nicht 
mehr mit der Hand zerdrückt wer-
den können, dürfen nicht mehr 
verarbeitet werden, weil diese Ze-
mentqualität nicht mehr ihre volle 
Bindekraft hat.

Betonqualität
Für die Betonqualität ist der aus 
Zementleim entstandene Zement-
stein, der die Körner der Gesteins-
körnung vollständig umhüllen und 
nach dem Erhärten dauerhaft ver-
binden muss, entscheidend. 
Die Erhärtung des Zementleims er-
folgt unter chemischer Einbindung 
von Wasser (Hydratation). Damit 
der Zement vollständig aushärten 
kann, benötigt er etwa 40 % seiner 
Masse an Wasser. Der W/Z-Wert ist 
das Verhältnis Wasser zu Zement. 
Wird zuviel Wasser beigegeben, 
bleibt Restwasser zurück und bil-
det Kapillarporen. Früher war Be-
ton anmischen eine geübte Fertig-
keit zweier Bauarbeiter, die sich 
gegenüber standen und mit den 
Schaufeln abwechselnd Zement 
und Sand auf einem Blech ver-
mischten und hin und wieder Was-
ser beigaben. Auch bei der Be ton-
mischmaschine auf der Baustel-
le wird mit dem Wasser vorsich-
tig umgegangen. Heute ist man im 
Straßenbild die großen, sich dre-
henden Mischtrommeln der Trans-
portbetonfahrzeuge gewohnt, die 
normierte Betonqualitäten vom 
Betonwerk anliefern und keine 
nachträgliche Wasserzugabe vor-
nehmen (würde den Beton porös 
machen).

Hausbau

Gebäudehülle
Erriochtung

Wände und Decken

Zement
Aufgrund der hohen Festigkeit und 
Dauerhaftigkeit von Beton ist Ze-
ment weltweit eines der wichtigs-
ten Bindemittel. Mit einer Weltpro-
duktion von 2,8 Milliarden Tonnen 
ist Zement der meistverwendete 
Werkstoff überhaupt. 
Portlandzement besteht überwie-
gend aus Kalziumsilikaten und ent-
hält außerdem Aluminium-, Eisen- 
und andere Oxyde in gebunde-
ner Form. Die Hauptrohstoffe für 
die Zementklinkererzeugung sind 
Kalkstein und  Ton. Diese werden 
aufbereitet und im Drehrohrofen 
gebrannt. Daneben gibt es je nach 
Sorte noch verschiedene ande-
re Bestandteile, welche auch Zu-
mahlstoffe genannt werden. 

Die absolute Gleichmäßigkeit der 
Zemente wird dadurch erzielt, 
dass Portlandzementklinker und 
die anderen Bestandteile entwe-
der gemeinsam gemahlen oder 
nach einer getrennten Feinmah-
lung intensiv gemischt werden. 
Alle Normzemente sollten ohne 
Zumischungen verarbeitet wer-
den. Auch nur geringe Beimengun-
gen von Stoffen, die nicht für die 
Vermischung mit Zement geeignet 
und geprüft sind, müssen von den 
Herstellern vermieden werden, 
weil sie zu Störungen des Erstar-
rungs- und Erhärtungsverhaltens 
und unter Umständen zu Schädi-
gungen des erhärteten Betons füh-
ren können. Besonders gefährlich 
sind Gips, ungelöschter Kalk und 
zuckerhältige Stoffe oder Zemen-
te, die nicht der Zementnorm ent-
sprechen. 

Zement sollte nicht länger als bis 
zum Ablaufdatum (das als Sack-
aufdruck zu sehen ist) lagern 
und muss vor Nässe und Schmutz 

Wände und Decken werden im We-
sentlichen in mineralischer Bau-
weise oder in Holzbauweise (dazu 
eigener Teil in diesem Handbuch)  
gebaut. Bei der mineralischen 
Bauweise werden Mauern entwe-
der mit Ziegeln oder Mauerwerks-
steinen errichtet oder sie werden 
betoniert. Alle Arten gehören zur 
Massivbauweise. 
Beim Holz gehören nur die schicht-
verleimten, -gedübelten oder ge-
schraubten Vollholzwände und 
-decken zur Massivbauweise (=kein 
Unterschied zwischen tragender 
und raumabschließender Funk-
tion). Der Holzriegelbau (Holz-
rahmenbau) und Holzständerbau 
hingegen gehören zur Skelettbau-
weise ebenso wie Stahlkonstruk-
tionen, wo die Last nicht auf der 
gesamten Wandbreite, sondern nur 
auf den Stahlstützen ruht.

Beton
Beton ist ein Gemenge aus Was-
ser, Zement und einer Gesteinskör-
nung, wie zum Beispiel Sand, Kies, 
Schotter, Blähton oder Ziegelsplitt. 
Je nach Art der Gesteinskörnung 
unterscheidet man Leicht-, Nor-
mal und Schwerbeton. In frischem 
Zustand ist Beton plastisch, er-
starrt dann nach einer bis meh-
reren Stunden. Mit fortlaufender 
Zeit erhärtet Beton immer mehr 
und erhält je nach Anteil der ein-
zelnen Komponenten steinartige 
Eigenschaften.

Ausgangsstoff bzw. wichtigster 
Bestandteil des Betons ist der Ze-
ment, ein hydraulisches Bindemit-
tel. Das bedeutet, dass Zement 
durch Einbindung von Wasser zu 
Zementstein erhärtet und danach 
auch unter Wasser fest und be-
ständig bleibt. Sein wichtigster Be-
standteil ist Portlandzementklinker. 



103Leichtbeton wiegt zwischen 800 
und 2000 kg/m3 und benötigt in 
der Regel Leichtzuschläge. Nor-
malbeton mit einer Rohdichte von 
2000-2600 kg/m3 wird mit Sand, 
Kies oder Schotter aus natürlichen 
Vorkommen oder mit aus Altbeton 
wiederaufbereiteten Körnungen
hergestellt. Je nach Bauteilgröße, 
Betonüberdeckung der eingelegten 
Stahlbewehrung, der Bewehrungs-
dichte und den Anforderungen an 
die Betonoberfläche wird die ma-
ximale Korngröße der Gesteinskör-
nung in mm (Symbol „GK..“) aus-
gewählt.
Wichtig beim Betonieren ist die 
Verdichtung, weswegen man nicht 
zu hohe Schichten auf einmal be-
toniert. Der nasse, breiige Beton 
wird mit einem Rüttler (Schlauch 
mit vibrierendem Kopf), der in ihn 
getaucht wird, verdichtet. Man 
sieht dann, wie sich an der Beton-
oberfläche eine dünne, glänzende  
Feinschlammschicht bildet.

Mauerwerk
Auf der vorhergehenden Doppelsei-
te wurden die wichtigsten Mauer-
werkssteine beschrieben. Der Mau-
erbau geschieht mit der lagewei-
sen Verlegung im Ährenverband 
unter Verwendung von Mörtel als 
Bindemittel. Zementmörtel ist Be-
ton mit kleiner Gesteinskörnung. 
Der geschliffene Planziegel kann 
entweder mit einem Dünnbettmör-
tel (1 mm) gemauert werden oder 
überhaupt gleich verklebt werden. 
Dann entfällt die Mauerfeuchte.

Decken
Hier gibt es eine Reihe von Mög-
lichkeiten: zum einen wieder die 
Ortbetondecke, zum anderen Bal-
kendecken z.B. aus Spannbeton 
oder diverse Plattendecken. Beton 
ist speziell hier Baustoff Nr.1.

www.wienerberger.at
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Ziegeldecken. 
Sicher. Behaglich. Wohngesund.

So baut Österreich!

Vom Keller bis zum Dachboden: 
Porotherm Ziegeldecken leisten 
zusätzlich zu Ziegelwänden ei-
nen wichtigen Beitrag für ein 
angenehmes Raumklima. Das 
Wohlfühlen im Wohn- und Kel-
lerbereich ist garantiert.

www.salzburger-lagerhaus.at

Winerberger 107x261.indd   1 13.12.16   09:24



104 Wienerberger folgte später mit der 
Porosierung ihrer Ziegel, doch die
eingeschränkten Möglichkeiten des 
Ausgangsmaterials führten schließ-
lich zum zusätzlichen Einbau von
unbrennbarer Minera l wolle, als die 
Wärmedämmstandards vor weni-
gen Jahren in die Höhe schnellten.

Die Vielfalt der Dämmstoffe
Die vorhergehende Aufzählung folg-
te anwendungstechnischen Ge-
sichtspunkten. Bei der Funktion ist 
auch zu bedenken, dass die Wärme -
dämmstoffe meist auch eine schall -
dämmende und brandhemmende 
Rolle spielen sollen.
Die Auswahl ist etwa gleich groß wie 
bei den Baustoffen (siehe Tabelle
unten). 
Eine schon länger bekannte Sonder-
form ist die in der Tabelle eben-
falls angeführte Vakuum dämmung: 
Die „Luftlosigkeit” dämmt nämlich 
am allerbesten. Möglicher wei se
sind es die Schwierigkeiten beim 
Einbau oder die Kos ten der Va-
kuum-Paneele – jedenfalls ver-
blieb diese Dämm-Methode un-
ter der Wahrnehmungsschwelle. 
Vom Vakuum-Sonderfall abgesehen 
gilt, dass in der Regel ein Dämm-
stoff umso mehr dämmt, je leich-
ter und feinporiger er ist. Und am 
vielseitigsten einsetzbar ist er, 
wenn er dazu auch noch formsta-
bil und druckfest ist.

Der U-Wert
Der U-Wert (früher k-Wert) ist ein
Maß für den Wärmedurchgang durch
einen Bauteil und wird in W/(m²K) 
angegeben. W = Watt (Leistung), K 
= Kelvin (1 K = 1 °C). Mit dem U-
Wert wird also ausgedrückt, welche 
Leistung pro m² des Bauteils auf 
einer Seite benötigt wird, um eine 
Temperaturdifferenz von 1 Kelvin 
aufrechtzuerhalten. Wenn viele 

Hausbau

Gebäudehülle
Dämmung

Wärmedämmung

Raumseitig zu dämmen, ist aus zwei
Gründen nachteilig:
1. Die Dämmung und das „ausge-
sperrte” tragende Mauerwerk sind 
erheblich anfälliger für Feuchtig-
keitsschäden.
2. Es geht dadurch leider auch 
die thermische Speichermasse der 
meist dicken al ten Mauern verloren,
die durchaus einen positiven Ef-
fekt auf Raumklima und Wohnkom-
fort haben können, wenn sie nicht 
unangenehm kalt abstrahlen. Di-
cke Lehmschichten mit integrier-
ter Wandheizung stellen hier einen 
oft gangbaren Kompromiss dar.

Monolithische Bauweise
Die Tragwerks- und die Dämmfunk-
tion fallen zusammen, jeder Bau-
stein ist auch ein Dämmstein. Eine 
zusätzliche Dämmebene gibt es 
nicht. Beispiele sind auf der vor-
hergehenden Doppelseite links zu
sehen. 
Das schwedische Produkt Ytong 
setzte den Startschuss und war der-
art dämmend, dass es nie erforder-
lich wurde, einen zusätzlichen 
Dämmstoff in den Porenbetonstein 
einzubringen. Die österreichische 

Wärmedämm-Verbundsysteme 
(WDVS)
Druckfeste Dämmplatten werden 
direkt auf die tragende Wandkon-
struktion aus Ziegeln, Mauerwerks-
steinen oder Beton geklebt, an-
schließend verdübelt und verputzt.
Verbundsystem bedeutet auch: Ein-
zuhaltende Abfolge der vom Dämm-
plattenhersteller vorgeschriebe -
nen Arbeitsschritte mit den vorge-
gebenen Zusatzprodukten Kleber, 
Dübel und Verputz, damit es keine 
Bauschäden gibt.

Hinterlüftete Fassade
Wird gerne im Holzbau eingesetzt. 
Die weichen Dämmplatten oder 
die Einblas-Zellulose sind hier von 
einer Holzschalung abgedeckt. Es 
können auch Weichholzfaserplat-
ten auf Massivholzwände montiert 
werden. Nach außen stellt die vor-
gehängte, hinterlüftete Fassade
den Witterungsschutz sicher.

Innendämmung
Aus Denkmalschutzgründen u.Ä. 
ist manchmal eine Außendämmung 
nicht möglich und die Innendäm-
mung unumgänglich.
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(Zehntel) Watt pro Sekunde und 
pro Quadratmeter zur Aufrecht-
erhaltung der Temperaturdifferenz 
aufgewendet werden müssen, dann 
ist die Dämmwirkung des Bauteils 
schlecht. 
Kleiner U-Wert = gute Dämmwerte.
Bei einem Fenster (einschließlich 
Rahmen) sind 0,7 W/(m²K) Niedrig-
energiehaus-Standard und bei ei-
ner Außenwand 0,2 W/(m²K).
Bei einer Dachschräge kommt man 
mit 16 cm Dämmung in etwa auf 
einen U-Wert von 0,3 W/(m²K) und
mit 30 cm Dämmung auf 0,15 W/
(m²K). Das entspricht übrigens aufs
Jahr umgelegt einem Heizölver-
brauch von rund 1,5 l/m².

Kurze Historie
Die Wärmedämmung von Gebäu-
den hat eine Geschichte von ledig-
lich wenigen Jahrzehnten, ob wohl
Heizenergie in Form von Brennholz 
und später Kohle in früheren Zei-
ten knapp und teuer war. In Woh-
nungen bzw. Häusern wurde da-
mals meist nur ein einziger Raum 
beheizt.
In den 1950ern waren sporadisch 
Heraklith-Platten aus zementgebun-
dener Holzwolle auf Ziegelmauern 
(als Innendämmung!) im Einsatz, 
die vom Dämmwert her den Namen 
Wärmedämmung kaum verdien ten. 
Mit ziemlich juckender (und lun-
gengängiger) Glaswolle wurden in 
Dachböden die oberste Geschoßde-
cke gedämmt. Da diese Dämmung 
weich wie Watte und nicht be-
gehbar war, musste sie mit einem 
Bretterboden abgedeckt werden. 
Ab den 1960er Jahren stand Heizöl 
ausreichend und billig zur Verfü-
gung. Dies und steigende Ansprü-
che an den Wohnkomfort bewirk-
ten die Verbreitung von Zentral-
heizungen. 
Erst ab der ersten Ölkrise 1973 ent-
stand – auch im Zusammenhang mit
der Diskussion um die Klimaerwär-
mung – ein Bewusstsein für den öko-
logischen und wirtschaftlichen 
Nutzen der Wärmedämmung. Doch 
die Dämm-Zentimeter wurden nur 
schleppend mehr: Noch Anfang der 
1990er musste sich beispielsweise 
der Salzburger Energiespartüftler 
Ing. Heinz Eggert für die 16-cm-
Wärmedämmung seines Hauses in 
der Moosstraße in Salzburg-Stadt 
sein eigenes Befestigungssystem zu -
sammenbasteln, weil seitens der In -
dustrie bei 8 cm Dämmstärke da-
mals Schluss war.

Produktentwicklung
Ursprünglich kommt der Schaum-

ISOVER. So wird gedämmt. www.isover.at

Für behagliches und 
energiesparendes Wohnen

DACHAUSBAU 
MIT ISOVER

Multi-Kombi Passivhausklemmfi lz 
und Feuchteschutz Vario®XtraSafe:

Einfache Verarbeitung

Beste bauphysikalische Werte

www.salzburger-lagerhaus.at

ISOVER. So wird gedämmt.

www.isover.at

Isover 107x261.indd   1 14.12.16   09:42
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Sonnenschutz
Ab 27°C Innentemperatur wird es 
unbehaglich und die Leistungsfä-
higkeit der Nutzer und Nutzerin-
nen sinkt kontinuierlich. In der 
heißen Jahreszeit wirkt Sonnen-
schutz als vorbeugende Kühlung. 
Er reduziert die Raumtemperatur 
um bis zu 5°C gegenüber unbe-
schatteten Räumen. 

Konstruktiver Sonnenschutz
Er erzeugt Verschattungen insbe-
sondere bei hochstehender, Son-
ne im Sommer. Der konstruktive 
Sonnenschutz ergibt sich aus dem 
Bauköper und seinen Auskragungen 
sowie aus der Beschaffenheit der 
Glasflächen.
Beispiele für den baulichen Son-
nenschutz sind:
n	 entsprechend weite Dachüber-

stände
n	 Balkone und Loggien 
n Lamellen, Roste und Paneele
n	 bedrucktes Glas, elektrochro-

mes Glas, Photovoltaikintegra-
tion usw. 

Die häufigste Anwendung des Son-
nenschutzes beim Einfamilien-
wohnhaus ist aber der bewegli-
che Sonnenschutz. Er ist (bei  Au-
ßenanbringung) die effizienteste 
Form des Sonnenschutzes. Denn 
durch jahreszeitliche Schwankun-
gen der Sonneneinstrahlung fehlt 
dem baulichen Sonnenschutz die 
Flexibilität. Der bewegliche Son-
nenschutz  nützt solare Gewinne 
während der Heizperiode und re-
flektiert das Überangebot in den 
restlichen Jahreszeiten.
Darüber hinaus lenken viele Pro-
dukte das natürliche Tageslicht 
und reduzieren somit den Strom-
bedarf fürs Beleuchten. Das größ-
te Energieeinsparungspotenzial 
liegt im passiven Kühlen – außen 
liegender Sonnenschutz ist die ef-
fektivste Methode, sommerliche 
Überwärmung zu vermeiden.

Tageslicht muss kontinuierlich auf 
ein der Tätigkeit entsprechendes 
Maß einstellbar sein und die Licht-
verteilung muss blendfrei erfol-

www.salzburger-lagerhaus.at

Schallschutz
Mit den gewünschten Einblas-
dämmstoffen kann die 
Schall- und Geruchsüber-

tragung effektiv 
reduziert werden. 
Der Wohnkomfort 
wird auf diese Weise 

erheblich gesteigert.

Brandschutz
Installationsschächte spielen 
beim vorbeugenden Brand-

schutz eine ent-
scheidende Rolle. Mit 
ProtectFill kann die 
Brand  und Rauch-

übertragung durch Instal-
lationsschächte effektiv 
verhindert werden.

Einblasdämm Materialien:
Holzfaser, Zellulose, Steinwolle, Mineralwolle

EINBLASDÄMMUNG

Wärmedämmung
Fugenlose Dämmung ohne 
Verschnitt, rasch und 
staubarm zu verarbeiten.

LERO Einblasdämmung 107x261.indd   1 19.12.16   11:15
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gen. Innovative Sonnenschutzsys-
teme lösen diese Herausforderung 
am besten: Sie können Glasflächen 
bei direkter Sonne um bis zu 95 % 
und mehr abdimmen und in licht- 
schwachen Zeiten (Tagesrand und 
Winterzeit) werden sie geöffnet. 
Das Glas sollte in jedem Fall eine
sehr hohe Lichttransmission besit-
zen, damit das gesunde und natür-
liche Tageslicht nicht zu früh durch 
Kunstlicht ergänzt werden muss.

Beweglicher Sonnenschutz
Hier ist der außen laufende Roll-
laden die wichtigste Einrichtung.
Er hat eine Menge von Funktionen  
inne, neben dem Blendschutz, auch
noch Einbruch-, Lärm-, Schall-, 
Sichtschutz und vor allem auch 
eine Verbesserung der Wärme-
dämmung. 
Er sollte beim Neubau Wärmebrü-
ckenfrei eingebaut werden.
Für eine nachträgliche Bestückung 
nimmt man den Vorbaurollladen.

Eine Beschattung ist für jedes Haus 
wichtig, damit es im Sommer nicht 
zur Blendung durch die Sonne bzw. 
im schlimmsten Fall zur sommer-
lichen Überhitzung im Wohnbe-
reich kommt. Dazu stehen zahl-
reiche Abschattungsvorrichtungen 
zur Verfügung. Welche Art am bes-
ten geeignet ist und zum Einsatz 
kommt, hängt von den Anforderun-
gen, die an den Sonnenschutz ge-
stellt werden, ab.
Wird nur ein Blendschutz z.B. für 
den Computerarbeitsplatz benö-
tigt, so wird man sich für eine in-
nen oder außen liegende textile 
Beschattung entscheiden. 
Zur Auswahl stehen: Lichtschutz 
Screens, Rollos, Vertikaljalousien, 
Plissees, Fassadenmarkisen, Loggi-
amarkise.
Weiters auch Jalousie- und Raffsto-
re-Systeme wie Innenjalousien, 
Ver bundjalousien zwischen den 
Scheiben, Außenjalousien und 
Raffstore.
Wird ein Sonnenschutz für die Ter-
rasse, den Balkon oder für einen 
Wintergarten benötigt, wird man 
zur Markise greifen. 

Neubaukasten
Fertigelement
für Rollladen, Raffstore
und Insektengitter

Hervorragende Wärmedämmung
aus Spezialisolierungskörper

Das variable System für Ihr Bauvorhaben.

• energiesparend
• lärmdämmend
• einbruchhemmend
• beliebige Fertigungslänge
• Lieferung und Montage aus einer Hand

Raffstore
mit integriertem
Insektenschutz
Unabhängige Bedienung 
von Raffstore und Insektenschutz, 
individuelle Lichtregulierung, 
Sicht-, Licht- und Blendschutz

Motorisierung und Funksteuerung 
auf Wunsch möglich

• Rollo
• Spannrahmen
• Drehtür
• Schiebeelement

Insektenschutz

RS 5000 Thermo

ThermoTon

ISO 2000

www.salzburger-lagerhaus.at

Tritscheler 107x261.indd   1 13.12.16   09:23



108

n	 Soll unter dem Dach Wohn-
raum sein? Wenn ja, dann erge-
ben sich zusätzliche Pla nungs-
aspekte, wie etwa Höhen, Brei-
ten, Schrägen (Nei gung und 
Orien  tie rung), Installationen, 
Boden aufbau, Dach luken, Gau-
ben und die Wärme däm mung 
Gegen Kälte aber auch gegen 
die Sonnen ein strahlung. 

n	 Die Neigung und Orien tie rung 
des Da ches spielt auch bei einer 
eventuell geplanten Instal la tion 
von Sonnen kol lek to ren eine Rol-
le. 

Hausbau

Gebäudehülle
Dach

Grundrisse und Dachformen

heraus oder vom Dach nach unten 
geplant werden. Gestalt und Kon s-
truk tion des Daches und seine Ein-
deckung werden von einer Reihe 
unterschiedlicher Vor  aussetzungen 
determiniert: 
n	 Jedes Dach muss das Haus und 

seine Be wohner vor allem vor 
Wind, Regen, Schnee und Kälte 
zu schützen. Im Som mer kommt 
der Hit ze schutz hinzu.

„Ein Dach über dem Kopf haben” 
ist der sprichwörtliche Ausdruck 
für unsere Be hau sung. Der Gedan-
ke des baulichen Schutzes ist eng 
mit der die Wettereinflüsse ab-
schirmenden Bedachung verknüpft. 
Eine zentrale Funktion hat das 
Dach für das architektonische Kon-
zept eines Ge bäudes. Ein Wohn-
haus kann beispielsweise vom 
Grund   riss nach oben, von innen 

  Rechteck             L-Form                  T-Form                      Vieleck

Grundrisse und Dachformen

Abb. oben: Ein Tonnendach ist im 
Entstehen. Foto Carmen Moser

Grafik lins Bramac
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n	 Geschmack: Neben dem funktio-
nalen Aspekt stellt sich die Fra-
ge der Ästhetik. Form und auch 
Farbe des Daches sollen einer-
seits zum Haus passen und an-
dererseits auch mit der Um ge-
bung harmonieren. Die Zimmer-
leute frü herer Zei ten befolgten 
tradierte Pro por tionsregeln 
zwischen Dach breite, Hö he und 
Nei gungs länge; Re sultate waren 
Dach nei gun gen etwa von 37° 
oder 41°, nie aber das steril-
moderne Mittelmaß von 45°.

n	 Baubehörde: Was „harmonisch” 
ist, wird von der Baubehörde 
bzw. den Festlegungen der Be-
bauungspläne mitbestimmt. 

n	 Technik: Der Dachstuhl ist eine 
tragende Konstruktion, die gro-
ßen Belastungen stand  halten 
muss: Die professionelle Ar-
beit von Zimmerleuten ist hier 
unabkömm lich. 

Flach- und Steildächer
Grundsätzlich liegt bei 37° Nei-
gung die Grenze zwi  schen Flach- 
und Steildächern.  Flachdächer 
sind architektonisch reizvoll. Im 
Gegensatz zu früheren Zeiten, wo 
die Wasserabdichtung bei flache-
ren Dächern bautechnisch nicht zu 
lösen war, stellt dies heute kein 
Problem mehr dar. Höhere Kosten 
eines Flachdaches stehen die bes-
seren Nutzungsmöglichkeiten des 
Dach raum  angebotes gegenüber. 

Kalt- und Warmdächer
Das Steildach wurde traditionell 
als Kalt dach ausgeführt. „Kalt” 
deshalb, weil die Innen- und 
Außen tem pe ratur (im Win ter also 
kalt) mit Hin ter lüf tung der Dach -
decke und Durch  lüftung des Dach-
bodens an nä hernd gleich gehalten 
wird. Da  durch vermeidet man Kon-
dens was ser und Eis bil dung, allfäl-
lige schad hafte Dach zie gel können 
schnell entdeckt werden. 

Der Dach raum wird beim Kaltdach 
über Zu- und Ab  luft öffnungen an 
der Trau fe und im First  bereich, 
nach Mög lich keit auch quer durch 

Villas DichtDach
Garantierter Schutz
vor jedem Wetter!

Aller guten Dinge sind drei:

Villas DichtDach PM-Schindel
Villas DichtDach Contur
Villas DichtDach Alpin

• Dachlösungen von 3° bis 85°
• Sturm- und hagelsicher

• Bruchsicher, flexibel und elastisch
• Verschiedenste Farben und Optiken

www.salzburger-lagerhaus.at

www.villas.at

Villas Austria GmbH
Industriestraße 18, 9586 Fürnitz
T: +43 (0)4257/2241-0
E: villas@icopal.com

Villas 107x261.indd   1 13.12.16   09:22
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Öffnungen in den Gie bel wänden, 
belüftet. Die Ab luft öf fnungen (ca. 
1/500 der Dach   fläche) sind etwas 
grö ßer als die Zu  luft öff nungen (ca. 
1/600 der Dach flä che), ab hän gig 
auch von der gewählten De  ckungs -
art. Alle Öffnungen sind mit Git-
ter netzen vor Vö geln und Insek ten 
gesichert.  
Ein Unterdach, bestehend aus ei-
ner Voll schalung samt Isolier bahn 
oder Un ter  span n tafeln, schützt 
vor Eisrückstau und Flug schnee. 
Benötigt wird es da her für Dach-
ausbauten in ex ponierten La gen 
oder bei Un ter schreitung der für 
die gewählte Dachdeckung erfor-
derlichen  Dach  nei gung. 
Beim Warmdach sind im Dach -
raum meistens Wohn räu me un-
tergebracht; das Dach muss daher 
nicht nur gegen Kälte, Regenwas-
ser und Dampf, sondern auch (und 
vor al lem) gegen die sommerliche 
Son  nen ein strah lung  entsprechend 
isoliert werden. 

Der Dachstuhl ist derje nig e Teil des 
Wohn  hau sbaus, wo Holz als kons-
truktives Element praktisch unan-
gefochten die Al lein  herr schaft be-
hauptet hat. 
Bei der Dach deckung steht ein 
vielfältiges Angebot an Materiali-
en zur Aus wahl: 
n der naturnahe und altbekann-

te Ton dach    ziegel mit seiner be-
lebten Ober flä che und vielen 
Farbtönen von gelblich-rot bis 
braun-violett. In der Regel wer-
den Dach ziegel schup penartig 
auf Lat ten befes tigt, der hohe 
Fugenanteil bewirkt eine gu  te 
Durch lüf tung 

n der dem Tonziegel nachempfun-
dene Be tondachstein mit einer 
breiten Farb pa lette 

n Aluminiumdachschindeln mit 
verschiedenen Farbbe schich -
tun gen

n Metall: verzinkte, gestrichene 
Ei sen-  und Kupferbleche, bei-
de vor allem im städtischen Be-
reich 

n Faserzement-Dachschindeln 
oder -Well   plat ten

www.salzburger-lagerhaus.at

Bramac steht für die intelligente Gesamtlösung für’s Dach: Alle Produkte sind 
technisch und optisch perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren so optimalen 
Schutz und Sicherheit für Generationen.
Zusätzlich führt die innovative Verknüpfung von Deckung, Solar-Technologie, 
Photovoltaik und Dämmung Ihr Dach in völlig neue Dimensionen: Bramac-Dächer 
sparen und gewinnen Energie zugleich und sorgen für ein besseres Klima.

BRAMAC PROTECTOR PLUS 
OBERFLÄCHEN

aggressive Schadstoffpartikel haltlos abgleiten. Moos oder Algen können sich gar 
nicht erst ansetzen. Damit bleibt Ihr Bramac-Dach länger jung und strahlend sauber. 
Mit 30 Jahre Neuwert-Garantie!

DER BRAMAC MONTERO 
Der Bramac Montero ist 50% härter, als es die Norm vorsieht. Mit seiner einzig-

mit Leichtigkeit, bis sie langsam und gefahrlos abschmelzen.

Nähere Informationen unter: www.bramac.at

BRAMAC: Dächer mit Zukunft für Generationen

WARUM BRAMAC?

Höchster Schallschutz
 Bruchsicher und steinhart
 Höchster Hagelschutz

 Sturm-, regen-, frost- & schneesicher
 Umweltschonende Produktion
 30 Jahre Neuwert-Garantie

Foto: BRAMAC Montero

+ 50%
Festigkeit

Der Bramac Montero 
ist 50% fester 
als die Norm.

SAG‘ BRAMAC ZUM DACH

Bramac 107x261.indd   2 19.12.16   11:12
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n Kunst stoff oder Dach pappe für 
alle Dach     nei gun  gen

n Holzschindeln für Steil dä cher, 
die traditionelle heimische 
Dachdeckung. Diese Deckung 
ist bei Ver wen dung von hand  ge-
spal  tenen Schin deln bis zu 100 
Jahre haltbar.

Die Abdeckung muss Wider stand 
gegen Flugfeuer, strahlende Wärme 
und Feuch tig keit bieten und blen-
dungsfrei sein. An Dach öffnungen 
sind übrigens die gleichen Anfor de-
run gen gestellt, außerdem müssen 
sie ver schließbar hergestellt wer-
den (ausgenommen Lüftungs öff-
nun gen) und von den Gren    zen des 
Bau platzes sowie anderen Bau  ten, 
an die sie auf dem Bauplatz her-
ange  baut werden, mindestens 1 m 
entfernt sein. Primär gelten aber 
die Di stanz vor ga ben der Be stim-
mungen über die Lage der Bau ten 
am Bauplatz.
Auf den Dächern sind Vor rich-
tungen an zu bringen, die das Ab-
rutschen des Schnees oder des lose 
gewordenen Deck materials mög-
lichst verhindern, so fern dies die 
Si cher heit erfordert. Dach ständer, 
An ten nen, Blitzschutz ein rich tungen 
und derglei chen sind so anzubrin-
gen, dass den Be lan gen des Orts-
bild schutzes Rechnung getragen 
wird und eine Über prüfung oder 
Instand set zung ohne besondere 
Schwie rigkeiten möglich ist.

Glasdächer und Oberlichten sind 
so anzulegen, dass sie zur Reini-
gung und In standsetzung tunlichst 
ohne Gefahr erreicht werden kön-
nen. Glasdächer und Ober lichten 
müssen Si cher heitsglas aufweisen 
oder mit Schutzvor rich tungen ge-
gen das Her ab fallen von Glasstü-
cken aus gestattet sein. Dächer 
und Zugänge sind so auszufüh ren 
und zu erhalten, dass die Kehr tä-
tig keit des Rauchfang keh rers oh ne 
Behin de rung möglich ist. Bei Dä-
chern, von denen Nie der schlags  -
wässer auf Verkehrs flächen gelan-
gen können sind Dach rinnen und 
Ab lauf rohre anzubringen.

Der Bramac Montero.
Mit 50% mehr Festigkeit!

www.bramac.at

www.salzburger-lagerhaus.at
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112 Gründächer erfreuen das Auge 
und schaffen einen Aufenthalts-
ort im Freien, verbessern das 
Klein klima, entlasten das Kanal-
netz durch Speicherung von Re-
genwasser und tragen meist zur 
Wärmedämmung am Gebäude bei. 

Folgende Begrünungsarten werden 
unterschieden:
n		Intensivbegrünung. Vollwertiger, 

nutzbarer Garten am Dach
n	 Reduzierte Intensivbegrünung. 

Optisch eindrucksvolle Gestal-
tung, begrenzt nutzbar

n		Extensivbegrünung. Rückgewin-
nung von Grünflächen, nicht 
nutzbar

n	 Reduzierte Extensivbegrünung: 
großflächige Begrünung für In-
dustriegebäude, nicht nutzbar.

Die Ausführung ist Profi-Sache.
Die tragende Unterkonstruktion 
kann bestehen aus:
n	 Massive Stahlbetondecke mit 

oder ohne Gefälle

Abb. oben: Wenn es kein Flachdach ist, ist die Dachkonstruktion die 
fast unbeschränkte Domäne des „Bauens mit Holz” und eine hand-

werkliche Herausfor de rung mit langer Tradition. 
Abb. unten: Mehr Garten, als Dach: Japanisches Flair in luftiger 

Höhe. Voraussetzung dafür ist die solide Abdichtung.
Fotos Holzbau Rainer Taxenbach | Bauder

Hausbau

Gebäudehülle
Dach

Das begrünte Flachdach



113n	 Trapezprofilblech mit 2 % Ge-
fälle

n	 Holztramdecke
n	 Schrägdach aus Holz unter 15°

Wenn bei der Unterkonstruktion 
kein Gefälle eingebaut wurde, 
kann dieses durch einen keilför-
migen Dämmstoff ebenfalls herge-
stellt werden. Während die Stein-
wolle durch Folien vor Feuchtig-
keit geschützt werden muss, sieht 
die Dämmung mit XPS das so ge-
nannte Umkehrdach vor. In diesem 
Fall liegt der Dämmstoff auf der 
Feuchtigkeitsabdichtung und dar-
auf folgt der weitere Aufbau mit 
Kies oder Humus.
An Verfahren zur Abdichtung gibt 
es Schweißverfahren, wo Bitumen 
durch die Flamme geschmolzen 
wird und sich sich mit dem Unter-
grund verbindet. Beim Gießverfah-
ren wird Heißbitumen vor der Rolle 
aufgegossen und die Bahn vollflä-
chig verklebt. Weitere Verfahren 
sind u.a.: Bürstenstreichverfahren, 
Verkleben mit Kaltkleber, Abdich-
tungsbahnen aus EPDM-Gummi, 
Einschwämmen von Schaumglas.

Heute können Flachdächer dank 
Verbesserung der Abdichtungstech-
nik genauso sicher und langlebig 
dicht sein wie Steildächer. Es sind 
jedoch folgende Punkte einzuhal-
ten:
n		Komeptent hergestellte und 

daher dauerhafte Abdichtung
n	 Dampfdruckausgleichsschicht 

(Ausnahmen möglich))
n	 Geeignete Dampfabwehr auf 

der Unterkonstruktion
n	 Hochbelastbare Wärmedäm-

mung
n	 Qualitativ hochwertige 

Dachabdichtung
n	 Schutz der Dämmung: Wurzel-

feste Bahnen und anderes mehr.

www.salzburger-lagerhaus.at

Die optimale Lösung:  
Das Komplettdach

Alles aufeinander 
abgestimmt – alles 
füreinander gemacht: 
Das gilt für die Koramic 
und Jungmeier-Produkte 
im Zusammenspiel mit 
den Koramic und Jungmeier-Tondachziegeln. Mit den Unterdeck-
bahnen haben wir dieses Zusammenspiel perfektioniert. 
Ihr Vorteil: Mit dem Koramic und Jungmeier-Komplettdach 
erzielen Sie langlebige und sichere Dacheindeckungen.

Erfahren Sie mehr auf www.export.wienerberger.at

Dachlösungen

Leichte und flexible 
Neueindeckung und 
Sanierung durch großen 
Kopf-Verschiebebereich

Sturmfix-System für 
zuverlässige, geprüfte  
Sturmsicherheit

Komplettsysteme  
vom Unterdach  
bis zum Ziegel

Jungmeier 107x261.indd   1 13.12.16   11:05



114 Holz- und Holz-Alufenster
Bei Ein- und Zweifamilienhäusern 
aus Holz kommt üblicherweise 
auch bei den Fen stern das gleiche 
Naturmaterial zur An wen dung. Am 
häufigsten verwendete Höl zer sind 
Eiche, Fichte, Hemlock, Lärche 
und Oregon, wobei nur hochwerti-
ges Holz verarbeitet wird. Die Pro-
file sind so ausgestaltet, dass an-
fallendes Wasser abgeleitet wird. 
Zur Vermeidung einer laufenden 
Er neue rung des Holzschutzes wer-
den die Holz fens ter auch oft au-
ßen mit einer Schale aus Alumi-
nium gegen Witterungs ein flüs se 
geschützt. Die Alu-Schale ist mit 
ein em Hin ter lüftungsabstand auf 
den Holz rah men auf gesetzt, so-
dass Feuch tig keit, die aus dem 
Wohnraum kommt, austrocknen 
kann  und keine Schäden am Holz 
ver ur sacht. Auch in der Sanierung 
kann man Aluprofile aufmontieren, 
um die Optik bei enrgetisch passa-
blen Fenstern zu verbessern.

Kunststoff- und Kunststoff-/Alu
Kunststofffenster aus PVC können 
schon in der Produktion des Pro-
files zur Gänze ein gefärbt werden 
und brauchen daher kei ne zusätzli-
che Oberflächenbe schich tung. Ein 
solider Schutz vor UV-Stahlung, 
sau rem Regen, Schnee und Eis ist 
die Ab deckung mit pulverbeschich-
teten Alu mi nium blen den an der 
Außenseite.

Alu-Fenster
Aluminium zeichnet sich u.a. 
durch seine Langlebigkeit und 
hohe Recyclierbar keit aus, im Bau-
wesen liegt der Anteil an Re cyc-
lingaluminium bereits über 90%. 
Die große Formenvielfalt ermög-
licht den Ein satz von Aluminium-
fenstern auch bei der Renovierung, 
verschiedene Baustile lassen sich 

Hausbau

Gebäudehülle
Transparenz

Vielfalt der Fenster

muss bei den Fenster posi tio nen 
dieser Fall bereits einkalkuliert 
sein! Die So lar ar chi tektur öffnet 
das Haus mit großen Fenstern an 
der Südseite für die Sonnen ein-
strah lung und das Tageslicht und 
minimiert die Wär meverluste mit 
kleinen Fenstern an der Nordseite. 
Die Rahmen müssen sorgfältig und 
exakt eingebaut sein. Schlechte 
Ab dichtungen undd fehlende Über-
dämmung  bei der Montage kön-
nen enorme Bau schä den nach sich 
ziehen. Hier ist einer der neural-
gischen Punk te bezüglich Wär me- 
bzw. Käl te brücken.

Gestaltungselement Fenster
Die Entscheidung für einen Fens-
tertyp wird auch vom Am biente be-
einflusst. Fen   s   ter gehören zu den 
wichtigsten Ge stal  tungs  elementen 
des Hauses. Der Mensch hat ein Ge-
sicht, das Haus hat Fenster in der 
Wand. Ähnlich den Augen, die das 
Gesicht „machen”, „machen” die 
Fenster das Haus. Es gibt unend-
lich viele verschiedene Au gen – bei 
den Fenstern ist es nicht anders. 
Auch in der Architektur kommt es 
auf den „Au gen-Blick” an.

Technik und Material
Rahmen: Beim Holzfenster spielt 
die Qua  lität des Holzes eine wich-
tige Rol le. Holz, das nicht gut ge-
trocknet und ge lagert wurde, ver-
zieht sich im Laufe der Zeit. Fens -
terrahmen aus Kunst stoff und im 
Be sond eren aus Alu minium haben 
dieses Pro blem nicht und gelten 
als extrem pfle ge leicht und stabil. 
Tech ni scher Fort schritt hat eine 
beachtliche Farben- und Formen-
viel  falt ent stehen lassen.

„Manche sagen, ein Haus besteht 
aus Mauern. Ich sage, es besteht 
aus Fen stern”, formulierte der im 
Jahr 2000 verstorbene Maler und 
Baukünstler Frie dens reich Hun dert  -
was ser. 
Fenster, die früher aus Gründen 
der Glas  tech nik und der Wär me-
ver lu ste mög lichst klein gehalten 
wurden, dienen schon längst nicht 
mehr aus schließ lich der Belich-
tung und der gelegentlichen Luft-
zufuhr. Ver  bes serte Tech nik und 
höherer Bau  stan dard haben dazu 
geführt, dass die ehemals kleinen 
Fenster öff nun gen einem breiten 
Spek trum von Fen ster größen und 
-gestaltungsformen Platz gemacht 
haben, die einem Haus ein spezi-
fisches Gepräge geben können. 
Die Wär me verluste lassen sich mit 
bis zu drei facher Verglasung, dop-
pelter Be schich tung und Edel gas-
füllung gegenüber alten, einschei-
bigen Ka sten fenstern um vier Fünf-
tel und mehr reduzieren. 
Damit es nicht zu kalt oder zu 
warm wird, werden bei den Fens-
tern Rolllä d en angebracht (am 
zweck mä ßig sten an der Außensei-
te montiert) oder sie werden innen 
durch Jalousien, La mel len, Stores 
oder Gardinen abgedeckt. Ge gen 
Regen was ser von oben werden sie 
durch ausladende Dach vor sprün-
ge geschützt und gegen Prall- und 
Spritz was ser durch nach außen ab-
geschrägte Fen ster simse. 

Bereits bei der Planung der Fen s-
ter an ord nung sind eventuelle spä-
tere Raum tei lungen zu bedenken. 
Soll irgendwann einmal – z.B. für 
Kin der – ein großer Raum in zwei 
kleinere abgetrennt werden, dann 

„Manche sagen, ein Haus besteht aus Mauern. Ich sage, es besteht 
aus Fen stern”, formulierte der im Jahr 2000 verstorbene Maler und 
Baukünstler Frie dens reich Hun dert  was ser.
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te Ma  terial ist formstabil und er-
möglicht die Her stellung hoch wär-
megedämmter Pro file. Die Oberflä-
che wird je nach An ford e rung mit 
Pulver beschichtet oder eloxiert; 
diese stabile Außenhaut macht 
Neuan striche überflüssig. Hunder-
te Farb töne stehen für die unter-
schiedlichen Ge stal tungs wünsche 
zur Ver fügung. 

Niedrigenergie- und Passiv häu-
ser haben wegen ihrer dicken 
Wärmedämm stär ken entsprechen-
de Wandstärken und tiefe Fens-
terlaibungen. Die breiten Fens-
ter bän ke kön nen als Stell flächen 
für Blu men stöcke, als Bücherre-
gal oder als Lie geflächen ge  nutzt 
werden.
Aufenthaltsräume müssen unmit-
telbar aus dem Freien Licht und 
Luft erhalten. Die Lichtein falls flä-
che muss mindestens ein Zehntel 
der Fuß bo den flä che des belichte-
ten Raumes, bei einer Raumtiefe 
von über 5 m mindestens ein Ach-
tel betragen. Für sonstige Räume 
sowie Küchen in Kleinst   woh nungen 
genügt eine künstliche Beleuch-
tung und eine mittelbare Lüftung 
ins Freie.

Fenster müssen einen dem Verwen-
dungs   zweck der Räume entspre-
chenden Wär meschutz bieten. Das 
Reinigen und Öff nen von Fenstern 
muss ohne Gefahr für die Sicher-
heit von Per  sonen möglich sein. 
Wenn es der Ver wen dungszweck 
des Rau mes erfordert und kei-
ne andere Lüftung vorhanden ist, 
müssen Lüftungsflügel angebracht 
und mit Vorrichtungen versehen 
werden, die das Öffnen vom Stand 
aus ermöglichen. www.salzburger-lagerhaus.at

Blicken auch Sie in Zukunft durch Ihr perfektes Fenster. Ein Fenster 
mit höchsten Ansprüchen an sich selbst, und hervorragendem 
Preis-Leistungsverhältnis. Ein Fenster von HAIDL.

KENNEN SIE DAS 
GEFÜHL SICH ÜBER 
EINE RICHTIGE 
ENTSCHEIDUNG 
ZU FREUEN? 
UND DAS TAG FÜR TAG. 
EIN LEBEN LANG!

Blicken auch Sie in Zukunft durch Ihr perfektes Fenster. Ein Fenster 
mit höchsten Ansprüchen an sich selbst, und hervorragendem 
Preis-Leistungsverhältnis. Ein Fenster von HAIDL.

KENNEN SIE DAS 
GEFÜHL SICH ÜBER 
EINE RICHTIGE 
ENTSCHEIDUNG 

UND DAS TAG FÜR TAG. 
EIN LEBEN LANG!

MODERN. 
INNOVATIV.
ZUVERLÄSSIG. 

DEN UNTERSCHIED ERLEBEN.

www.haidl.de

Haidl 106x261.indd   1 13.12.16   09:07
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Hausbau

Gebäudehülle
Transparenz

Fenstertechnologie

2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung:
58% der Sonnenenergie
 gelangt ins Hausinnere

2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung:
10% der Raumwärme 

geht verloren

100% 

58% 

Scheibe Scheibe 

Edelgas 

Metall- 
be schichtung

100% 

90% 

Scheibe Scheibe 

Edelgas 
Metall- 
be schichtung

10% Verlust 

100% 

Edelgas 

Metall- 
be schichtung

5% Verlust 

100% 

95% 

3-Scheiben-Passivhausverglasung:
5% der Raumwärme 

geht verloren

3-Scheiben-Passivhausverglasung:
52% der Sonnenenergie
 gelangt ins Hausinnere

3 Scheiben 3 Scheiben 

Edelgas 
Metall- 
be schichtung
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Wichtiger Fensterrahmen
Bedeutsam für die wärmetechni-
sche Ge samtbilanz des Fensters ist 
neben seinem wärmebrückenfrei-
en Einbau die Wärme däm mung des 
Fenster rahm ens und der Ver bund 
des Rahmens zu den Glasschei-
ben. Die Wär meverlustwerte des 
gesamten Fenster sind grö ßer als 
der Fens terscheiben allein. 

Fensterglas: Standard ist heute
die Zwei scheiben-Wärmeschutz-
verglasung mit Me  tall  beschich tung
und Edelgasfüllung. Die auf der 
raum seitigen Fensterscheibe im 
Fens terinneren aufgedampfte Me-
tallbe schich  tung reflektiert 90 Pro-
zent der von innen auf die Schei     -
be auftreffenden Raumwärme ins 
Raum   in nere zurück.  
Die Edelgasfüllung bewirkt zu-
sätzlich ein Absinken des u-Wer-
tes von 1,4 W/m2k auf 0,9 bis 1,1 
W/m2k.

Passivhausfenster gewinnt Energie
Beim Passivhausfenster verhilft 
eine Drei  scheibenverglasung zu 
u-Werten von 0,4 bis 0,5 W/m2k. 
Die Ener giegewinne übertreffen 
die Ener gie verluste während der 
Heizperiode deutlich (bei einem 
Süd fenster über das ganze Fens-
ter inklusive Rahmen gerechnet: 
Gewinne ca. 130 kWh/m2a Ver-
luste ca. 90 kWh/m2a ), wäh rend 
die Gewinn/Verlust-Bilanz bei der 
Zwei scheiben-Wärmeschutzver gla-
sung nur bei den Südfenstern an-
nähernd ausgeglichen (inkl. Rah-
men Gewinne ca. 160 kWh/m2, 
Verluste ca. 150 kWh/m2), bei den 
anderen Himmels rich tung en aber 
deutlich negativ ist. 
Eine Sonderform ist die der Ultra-
violett strahlen ver glasung. Die 
Außen schei be besteht aus UV-
durchläs si gem Glas, die innere Schei-
be wird normal verglast. Durch Öff-
nen des inneren Flügels kann eine 
kurzzeitige und gezielte Sonnen-
UV-Strah len be hand   lung z.B. für äl -
tere oder kranke Men schen auch 
im Winter durchgeführt werden.

www.salzburger-lagerhaus.at

Anzündholz
Kaminholz
Kohle
Pellets
Heizöl
HOLZ/ALUMINIUM 
FENSTERLÖSUNGEN

HS 330
HOLZ/ALUMINIUM-HEBESCHIEBETÜR
· Moderne, kantige Optik innen und außen

· Ganzglasecken für moderne Architektur

· Kombinierbar mit Kunststoff/ Aluminium- 

und Holz/Aluminium-Fenstersystemen

· Wärmedämmung Uw bis 0,73 W/m²K

· Schalldämmung bis 40 dB (mit entsprechender Verglasung)

HF 410
DAS NEUE HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER

Dieses hochstabile Fenster bietet mit vielen Farben und Holzarten

unzählige Möglichkeiten in der Gestaltung der Innenräume. 

· Wärmedämmung 

Uw bis 0,64 W/m2K

· Schalldämmung bis 45 dB

· Mehr Ästhetik durch 

schmales Rahmendesign

· Attraktives Preis-

Leistungs-Verhältnis

Mehr Informationen bei Ihrem Internorm-Partner
oder unter www.internorm.at

Alles spricht für Internorm

Dieses hochstabile Fenster bietet mit vielen Farben und Holzarten

unzählige Möglichkeiten in der Gestaltung der Innenräume. 

K

· Schalldämmung bis 45 dB

· Mehr Ästhetik durch 

schmales Rahmendesign

Leistungs-Verhältnis

Mehr Informationen bei Ihrem Internorm-Partner

Mehr Informationen bei Ihrem Internorm-Partner 
oder unter www.internorm.at

Alles spricht für Internorm

Internorm 107x261.indd   1 13.12.16   09:20
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Wintergärten • Portale • Geländer

Neuanfertigung • Reparatur • Wartung

Metallbau

Ing. Eckehard Lang 
Metallbaugesellschaft m.b.H.

5020 Salzburg    Burgfriedgasse 6
Tel. 0662/432301-0 Fax: DW 18    office@metallbau-lang.at

Rolltore • Kipptore • Schiebetore

www.metallbau-lang.at

Türen haben nicht nur zu funktio-
nieren, sie sollen auch schön sein. 
Aber auch Funk  tion ist nicht gleich 
Funk tion. Eine südseitige Glastü-
re zur Ter rasse (Balkon) lässt sich 
beispielsweise als Dreh-Kipptüre 
„à la Fens ter” gestalten oder in 
Schiebe- und Klapp varianten ein-
richten, die die gesamte Glas wand 
verschwinden und im Sommer eine 
riesige Wohnterrasse entstehen 
lassen. Außentüren müssen hö here 
Wärme- und Schalldäm mungen 
haben. Auch gewisse Si cher  heits-
anfor derungen gegen Ein bruch 
werd en an Haus türen gestellt. 
Hohe Tem pera tur un ter schie de 
zwischen innen und au ßen setzen 
bestes astreines Holz voraus. Was-
ser soll sich nicht vor der Tür stau-
en oder in das Hausinnere drin gen 
können. Ab ge sehen von gesetz-
lich notwendigen Feuer schutz tü-
ren (Heiz raum) wer den im Inne-
ren meist leichte Kon struktionen 
ausreichen. Aber auch hier sollten 
Türen gut dichten, um Zugluft und 
Schallübertragung zu vermeiden. 
Die Frage, ob Me talltürstock oder 
Holz futter auf Blind stock, ist eine 
des Geldes und der Ästhetik, aber 
auch eine Frage, die sich heutzu-
tage vielfach erübrigt. 

Denn wie bei so vielem in der Bau-
branche hat die Fertig teilindustrie 
auch hier eine Antwort gefunden. 
Die Fer tig  holzzarge mit dazuge-
hö riger Fertigtür ist eine einfache 
und technisch einwandfreie Lö-
sung. Die se Fertig tei le gibt es in 
den ver schieden sten Grö ßen, nach 
denen man sich bereits in der Pla-
nungs phase erkundigt, damit die 
Mauer ausspa run gen bereits im Roh-
bau sta dium richtig dimensioniert 
werden können. Die Mon ta ge der 
Tür zargen und Türen findet dann 
praktisch als letz  ter Ar beitsgang 
statt, also nachdem ausge ma lt und 
die Bö den  ver legt wurden.Türen 
und Durch gangs öffnun gen müssen 
mindestens folgende Stock lich ten 
bzw. lichte Maße aufweisen:
– Hauseingangstüren 0,90 m breit 

und
 2 m hoch;

Neuanfertigung • Reparatur
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Normstahl Superior+ 42
Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

www.normstahl.at

HOHER
EINBRUCH-
SCHUTZ 70JAHRE

GARAGENTORE
NORMSTAHL

Normstahl Superior+ 42
Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

www.normstahl.at

HOHER
EINBRUCH-
SCHUTZ 70JAHRE

GARAGENTORE
NORMSTAHL

Normstahl Superior+ 42
Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

www.normstahl.at

HOHER
EINBRUCH-
SCHUTZ 70JAHRE

GARAGENTORE
NORMSTAHL

Normstahl Superior+ 42
Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

www.normstahl.at

HOHER
EINBRUCH-
SCHUTZ 70JAHRE

GARAGENTORE
NORMSTAHL

www.salzburger-lagerhaus.at

Schlafen Sie ruhig.

Denn Normstahl Entrematic bietet jetzt ein Plus  
an Sicherheit!

Als Torhersteller rüstet Entrematic die neue  
Generation der Deckensektionaltore Normstahl  
Superior+ 42 optional mit einem Sicherheitspaket 
aus, das von der SKG auf Einbruchhemmung nach 
der Norm NEN 5096 geprüft wurde.

Ihre Sicherheit ist es uns wert.

Des Weiteren ist das Normstahl Superior+ 42 in 20 
Standardfarben erhältlich.

Normstahl 107x261.indd   1 19.12.16   11:18

– Wohnungseingangstüren 0,90 m 
breit und 2 m hoch;

– Türen sonstiger Aufenthalts- und 
Ba deräume 0,80 m breit und 
1,94 m hoch;

– Türen zu sonstigen Nebenräu-
men (WC-Räume, Abstellräume 
und dergleichen) 0,70 m breit 
und 1,94 m hoch.

Außentüren müssen einen dem 
Verwen dungszweck der Räume 
entsprechenden Wärmeschutz bie-
ten. Falltüren müssen gegen das 
Selbstzufallen und gegen den Ab-
sturz von Menschen gesichert sein. 
In Ver kehrs we gen dürfen keine 
Falltüren angebracht sein 

Treppen

Die Maße für Stiegen und Trep   -
pen ergeben sich aus den Durch-
schnitts werten von Schritt län gen, 
Fuß ab messungen und der individu-
ellen „Fit ness”.
 Letzterer Ge sichts  punkt beinhal-
tet nicht nur die athletische Lei-
stung, mehrmals täglich auf- und 
abzusteigen, sondern auch den 
vielleicht einmal notwendigen 
Kran ken transport. 
– maximale Stufenhöhe: 18 cm
– Stiegennei gungs winkel: 30 bis 

36 Grad
– Auftritt: 27 bis 30 cm
– Summe aus Auftritt plus 2 mal 

Stu fen höhe: 63 cm (ist in etwa 
die durchschnitt liche Schritt -
länge)  

–  ma xi  male Stiegen länge oh ne 
Zwi schen podest: 15 Stu fen 

–  Für die Gesamtmaße (Kopf   hö he, 
Durch gangs breite etc.) sind auch 
die rechtlichen Vorgaben zu be-
achten. Die Stufen müssen in-
nerhalb eines Ge schoßes gleich 
hoch sein. 

– Be rücksichtigen Sie auch die Ma-
ße eines Rot-Kreuz-Trage sessels 
oder eines Roll stuhles.

– Je stabiler das Geländer und nut-
zungs gerechter der Handlauf ist, 
desto lieber steigt man auf der 
Treppe: Die Gelän der höhe sollte 
daher 90 cm nicht unterschrei-
ten.
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n keine gesonderte Fassade bei 
Natursteinmauern, unverputz-
ten Backsteinwänden, bei Sicht-
betonwänden oder beim (sicht-
baren) Holzblockbau.

Novum Wärmedämmfassaden
Bei der vorgehängten hinterlüf-
teten Fassade (auch: Vorhang-
fassade) ist der Fall klar: Auf das 
Mauerwerk oder die Betonmauer 
kommt die Wärmedämmung und 
darauffolgend ein mindestens 2 cm
Luftraum zwecks Hinterlüftung = 
Kondensatvermeidung. Darauf folgt 
„vorgehängt” die Fassade aus Holz-, 
Faserzement-, Metallplatten u.Ä. 

Hausbau

Gebäudehülle
Außenhaut

Fassade: Schutz und Schmuck

Kontraste II modern und traditionell: Fassaden-Photovol-
taik paneele und -Sonnenkollektoren kombiniert mit Lärchen-
schindeln in Thalgau; Planung und Foto Simon Speigner.

ü bli ch erweise „alles mit Fassade”, 
denn die Bausubstanz bedarf einer 
schützenden äußeren Haut.

Unterscheidungsmöglichkeiten der 
Außenhaut:
n Putzfassade direkt auf den Un-

tergrund (siehe übernächste 
Doppelseite)

n vorgehängte, im Regelfall hin-
terlüftete Fassade aus unter-
schiedlichen Materialien

n Glasfassade, bei der die Fens-
ter-Aussparung der beiden vor-
genannten Varianten durch Voll-
flächigkeit selber zur Fassade 
wird und

Kontraste I: Weißer Putz und Birkensperrholzplatten in Zell am See, Ortsteil Schüttdorf; Planung und Foto Karl-Heinz Machat.

Geschichtlich war die Fassade (fa-
cies = lat. Gesicht, Aussehen) die 
„schöne Seite” von Bürgerhäusern 
zur belebten Straße oder zu Plät-
zen hin. Auch die gotischen Kirchen
z.B. stellen sich auf der Eingangssei-
te reich strukturiert und ornamen-
tiert dar, auf den anderen Sei  ten 
bleiben sie weitgehend schmuck-
los.

Fassade bedeutete früher also „Ku-
lisse”. „Alles nur Fassade” bringt 
auch heute noch sprichwörtlich 
zum Ausdruck, dass Schein und 
Sein auseinanderklaffen. Im Haus-
bau der Gegenwart heißt es jedoch 

Kontraste III oben Holz und unten Putz auf Stein mit Fres-
komalerei; „Thanngütl” Bergheim 1736, Großgmain 1984; 
Foto Salzburger Freilichtmuseum.
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Die immer dicker werdenden und 
stark verbreiteten Wärmedämm-
platten (WDVS Wärmedämmver-
bundsysteme) – bauphysikalisch auf
den Untergrund abgestimmt und 
gegen Kondensatbildung geschützt 
– werden von den Herstellern oft 
auch als Wärmedämmfassaden be-
zeichnet – trotz Verputz als Ober-
flächenfinish. 

Bei dieser Auffassung von Fassade 
ist der entscheidende Aspekt nicht 
die wetterbeständige und optisch 
maßgebliche Außenhaut = Oberflä-
che, sondern die dem Fachmann 
wichtige Art und Weise der auf 
dem tragenden Mauerwerk aufge-
brachten thermischen Ummante-
lung. Die Perspektive ist hier das 
Kon struktionspinzip der Gebäude-
hülle. Für die übergeordnete Be-
trachtung bleibt eine solche Fassa-
de jedoch unverändert eine Putz-
fassade. Analoges gilt auch für die 
durch die Kon struk  tions weise defi-
nierte „vorgehängte Fassade”. 

Zur Kennzeichnung der Fassaden-
arten wird üblicherweise der Ma-
terialaspekt der Oberfläche wie 
Putz, Holz, Aluminium, Glas, Fa-
ser zement usw. herangezogen.

Schutzfunktion: Die Grundanfor-
derung an die Fassade besteht 
im Schutz der Bausubstanz ein-
schließlich der Dämmschicht vor 
Feuch tigkeit, Schlagregen, Hagel, 
Schneesturm und Winddruck. Wich-
tig ist auch die Frostbeständigkeit 
bis minus 20 Grad und die Hitze-
beständigkeit bis 60 Grad: Es dür-
fen sich bei solch extremen Tem-
peraturen keine Risse bilden. Da 
die Fassade Teil der Gebäudeop-
tik ist, sind zusätzliche technische 
Aspekte der Verschmutzungsschutz 
bzw. der Reinigungsaufwand.

Gleichzeitig bietet die Fassade 
reichhaltige gestalterische Aus-
drucksmöglichkeiten = Schmuck-
funktion. Heute wird Schmuck 
bzw. die ästhetische Ausstrahlung 
weniger durch Ornamentik und 
kunstvolle Zergliederung der Fas-
sade erreicht, sondern beispiels-
weise durch den spannenden Mix 
unterschiedlicher Materialien wie 
Holz- und Putzfassade, Sichtbeton 
und Glas, Glas und Metall. 
Und in vielen Fällen spielt schlicht 
eine geschmackvolle Farbgebung 
die Hauptrolle im Fassaden-Design.

Kontraste IV: Die Fassade signalisiert die Bauweise 
Erdgeschoß Beton, Dämmung und mineralischer Verputz

 Obergeschoß Holzriegelbau mit (teilweiser) Holzlattenschalung.
(Planung und Foto Innerhofer oder Innerhofer)

Kontraste V: Die Fassade im Obergeschoß als optischer Kontrapunkt
– das gesamte Gebäude ist ein Beton-Massivbau.

(Planung und Foto mahore Architekten)

Kontraste VI: Holzhaus mit Mischfassade aus mineralischem Putz und Holz.
(Planung Holzbau Hirschbichler, Foto Klaus Bauer)

– alle Häuser sind in Saalfelden daheim.
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Hausbau

Gebäudehülle
Fassade

Spiel von Materialien und Design

Links und unten: Skulptural.
Lärchenholzlamellen ziehen fließend 
über das Haus und vom Balkon über 
die Hangkante. Darunter viel Glas und  
geschieferte Bitumenbahnen. Anbau 
und Aufstockung in Sexten/Südtirol. 
Planung Ulla Hell www.plasmastudio.
com, Fotos Hertha Hurnaus.

Rechts: Moderner Zubau mit Faserzementfassade.
Auf der Rückseite zieht sich die dunkle Fassade aus Zement-/
Zelluloseplatten über beide Häuser, die Seitenwand ist mit 
zwei Grad leicht nach außen geneigt. Standort Hatting, Tirol. 
Planung imgang architekten Foto Birgit Köll.
Unten: Natursteinfassaden und Carbon-/Fiberglasplatten.
Haus am Millstättersee mit Fassadenplatten fibreC by Rieder
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Oben: Dach und Teil der Fassade aus gleichem Material. Bei den markanten, 
satt schwarzen Teilen der Fassade ostseitig im Erdgeschoß und auf der gesamten 
Nordseite (Abb. oben) handelt es sich um horizontal verlegte Bitumenbahnen, 
die üblicherweise nur zur Dachdeckung verwendet werden. Um Bewegungen und 
Blasenbildung der Bitumenfassade entgegenzuwirken, wurden die Bahnen auf 
die OSB-Platten aufgeflämmt und zusätzlich mechanisch befestigt (genagelt). 
Zudem wurde die Überdeckung der zweilagigen Bahnen so gewählt, dass jeweils 
die dritte die erste Bahn überlappt. Bei den Stoßstellen ist die Verlegung also 
dreilagig, was zur Schindeloptik führt. Da verschiedene Dachdecker abwinkten, 
führte die Arbeit der Lehrverleger vom Kärntner Erzeuger Villas selber durch.
Haus in Wildermieming (Tirol), Ortsteil Affenhausen. Fotos: Birgit Köll, Max Stecher.

Abbildungen unten: Dach und Fassa-
de aus ungewöhnlichem Material.
Nach Versuchen mit PU-Beschichtungen
und Plexiglasverkleidungen fanden die 
Architekten hobby-a. schuster & maul 
in den semipermeablen Kunststoffpla-
nen der Firma Aquarex den geeigne-
ten Stoff für die ihnen vorschweben-
de homogene „stylische” Außenhaut 
dieses Hauses in Bergheim. Sie lässt 
– vergleichbar mit dem von der Beklei-
dungsindustrie verwendeten Goretex – 
Feuchtigkeit lediglich in eine Richtung 
durchwandern. 
Für die abgerundeten Seitenkanten 
griff man zu geviertelten 50-cm-PVC-
(Kanal-)-Rohren, die gerundeten Ecken 
wurden mit eigens angefertigten Kunst-
stoffkugeln gebaut. Nachfrage zehn 
Ja hre nach Gebäudeerrichtung beim 
Architekten DI Schuster nach Material-
verschleiß, Faltenbildung, Rissen oder 
Ähnlichem: „Alles paletti!”, so seine 
Antwort. Fotos Fritz Hauswirth.
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Hausbau

Gebäudehülle
Außenhaut

Putzfassade

Spezielle Funktionen
n Wärmedämmputze
 Mit Leichtzuschlägen wie Bläh-

ton, EPS (Expandierter Polysty-
rol-Hartschaum – Handelsname 
Styropor) Vermiculit (glimmer-
artiges Tonmineral), Schaum-
glasgranulat (heiß-geschäumtes 
Glas), Korkgranulat oder ande-
ren Stoffen, um den Wärme-
durchgang herabzusetzen

n Sanierputze
 Aus Zement oder Kalk; mit hohem 

Luftporengehalt. Salze kön nen 
im Putz auskristallisieren, ohne 
diesen zu zerstören. Meist sind 
zusätzliche Maßnahmen zur Tro-
ckenlegung des Mauerwerks er-
forderlich

n Edelputze
 = Oberputze. Silikat- und Kunst-

harzputze für das Oberflächenfi-
nish; siehe Spal te links

n Akustikputze
 Mit poröser Struktur für Innen-

räume; meist auf die Decke.

Verarbeitung
Das Verputzen von Fassaden wird 
von der Baufirma oder aber auch 
eigenen Putzfirmen durchgeführt. 
Bei Haussanierungen bringen Letz-
tere Wärmedämmverbundsys teme 
an. 
Wichtig beim fachgerechten Ver-
putzen sind die Verar bei tungs-
richtlinien der ÖAP  – Öster rei chi-
sche Arbeitsgemeinschaft Putz. Ihr 
ge hören namhafte Baustoff- und 
Putzmörtelhersteller so wie Verar-
beitungs-Vertreter an. 

Links und Literatur 
www.oeap.at
(Verarbeitungsrichtlinien als PDF)
www.putzdrauf.at
Helmut Kollmann: Putz kompakt. 
Mit Kennziffern, Regeln, Richtwer-
ten. Köln, 2013

Außenputze
Traditionell bestehen die verschie-
denen Außenputzmörtel aus einem 
Bindemittel, Zuschlagsstoffen (wie 
Quarzsand, Kies, Gesteinsmehl oder
Ziegelsplitt) und Wasser.
Je nach verwendetem Bin de mittel 
unterscheidet man:
n Kalkputz
 Putz von und für historische 

Ge bäude; hat eine gute Span-
nungsaufnahme, ist ökologisch 
vorteilhaft und wirkt fungizid = 
pilztötend

n Kalk-Zementputz
 Üblicher Putz (auch für innen). 

Häufig als Kalkzementleichtputz 
mit kleinsten Styro por kügelchen 
oder minerali schen Zuschlägen 
wie Bims oder Blähglas. Kalkze-
mentputz besitzt eine höhere 
Druckfestigkeit als reiner Kalk-
putz, ist ebenfalls diffusionsof-
fen, aber weniger feuchtigkeits-
empfindlich 

n Zementputz
 Für hohe Feuchtigkeitsbeanspru-

chung wie z.B. Gebäudesockel 
n Silikatputz 
 Hat Wasserglas als Bindemittel 

und wird verarbeitungsfertig 
(pastös) geliefert. Für die farb-
liche Gestaltung auf allen mine-
ralischen Untergründen. 

 Der Silikatputz ist wie die vor-
genannten Putze ein minera-
lisch gebundener Mörtel

n Kunstharzputz  
 Mit organischem Bindemittel 

(Erdöl-basiert); wird verarbei-
tungsfertig (pastös) geliefert; 
intensive Farbgebungen mög-
lich

n Silikonharzputz  
 Kunstharzputz mit zusätzlichem 

Silikonharz; hat hydrophobe 
(was serabweisende) Wirkung 
zum Zwecke der Selbstreinigung 
(keine Algenbildung). A
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www.salzburger-lagerhaus.at
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Grund- und Oberputz
Die Feuchtigkeit, die vom Innen-
putz und den Estrichen ins Mauer-
werk eingedrungen ist, sollte aus-
getrocknet sein, ehe der Außen-
putz aufgebracht wird.
Mit einem – nicht zum Grundputz 
zählenden – (dünnflüssigen) Vor-
spritzer wird bei manuellem Kel-
lenputz die Haftungsfähigkeit des 
ca. drei Tage später aufgetrage-
nem Grundputzes erhöht.
Der heute jedoch meist maschinell 
aufgetragene Grundputz besteht 
aus einem der auf der linken Seite 
aufgezählten mineralischen Putze. 
Meist ist es ein Leichtputz mit Fa-
serbeimischung in einer Stärke ab 
ca. 2 cm.
Nach 7 Tagen Austrocknungszeit 
pro cm Putzdicke wird ein Textil-
glasgitter mit Haftmörtel aufge-
bracht; dieses soll die Spannungen 
durch Temperaturschwankungen 
ausgleichen und Risse vermeiden. 
Auf eine weitere eigene Grundie-
rung kommt dann der Oberputz 
(= Silikat- oder Kunstharzputz).

Dünnputz
Bei Wärmedämmsystemen ist die 
Putzdicke geringer als bei Ziegel, 
Leicht- und Porenbeton usw.: Der 
Grundputz entfällt.
Zwei bis drei Tage nach dem Kle-
ben (und evtl. Dübeln) der Dämm-
platten wird mit einer rost freien 
10 mm Zahntraufel die Spach tel-
masse vollflächig aufgetragen, in 
diese ein Textilglasgitter in senk-
rechten Bahnen mit 10 cm Über-
lappung eingedrückt und unter 
weiterer Materialzugabe noch-
mals überspachtelt und geglättet.
Nach Trocknung erfolgt die Grun-
dierung mit Bürste oder Lammfell-
walze und nach deren Trocknung 
erfolgt die Aufbringung des Edel-
putzes mit der Stahltrau fel oder 
dem Kunststoff brett: Alles zusam-
men hat eine Dicke von 5 bis 9 mm.
(www.waermedaemmsysteme.at).

„Putz”: Herkunft des Wortes
Aus dem ausgehenden Mittelalter 
(15. Jhdt.) ist überliefert: „den 
Butzen (Unreinigkeit, Schmutz-
klümpchen, Klumpen) entfernen“. 
Daraus entwickelten sich die zwei 
Bedeutungen „säubern, reinigen“ 
und „verschönern, schmücken“. 
Heute findet sich die Bedeutung des 
Reinigens etwa im „Früh jahrs putz”, 
die des Schmückens im „Sich- 
Aufputzen” oder im „Kopfputz”.



126 andere Heizungsarten auch. Son-
nenkollektoren haben durch ihre 
hochwertigen Materialien eine Le-
bensdauer von 25 bis 30 Jahren. 
Aluminium und Edelstahl trotzen 
Hitze, Kälte, Regen und Schnee. 
Sicherheits-Hartglas lässt sich auch 
von einem Hagelschauer nicht be-
eindrucken. 

Für die Montage am Dach ist eine 
Südneigung von 48 Grad optimal, 
jedoch ist eine Ausrichtung zwi-
schen Südost und Südwest mit ei-
nem Winkel zwischen 30 und 60 
Grad noch brauchbar. Tipp: De-
cken Sie von vornherein einen Teil 
des Daches mit Kollektoren (=In-
dachmontage) und halten Sie Platz 
für die Verbindungsleitungen zur 
Heizzentrale frei. 

Pro Person werden für die Warm-
wasserbereitung 1,5–2 m2 Kollek-
torfläche gerechnet. Damit ist der 
Warmwasserbedarf während der 
Sommermonate gedeckt und in den 
kältesten Wintermonaten wird das 
Wasser zumindest vorgewärmt. In 
einem sehr gut gedämmten Haus 
mit einer Niedertemperaturhei-
zung und entsprechendem Puffer-
speicher kann die Solaranlage auch 
beachtliche Heizbeiträge leisten.

Abgesehen von dem vergleichswei-
se geringen Stromverbrauch der
Umwälzpumpe ist die Sonnenwär-
megewinnung kostenlos. Allerdings 
fallen 85% der jährlichen solaren 
Einstrahlung in den Zeitraum zwi-
schen März und Oktober. In den 
Wintermonaten kann der Sonnen-
kollektor nur fallweise, und dann 
nur für relativ kurze Zeiträume, 
Energie liefern. Um den Wirkungs-
grad der Solaranlagen vor allem in 
den Übergangszeiten zu erhöhen, 
hat die Solartechnik hochselekti-
ve Beschichtungen (zum Beispiel  
Chrom, Nickel) entwickelt, die das 
kurzwellige Sonnenlicht gut absor-
bieren, während die im Kollektor 
selbst entstehende langwellige Inf-
rarotwärme an der Abstrahlung ge-
hindert wird. 

Die zweite Komponente für einen 
hohen Anlagennutzungsgrad ist die 
Speicherung: Optimal gedämmte 
und dimensionierte Speicher sind 
ein Muss. Das gilt allerdings für 

Thermische Solaranlagen
Die einstrahlende Sonnenenergie
wird in Wärme umgewandelt, von 
einem Wärmeträgermedium aufge-
nommen und abtransportiert. Der 
Kollektor (=Sammler) besteht im 
Grunde aus einer schwarzen Absor  -
berfläche, die mit Rohrleitungen 
fest verbunden ist. In den Rohren zir -
kuliert eine ungiftige, frostsichere
Flüssigkeit. 

Sobald die Temperatur in den Kol-
lektoren um einen bestimmten Wert
höher ist als im unteren Teil des 
Wärmewasserspeichers, wird über 
die automatische Steuerung die 
Umwälzpumpe eingeschaltet. Die 
erhitzte Wärmeträgerflüssigkeit 
gibt ihre Energie durch einen Wär-
metauscher (im Prinzip nichts an-
deres als ein gewundenes Rohr) an 
den Solarspeicher weiter. Dieser 
Kreislauf wird erst unterbrochen, 
wenn die Temperatur im Wärme-
speicher gleich der der Wärmeträ-
gerflüssigkeit im Kollektor ist. 

Heizen

Die Sonne hat immer Saison

❶

Schema 
Solaranlage

❷

❸

❹

Foto und Grafik: Sonnenkraft

❶	 Kollektor
❷	 Rohrleitungen
❸	 Rücklaufpumpe
❹	 Boiler
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Photovoltaik
In zwei Kri stall schichten – meist aus
Silizium – mit un ter schied lichen elek -
trischen Eigen schaf ten entsteht 
bei Sonneneinstrahlung elektri-
sche Span nung. Für die praktische 
Anwendung werden viele solcher 
Halbleiterzellen zusammengeschal-
tet. Die se Flächenele men te wer-
den als Photo vol taik-Module oder 
-Pa neele bezeichnet. 

Es gibt zwei Be triebs ar ten: 
Inselbetrieb – es existiert kei ne 
Ver   bin dung zum öffentlichen Netz, 
der Strom wird in Akkumulatoren 
eingespeichert. Solche Anlagen 
können die Stromversorgung in ab-
gelegenen Ge bie ten übernehmen 
und beispielsweise auf Almhütten 
die zuvor verwendeten Dieselgene-
ratoren ersetzen oder ergänzen 
(Hy bridanlage). 
Noch kleinere An wen dungs größen 
im Leistungsbereich von 25 bis 50 
Watt werden im Handel als mobile 
Geräte angeboten. Für Licht, Fern-
seher, Laptop oder kleine Haus -
halts geräte im Gar ten  häus chen, in 
Cam ping bussen oder in Mo torboo-
ten leisten sie gute Dienste. 

„Solarleuchten” für die Straßen- 
oder Gar tenbeleuchtung nehmen 
zu. Von den Kosten her fällt dabei 
das Speichermedium (Akku) stär-
ker ins Gewicht als das Photovol-
taikpaneel.
Massenhaft verbreitet schließlich 
sind So lar zellen in der Kleinstan-
wendung bei Arm  band uhren, Ta-
schen  rech nern und Ähn lichem. 

Netzparallelbetrieb – der Über-
schussstrom wird direkt in das öf-
fentliche Netz eingespeist, umge-
kehrt werden die Verbraucher bei 
Bedarf vom öffentlichen Netz aus 
versorgt. 
Da die Solarzellen Gleichstrom pro-
duzieren, benötigt man einen 
Wech selrichter, der die Gleichspan-
nung in 230-Volt-Wechselstrom um-
wandelt. 

Mit 35 m2 Modulfläche lassen sich 
rund 4.000–5.000 Kilowattstunden 
im Jahr erzeugen, abhängig vom 
Standort. Das entspricht in etwa 
dem jährlichen Haushaltsbedarf. 
Bezeichnet wird die Leistung einer 
PV-Anlage mit der erzielbaren Spit-
zenleistung in Kilowatt peak (kWp), 
oder auch Engpassleistung genannt.
Durch den Aufbau riesiger Produk-

Energie-Landesrat 
DI Dr. Josef Schwaiger 

tionskapazitäten v.a. in Deutsch-
land und China sind die Kosten 
der PV-Paneele radikal gesunken.
Kostete Ende der 90er-Jahre für den 
Endverbraucher ein Watt peak (Wp)
noch rund € 4,–, so sind es heute 
nur mehr € 0,90–1,30. 
Das einzelne Solarmodul mit einer 
Standardgröße von 1,65 m2 hat eine
Leistung von 210 Wp bis 300 Wp.

Alle Modulhersteller geben eine 
Garantie für mindestens 80% der 
Nennleistung für einen Zeitraum 
von 25 Jahren. In der Praxis und 
gemessen wurden jedoch laut 
deutschem Fraunhoferinstitut auch 
nach 25 Jahren sogar noch durch-

schnittlich eine Modulleistung von 
90 Prozent der Nennleistung. 
Am anfälligsten für einen Ausfall 
ist der Wechselrichter, sein Aus-
tausch erfolgt erfahrungsgemäß 
nach zehn bis 20 Jahren.

Neben dem ökologischen Aspekt ist 
die Investition in die eigene Son-
nenstromerzeugung auch eine gute 
Zukunftsvorsorge in einer Zeit, in 
der die Sparbucherträge unter der 
Jahresinflation liegen. Hat sich die 
– möglicherweise vom Land bezu-
schusste – Investition in rund 10 Jah -
ren amortisiert, erspart man sich 
jedes Jahr fast die Jahres-Strom -
kosten.

Energieförderung
 des Landes

Salzburg ist ein Vorreiterland in 
Sachen Ökologie und erneuerbare
Energie. Mehr als 45% des Gesamt-
energiebedarfs stammen bereits 
aus erneuerbaren Quellen. Das Be -
streben der Salzburger Landesre-
gierung ist es, im Jahr 2020 50% des
Energiebedarfs erneuerbar aufzu-
bringen. Um dieses ehrgeizige Ziel 
zu erreichen, müssen wir viele He-
bel in Bewegung setzen und gera-
de auch im Bereich der privaten 
Haushalte Schritte zu ökologischer 
Energieversorgung und Heizung 
setzen. Ich habe mich deshalb ent-
schlossen, Photovoltaikanlagen und 
Heizungen besonders zu forcieren.

Die Einzelförderungen des Landes 
umfassen für private Haushalte mit
Beträgen bis 30% der Investi tions-
summe die Errichtung von:
n	Thermischen Solaranlagen
n	Photovoltaik-Anlagen
n	 Solar stromspeichern
n	Pelletsheizungen
n	Hackgutheizungen
n	Fernwärmeanschluss Bioenergie

n	 Scheitholzheizun gen mit
 Pufferspeicher
n	 Mikronetzen ohne Fremdverkauf
n	Wärmepumpen

Bei thermischen Solaranlagen, 
Hack gut-, Pellets- und Scheitholz-
anlagen erhöht sich die Förderung 
um € 100,-, wenn vor Antragstellung
eine (kostenlose) Energieberatung
in Anspruch genommen wird. Bei 
Wär mepumpen ist eine (kosten lo-
se) Energieberatung Förderungsvo-
raussetzung.
Details dazu finden Sie auf der 
Home  page des Landes
www.salzburg.gv.at/energie

Neben diesen Förderungen gibt es 
die Möglichkeiten der Salzburger 
Wohnbauförderung für Neubau und 
Sanierung mit ihren energieeffizi-
enten Schwerpunktsetzungen. 

Ich hoffe, Sie mit dieser Initiati-
ve wesentlich dabei unterstützen 
zu können, einen Beitrag für ein 
nachhaltiges Salzburg zu leisten.
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sich auch bei der Wärmepumpe be-
werkstelligen und die Wärmepum-
pen-Förderung des Landes setzt 
einen solchen Bezug auch voraus. 
Noch besser und erst recht in der 
Fördermöglichkeit enthalten ist 
die Stromproduktion mittels Wohn-
haus-eigener Photovoltaik-Anlage!

Funktionsweise der Wärmepumpe
Das Arbeitsmittel (Flüssigkeit mit 
Kältemittel) und der Verdichter 
(Kompressor) sind die Hauptak-
teure dieser Wertsteigerung. Der 
Kompressor verdichtet das Ar-
beitsmittel, dieses gibt unter ho-
hem Druck über einen Wärmetau-
scher (Kondensator) die Wärme an 
das Gebäude, idealer Weise über 
ein Niedertemperatursystem (z.B. 

Heizen

Wärme aus der Umwelt

bung ins Haus transportiert und an-
dererseits für den Kompressor als 
dem Herzstück der Wärmepumpe 
selbst. Ein Nullsummenspiel? Mit-
nichten!

Aus 1 mach 4 oder sogar 5!
Das Verblüffende am Wärmepum-
pensystem ist es, dass der Antriebs-
Energieverbrauch nur ein Viertel 
oder weniger der für das Gebäude 
bereitgestellten Wärme-Energie 
ausmacht. Die restlichen drei Vier-
tel Wärmeenergie holen wir uns 
gratis aus der Umgebung. Aus einem 
Euro für den Strom werden vier
– unter Umständen sogar fünf – Euro
Wärmeenergie! 

Die doppelte Öko-Variante
Es ist wie bei den Elektro-Autos, 
die sind umweltfreundlich, müs-
sen den Strom aber auch von ir-
gendwo herbekommen, z.B. über 
den Ökostrombezug. Dasselbe lässt 

Kühlschrank-Prinzip
Beim Kühlschrank wird dem Innen-
raum Wärme entzogen, um die Le-
bensmittel kühl zu halten. Diese 
gelangt über die schwar zen Rippen 
an der Kühlschrank-Rückseite nach 
außen.
Und genau an diesem Punkt wird 
es für die Wohnumgebung interes-
sant. Wird beim „kühlen Schrank” 
die Wärmeumverteilung von innen 
nach außen angestrebt, ist es das
Ziel des Heizungswärmepumpen-
systems, die Sache genau umge-
kehrt von außen ins Hausinnere
laufen zu lassen. Denn die Umge-
bungsener gie gibt’s kostenlos und 
umweltfreundlich.

Allerdings braucht es einen Fremd -
energie-Einsatz, um diesen Schatz 
zu heben: einer seits für den Betrieb
der Umwälzpumpe, die die spätere 
über einen Kollektor (= Sammler) auf -
genommene Wärme aus der Umge-

Mit Wärmepumpen wird – nicht nur hierzulande – in rasch wachsen-
dem Ausmaß die im Erdreich, im Wasser oder in der Luft gespeicherte 
Sonnenwärme sowie die oberflächennahe geothermische Wärme für 
Wohnraum- und Nutzwasserheizzwecke genutzt. 

Die Umstellung auf eine Wärme-
pumpenheizung ist auch bei 
Sanierungen oft möglich.
Das links abgebildete Zweifamili-
enhaus mit 200 m2 Wohnfläche be-
nötigte vor der Umstellung beacht-
liche 2.500 Liter Heizöl jährlich. 
Heute betragen die Heizkosten nur 
€ 665,–. Foto Meco Wärmepumpen

Schema einer Wärmepumpe 
1) Kondensator (=Wärmeübertragung an 
den Wohnraumheizungskreisauf),
2) Expansionsventil zur Druckminderung, 
3) Verdampfer, 4) Kompressor
Arbeitsflüssigkeits-Kreislauf:
Rot: Gasförmig, hoher Druck, sehr warm
Rosa: Flüssig, hoher Druck, warm
Blau: Flüssig, niedriger Druck, sehr kalt
Hellblau: Gasförmig, niedriger Druck, kalt.



129

WÄRME

MIT DEM 
SONNENBONUS 
GELD SPAREN.
JETZT FÖRDERUNG FÜR IHRE 
WÄRMEPUMPE NUTZEN.

Fußbodenheizung)  ab und verflüs-
sigt sich.  Über ein Expansionsven-
til wird der Druck des Arbeitsmit-
tels wieder abgebaut.
Dieses verdampft und nimmt da-
bei die von außen herbeigeführ-
te Umweltwärme auf. Auch die
Restwärme der kontrollierten Wohn -
raumlüftung kann genutzt werden.

Grundwasserwärme
Grundwasser ist ein guter Speicher
für die Sonnenwärme. Selbst an käl -
testen Wintertagen hält es eine 
konstante Temperatur von 8 bis 10°
Celsius. Lassen Sie bereits im Haus-
planungsstadium feststellen, wie 
viel Grundwasser gefördert wer -
den kann! Sollten es zwei bis drei 
Kubikmeter Grundwasser pro Stun-
de sein (Bedarf für ein Einfamili-
enhaus), ja – dann haben Sie ge-
wonnen. Vorausgesetzt natürlich, 
dass alles geklärt werden kann mit 
der nötigen wasserrechtlichen Ge-
nehmigung (darum kümmert sich 
der Wärmepumpenspezia list Ihres 
Vertrauens).
Will man Grundwasserwärme nut-
zen, müssen zwei Brunnen gegra-
ben werden: einer um das Grund-
wasser zu gewinnen, der andere um
das Wasser wieder zurückzu führen. 
Grundwasserwärmepumpen sind so 
effektiv, dass selbst große Gebäude 
kostengünstig mit Heiz- (und Kühl-)
Energie versorgt werden können.

Erdwärme
Die Erde wird einige Meter tief von 
der Sonne erwärmt, von der ande-
ren Seite kommt Wärme aus dem 
Inneren der Erdkruste.
Wie viel von der Sonnenwärme im 
Winter im Boden bleibt, hängt von 
seiner Beschaffenheit ab: Feuch-
te Böden speichern die Wärme we-
sentlich besser als lockere Schot-
terböden.
Der Erdwärme bedienen kann man 
sich entwe der mit einem Flachab-
sorber, einem Grabenkollektor oder
– am effektivsten – mit einer Tiefen-
sonde.

Der Flachabsorber besteht aus 
meh  reren langen Rohrschlangen 
aus Kupfer oder Kunststoff, die in 
ca. 1,30 bis 2 m Tiefe flach verlegt
werden, ähnlich einer Fußboden-
heizung. Im Gegensatz zur Fußbo-
denheizung dient das System aber 
nun dazu, die zur Heizung benö-
tigte Wärme dem Boden zu ent-
ziehen. Die Tiefe von 1,30 m soll-
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ändert, und zwar im Bereich von 
Talböden um die 11 °C. 
Die Temperatur nimmt in Mittel-
europa im Durchschnitt alle 30 m
Tiefe um 1 °C zu. Pro Tiefenmeter 
können 40 bis 80 Watt Wärme ge-
wonnen werden. Für ein Einfami-
lienhaus mit 150 m2 Wohnnutzflä-
che ist in der Regel lediglich eine 
Erdsonde erforderlich.
Die Herstellung des Bohrlochs  mit 
14 bis 18 cm Durchmesser und die
Einbringung der U-förmigen Erdson-
de wird durch ein Bohr un terneh-
men bewerkstelligt. Ob Fels oder
Schotter: Für ein Einfamilienhaus 
ist diese Routinearbeit meist nach
zwei Tagen erledigt. Erdsondenan-
 lagen müssen behördlich abgeklärt
werden und sind genehmi gungs-
pflichtig (erledigt der Erdwärme-
spezialist Ihres Vertrauens). 

Je besser die Gebäudehülle, des-
to weniger Bohrmeter sind nötig. 
Auch spielt das Ausmaß der Kühl-
wünsche im Sommer eine Rolle für 
die Bohrtiefe. Die erforderlichen 
Bohrmeter für einen Neubau ha-
ben sich durch die verbesserten 
Gebäudestandards in den letzten 
Jahren erheblich reduziert, daher 
liegend die Bohrkosten oftmals 
unter 6.000 €. Erdsondenanlagen 
sind extrem betriebssicher und 
wartungsfrei und eignen sich gut 
zum Kühlen.

te nicht unterschritten werden, 
weil erst ab dieser Tiefe ganzjäh-
rig ausreichend konstante Tem-
peraturen herrschen und der Ab -
stand zu den Pflanzen so groß ge-
nug ist. 
An Flachabsorber-Gesamtfläche 
be nötigt man je nach Gebäude-
hüllenqualität und Bodenbeschaf-
fenheit das ca. 1,3- bis 3Fache der 
zu beheizenden Wohnfläche. Das 
setzt einerseits ein ausreichend 
großes Grundstück voraus und an-
dererseits auch die Möglichkeit für 
Erdarbeiten. Daher kommt es die-
ser Art von Primärenergiegewinnung
entgegen, wenn zu Baubeginn oh-
nehin umfangreiche Erdarbeiten 
erforderlich sind. Im Betrieb sind 
Flachkollektoren sehr sparsam.

Die Grabenkollektoren sind platz-
sparender, da die Windungen über-
einander in ungefähr drei Meter tie-
fen V-förmigen Gräben verlegt wer-
den. Ein solches System kommt für 
einen nachträglichen Ein bau eher
in Frage. 

Erdsonden sind die effektivste, 
platzsparendste und dadurch häu-
figste Variante der Erdwärmenut-
zung, wobei hier die geothermi-
sche Wärme der Energielieferant 
ist. Ab einer Tiefe von ungefähr 10 
Metern bleibt die Temperatur zu 
jeder Jahreszeit praktisch unver-

Smarte Systeme
In den letzten Jahren ist die Wär-
me pumpentechnik massiv vorange-
schritten. Durch neue effiziente 
und smarte Kompaktsysteme be-
steht heute die Möglichkeit, Erd-
wärme- und Luftwärmepumpenan-
lagen kos tengünstig zu realisieren.

Moderne Kompaktgeräte passen 
sich stufenlos selbstregelnd den 
Gebäudeerfordernissen und dem 
kostenlosen Energieangebot einer
optionalen Photovoltaik-Anlage an.
Sie bereiten das Warmwasser mit
einem integrierten hygienischen 
Frischwassersystem und verfügen 
über einen großzügigen Speicher 
von rund 500 Litern. Dies bringt 
mehr Komfort und die Möglichkeit, 
ausreichend Energie speichern zu 
können. 

Mit der Passivkühlfunktion kann die
kostenlose „Kühle“ des Erdreichs ge -
nutzt werden, das hebt
den Kom fort auch an heißen Som-
mertagen. Dank solcher Systeme ge -
hört heute die Wärmepumpe zu 
den beliebtesten Heizsystemen.
Fachinstallationsbetriebe wie un-
serer bieten ein Sorglos-Paket an. 
Von der Beratung, der Planung, 
der Genehmigung, der Erdsonden-
bohrung, der kompletten schlüs-
selfertigen Installation bis hin zur 
Einschulung und dem Service. 

Ing. Peter Krimbacher, Geschäfts-
führer MECO Erdwärme GmbH, 
Salzburg und Tirol, www.meco.at

Wenig Platzbedarf: Eine moderne modulierende Kompaktwärmepumpe 
für Warmwasser mit einem 500-l-Frischwassersystem, Heizung, Kühlung, 
bis zu 20 kWh PV-Überstromspeicherung und Tablet-Touchscreen-Bedie-
nung. Foto Ovum Heiztechnik GmbH

TIPP
Unter dem kostenlosen Dienst
www.erdwaermeweg.at 
können Sie für Ihre Parzelle 
prüfen lassen, ob die Nutzung 
von Grundwasser oder Erd-
wärme möglich ist!



131

Luftwärme
In die Luft braucht man keine Lö-
cher zu bohren, um an die Wärme
heranzukommen. Es genügt, sie 
mittels eines Ventilators über die 
Wärmepumpe dem Verdampfer zu-
zuführen. Luftwärmepumpen sind 
heute ein vollwertiges Heizsystem
und stellen selbst bei tiefen Au-
ßentemperaturen die Wärmever-
sorgung sicher. In der Anschaffung 
sind Luftwärmepumpen in der Re-
gel günstig. Sie ziehen jedoch auf 
Grund der größeren technischen Be -
lastung höhere Betriebskosten 
nach sich und weisen eine deutlich 
kürzere Lebensdauer auf. In vielen 
Gebieten sind heute Luftwärme-
pumpen auf Grund der Schallent-
wicklung genehmigungspflichtig.

Das Wärmeverteilsystem
Als Heizwärme-Verteilsystem eig-
nen sich Wand- und Fußbodenhei-
zungen. Diese Systeme gewährleis-
ten volle Behaglichkeit bei einer 
Vorlauftemperatur von 35° Celsius 
oder weniger. 
Übrigens: Je niedriger die erforder-
liche Vorlauftemperatur ist, des-
to wirtschaftlicher arbeitet die 
Wärmepumpe. Werden intelligente 
Raumregelungen eingesetzt, dann 
können die Heizflächen im Som-
mer auch zum Kühlen verwendet 
werden.

Kühlen mit der Wärmepumpe
Angesichts der Zunahme heißer Som -
mertage über 30 Grad wird die 
Wär mepumpe immer mehr auch als
(moderates) Kühlsystem eingesetzt. 

Gekühlt wird entweder ohne Strom -
aufnahme der Wärmepumpe,  was
als Passivkühlung bezeichnet wird 
(=kostengünstig) oder mit Strom 
und Nutzung der Wärmepumpe un-
ter Umdrehung des Prozesses. 

Kombination mit PV-Anlage
Moderne Wärmepumpen ergänzen
sich perfekt mit Photovoltaik-An-
lagen. Sie reagieren auf eine all-
fällig anfallende Überstrompro-
duktion und verwenden diese zur 
Heizung und Warmwasserbereitung 
oder aber speichern den Strom für 
die spätere Verwendung.

Optimierte Systeme helfen dabei, 
in den eigenen vier Wänden vom 
Energiemarkt mehr oder weniger 
unabhängig zu werden und Rich-
tung Nullenergiehaus zu gehen.

MECO WÄRMEPUMPEN
Ihr Wärmepumpen-Instal lateur

Beratung – Genehmigung – Montage

OVUM NHWP
Die revolutionäre  
Kompaktwärmepumpe:

» Modulierend 1,5-10 kW
» Frischwassersystem
» Thermotresor
»  Full-PV-Integration
» TBatterie mit bis zu  
 20 kWh Speicherkraft

Wir haben verstanden 
wie die Natur 
Energie effizient nutzt

MECO ERDWÄRME GmbH: Brucker Allee 1, A-5700 Zell am See,  
Tel: +43 6542 536950, salzburg@meco.at

MECO ERDWÄRME GmbH: Tirolerstrasse 31, A-6322 Kirchbichl, 
Tel: +43 5332 816040, office@meco.at . www.meco.at
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RUFEN SIE  AN! 
Michael Kaserer 
berät Sie gerne 
und kostenlos 
über Ihr neues 
Heizsystem.

Installations-Angebot 
unter +43 664 5272761
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132 holz  eigene Lig nin sorgt für die 
notwendige Bin  dung im Press ling, 
belas  tende Zu satz stoffe sind ent-
behrlich. Die Ver dich tung beim 
Pres sen reduziert das La ger v o lu -
men deut lich. Pellets werden im 
Tankwagen angeliefert (Abbildun-
gen unten) und per Schlauch in 
den Lagerraum eingeblasen. Da-
bei kann es stauben, aber es ist 
nur Holzstaub.
Kleinere Mengen Holz pel lets kön-
nen sau  ber und ge schützt abge-
packt in Säcken einfach in Ga rage, 
Ab  stell raum oder auch im Wohn  be-
reich gelagert werden. Auf kleins-
tem Raum kann sogar ein gan zer 
Jah res be darf (für ein Niedrigener-
giehaus) bequem untergebracht 
werden. 

Durch immer bessere Wärmeschutz-
maß nahmen hat sich der Wärme-
bedarf unserer Häuser und Woh-
nun gen ver ringert. Nie drig  energie-

der relativ kurzen Transportwege 
verglichen mit Erdöl und auch da-
durch wird CO2 eingespart.

Herstellung und Bevorratung
Industrielle Holzabfälle, vor allem 
Sägespäne und Sä  ge mehl, sind 
das Aus gangs produkt für Holz-Pel-
lets. Un ter hohem Druck wird das 
naturbe lassene Ma  terial zu klei  nen 
Pellets mit 0,5 cm bis 3,0 cm Län -
ge und  einem Durch mes ser  von 
0,5 cm bis 1,0 cm ge presst. Das 

Der Umstieg von einer desolaten 
alten Ölheizung auf ein neues Pel-
letsheizsystem ist denkbar ein-
fach und naheliegend. Wo früher 
der Tank stand, können die Pellets 
gelagert werden (ausgenommen 
Erdtank), das Wärmeverteilsystem
muss nicht geändert werden. Die 
höheren Anschaffungskosten be-
kommt man teilweise ersetzt, 
wenn man eine Förderung des 
Landes in Anspruch nimmt. Im Ge-
gensatz zum Heizölpreis muss man 
nicht mit langanhaltenden gravie-
renden Preissteigerungen rechnen.

Vor allem auch die ökologischen 
Gesichtspunkte sprechen für Holz 
statt Erdöl. Denn Holz ist CO2-neu-
tral und setzt bei seiner Verbren-
nung nicht mehr vom Treibhausgas 
Kohlendioxid frei, als der lebende 
Baum bei seinem Wachstum von 
diesem Gas zuvor aus der Luft ge-
bunden hat. Holz ist ein Brennstoff 

Heizen

Pelletsheizanlagen
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www.salzburger-lagerhaus.at

aus dem Salzburger Lagerhaus

Brenn- & 
Treibstoffe

bequem & günstig 
mit dem Lagerhaus TankCHIP!

Mit dem Lagerhaus TankCHIP 

sparen Sie 1,8 Cent pro Liter!

Jetzt einfach online Ihren Tankchip bestellen!

www.salzburger-lagerhaus.at/tankchip

26 Tankstellen und
20 Autowaschanlangen

Anzündholz
Kaminholz
Kohle
Pellets
Heizöl

AufTanken 
& waschen

24hTa
nk

en
 rund um die Uhr!

A
lle Treibstoffsort

en

Treibstoff 107x261.indd   1 13.12.16   09:20

häuser kommen mit Heiz  geräten 
mit einem Lei stungsbereich von 
nur wenigen Kilowatt aus. Der 
Pel  lets ofen mit seinem Regel ver -
mö gen zwischen 2 und 8 kW er-
füllt die se An for de run gen ideal. 

Die automatische und kontinuier-
liche Brenn stoff zufuhr durch eine 
För der  schnecke nehmen dem Be-
nützer/der Benützerin beinahe 
jede Arbeit ab. Die Ent aschung 
funktioniert automatisch und die 
Tempe raturegelungen funktionie-
ren analog zu einer Gas- oder Öl-
heizung. 
Die gleich blei ben de, trockene 
Brenn stoff qua lität ermöglicht 
eine umweltfreundliche Ver bren -
nung. Aufstellung in der Woh-
nung: Neben der Grund  va rian te 
als frei stehender Strah lungs- und 
Heiß luftofen wird auch eine Kom-
bination mit Was ser wär me tau-
scher angeboten. Damit steht ein 
voll werti ges Zentral heiz gerät für 
das ganze Haus zur Ver fü gung. 

Von der Hackschnitzel-  
zur Pelletsheizung
Die Pelletsheiztechnologie ist 
eine Fort entwicklung der schon 
längere Zeit eingesetzten Hack-
schnitzelheizanlage. 
Bei der heu te gebräuchlichen 
Retor ten hack schnit zel heiz anla-
ge ist die Brenn  kam mer in den 
Heiz kessel integriert. Im Unter-
schied zur Pelletsheizung darf 
der Brenn stoff hier einen hohen 
Wasser gehalt von bis zu 35% ha-
ben. Bei Holzgewinnungsarbeiten 
anfallendes Restholz kann direkt 
im Wald zu Hackschnitzeln verar-
beitet und abtransportiert wer-
den. Örtliche Biomasse-Fernheiz-
kraftwerke werden meistens mit 
solchem Restholz betrieben.
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und am Ty pen  schild sind der Wir-
kungsgrad und die Emis  sions werte 
vermerkt. 

Schmuckstücke mit angenehmen
Wärmestrahlen
Früher waren Kachelofen und 
Küchen herd als die ein  zigen 
Wärme quel len im Haus heiß be-
gehrt.  Heute ist der Kachelofen 
ein begehrtes Ob jekt unserer Wär-
me  be dürf nisse und ästhetischen 
An sprüche. Oft spielt er in der in-
nenarchitektonischen Ge staltung 
eine maß   geb li che Rolle. Ele  gante 
wie extra vagante Aus  füh rungen 

Von der Größe der zu beheizenden 
Räum lich kei ten über die Form des 
Brennraumes, die An ord  nung und 
die Länge der Rauch gas  züge bis zu 
den Dimensionen des Ka mins: Wel-
che Wer te auch eingegeben wer  -
den, es ist immer sofort die Ge-
samtbilanz zu sehen, die anzeigt, 
durch welche Ver bes se run gen im 
Zu   sam men spiel mit den übrigen 
Kom po nen ten das jeweilige Op-
timum zu erzielen ist.

Typenschild
Der Errichter eines Ka chel ofens ist 
verpflichtet, ein Doku ment a tions -
blatt über den Kachel ofen  zu er-
stellen und zur Sichtkontrolle ein 
Ty pen schild am Kachelofen an-
zubringen. In der Doku men t ation 

Der Kachelofen wird „gerechnet”
Die Versuchs- und For schungs an-
stalt der Haf   ner hat in Zusammen-
arbeit mit der Technischen Uni-
versität Wien ein EDV-Programm 
ent wickelt, das eine Opti mie rung 
der Kachel ofen ver bren nungs    tech-
no logie erlaubt und seit längerem 
von den Hafnern verwendet wird. 
Während der Hafner früher die 
Brenn raumgröße und die Dimen-
sionierung der Rauchfangzüge aus 
seinen Erfahrungs wer ten bestimm-
te, perfektioniert er jetzt die 
Gestal tung des Ofen-Innenlebens 
mittels Daten ein gabe und -auswer-
tung. Mit diesem EDV-Programm 
kann der op ti male Wir kungsgrad 
(unteres Limit: 78%) bei minima-
len Emis sionen berechnet werden. 

Beim Schmuckstück Kachelofen verbindet sich das edle Mobiliar mit 
der Bereitstellung angenehmer Strahlungswärme.

Kachelofen

Heizen
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LIEBLINGSPLATZ.

Es gibt Dinge, die man kaum verbessern kann. Dazu 

gehört der Original-Kachelofen. Nur er besitzt die Eigenschaft 

Wärme auf wundersame Art langanhaltend zu speichern – da-

mals wie heute! Der Trick: Das alte Wissen, um die Qualität 

des Ofenbaus kombiniert mit jungem Design, das den Zeit-

geist trifft. Die schönste Wärme der Welt? – kommt von Ihrem 

OK-Hafnermeister.

Ein OK-Hafnermeister ist immer in Ihrer Nähe!

www.ok-hafnermeister.at

Stephan Lang GmbH
Sonnleiten 2
5151 Nußdorf am Haunsberg
T +43-664-1165001
E lang@speicheroefen.at
www.speicheroefen.at

Messner Kachelöfen und 
Bäderbau
5201 Seekirchen, Moosstraße 9
T +43-6212-2293
E messner.hermann@utanet.at 
www.h-messner.at

Greisberger Kachelöfen
5303 Thalgau
Unterdorfer Straße 10
T +43-664-5021339
+43-6235-20173-0
E info@greisberger-kacheloefen.at
www.greisberger-kacheloefen.at

Kloiber Hafner, Fliesenleger
5340 St. Gilgen
Steinklüftstraße 20
T +43-6227-2433-0
E
www.franzkloiber.at

Pupik Hafnerei
5400 Hallein, Neualmerstraße 33
T +43-6245-8660-4
E hafner-pupik@aon.at 
www.hafner-pupik.at

Wintersteller Hafnermeister
5442 Rußbach, Saag 53
T +43-6242-202
E rwintersteller@aon.at

Leixnering Ofenbau + Fliesen
5672 Fusch, Glocknerstraße 117
T +43-6546-268-0
E leixnering@ofenbaumeister.at 
www.ofenbaumeister.at 

Eberl Ofenbau & Fliesen GmbH 
& Co.KG
5771 Leogang, Hirnreit 116
T +43-6583-7585
E info@eberl.co.at
www.eberl.co.at

wer den zu attraktiven Mit tel punk-
ten des Inte rieurs. Der Kachelofen 
ist aber nicht nur ein Schmuck-
stück, sondern oft die einzige Wär-
mequelle. Seine „gemütliche Wär-
me” rührt von der verhältnismäßig 
niedrigen Oberflächentemperatur 
her, die Wärme strahlung ist des-
halb mild, weil sie einen relativ 
geringen Energieinhalt hat, was 
sich auch in einer großen Wellen-
länge widerspiegelt. 

Je größer die Oberfläche eines Ka-
chelofens ist, desto geringer ist die 
für die Erwärmung eines Raumes 
nötige Ober flä chen tem peratur. Sie
bewegen sich üblicherweise in ei-
nem Bereich von 35 bis ca. 120 °C,
der Trend geht zu niedrigeren Ober  -
flächen temperaturen, weil die 
Wär me  däm mung der Häuser im-
mer besser wird. 
Kacheln haben eine angenehme, 
seidig-glatte Oberfläche. Sie laden 
zum Be rüh ren und Anlehnen ein. 

Kunstvolles Innenleben
Beim sogenannten Grundofen wer-
den der Feuerraum und die Rauch-
gaszüge vor Ort mit Schamotte-
steinen und -platten gesetzt. Der 
Feuerraum eines Kachelofens kann
aber auch aus Gussbauteilen mit 
Scha  motteausmauerung vorgefer-
tigt sein (eindeutig definierter
Brennraum mit fixen Emis sions kenn -
zahlen). 
Die Sturz-, Steig- und Liegezüge 
erfüllen eine wesentliche Funkti-
on, denn sie führen die erwärm-
ten Rauchgase, abgestimmt auf 
die Länge des Rauchfangzuges, 
zum Kamin. Die Optimierung von 
Brenn raum größe und Rauch gas-
zügen ergibt den  effizienten Aus-
brand. Durch die großen Wär-
me tausch flä chen und die langen 
Reak tions we ge in der heißen Nach-
brennzone können die Brenn ga se 
fast vollständig ausreagieren. 
Der Kachelofen kann auch als 
Ganzhausheizung warmwasserge-
führt andere Räume heizen und ist 
seit Neuestem mit der Komfortlüf-
tung kombinierbar – fragen Sie bei 
Ihrem Kachelofenbetrieb an.

Abb. links  oben: Kachelofen gefer-
tigt von Hafnerei Pupik/Hallein.
Abb. links: Gefertigt von Hafnerei 
Kloiber, St. Gilgen. Fotografie by 
Sabine Holzner Photography



136 die For schung hat jedoch als Ursa-
chen  für ein angenehmes Raum-
klima eine Bedeutungsreihenfolge 
mehrerer Faktoren eruiert.

Behaglichkeitsfaktoren
n Lufttemperatur
n Oberflächentemperatur der 

Raum um schließungsflächen
n Strahlungsanteil an der 
 zugeführten Wärme
n Luftgeschwindigkeit
n Luftfeuchtigkeit.
Letztlich haben alle fünf aufgezähl -
ten Kom   ponenten außer mit der 
Dämmqualität und der Oberflächen-
be schaf fenheit der Umge bung s  flä-
chen im Winter auch mit der Art 
des Wär  meverteilsystems zu tun.

Strahlungswärme beim Kachelofen 
Anhand des Heizsystems „Ka chel -
ofen” lassen sich die Grund ele-
mente einer wohnbiologisch effek-
tiven Wärme strah lung demonstrie-
ren. Der Ka chelofen zeich   net sich 
zu nächst durch das verwendete 
Ma terial aus. Die Ka cheln (oder 
auch die Zie gel bei einem gemau-
erten Grund ofen) sind ausgezeich-
nete Ver mittler langwelliger Strah    -
lungs  wär me, da die Hitze, die im 
Ofen in ne ren entsteht, lang sam 
und gleich mä ßig an die Ab strah-
lungs fläche dringt, im Ge  gen satz 
beispielsweise zu einem Me tall-
heiz kör per. Wei ters wird die Hitze 
über diverse Züge um geleitet und 
verteilt, dies führt zu einer weni-
ger starken absoluten Er   wär mung 
der Außen fläche. Und schließ     lich 
ist die Ober  fläche zwar nicht über -
mä ßig heiß, aber von erheblicher 
Aus  deh nung. 

Die Strahlungsheizung „Kachel-
ofen” enthält somit als die maßgeb-
lichen Ele men te: richtiges Ober -
 flä chen material des Heiz kör pers, 

die Ge sund heit beeinträchtigen. 
Staub wird aufgewirbelt, hohe 
Ober flächentem pera turen ionisie-
ren die Luft falsch und versengen 
Staub par tikel. Die Luft trocknet 
aus, riecht abgestanden, und die 
Wände bleiben unangenehm kalt. 
Damit einem nicht kalt ist, muss 
man daher die Luft übermäßig er-
wärmen, um die Kälte abstrahlen-
den Wän de zu kompensieren. Und 
das kostet über mä  ßige Ener gie und 
die überhitzte Luft ver   schlechtert 
das Raum klima noch weiter. Die 
unmittelbaren Folgen sind uns nur 
all zu gut bekannt: Kopf  schmer zen, 
Aus  tro ck nung der Schleim häute so-
wie ab neh men de Leis tungs   be reit  -
schaft und steigende Anfäl lig keit 
für Krank heiten aller Art. 

Vorteile der Strahlungswärme
Bei der Strahlungswärme hin ge -
gen entstehen kaum Luft ver wir-
belungen und keine Staub be las -
tung. Die Wände sind warm und 
trocken (bei ausreichender Wärme-
däm mung), die notwendige Luft-
feuch tig keit bleibt erhalten und 
die Luft selbst riecht angenehm, 
da auch keine Ver sen gung und io-
nische Entladung stattfinden. Be-
reits bei nie drigeren Raum  tem-
peraturen  wird spürbar wohlige 
Be hag lich keit em p funden. 
Neben dem Behaglichkeitsaspekt 
spart das auch Energie, denn eine 
Reduktion der Raum tem pe  ratur 
um lediglich ein Grad kann bis zu 
6% Heiz ener gie einsparen! 
Die Behaglichkeit in einer Woh nung 
lässt sich zwar nicht exakt messen, 

Konvektion
Wird die Luft erhitzt, muss natür-
lich auch irgendwo erst eine Ober-
fläche erhitzt werden – zum Bei-
spiel die eines Heizkörpers. Eine 
kleinere Fläche wird stark er-
wärmt, die umliegenden Luftteil-
chen erwärmen sich und steigen 
auf, dadurch kommen wieder küh-
lere Luftteilchen in Be rüh  rung mit 
dem Heizkörper und diese können 
wiederum erwärmt werden und so 
weiter. Diesen Vor gang nennt man 
Kon vektion. Her kömm liche Zen tral -
hei zun gsra dia to ren funk     tio nie ren 
nach diesem Prin zip.
In der Ex trem va riante ist das Prin-
zip der „bewegten Luft” dort aus-
geprägt, wo mit Ge bläse geheizt 
wird. 

Langwellige Strahlung
Bei der zweiten Möglichkeit wird, 
genau wie bei der natürlichen Wär-
mequelle „Son ne”, weniger die
Luft erhitzt, sondern vor allem die 
Oberflächen. Hier haben wir es mit 
dem Resultat langwelliger Strah-
lung zu tun. Die sogenannte Strah -
l ungswärme wird nicht so sehr von 
den Luftteilchen übernommen, son -
dern von Ober flä  chen in der Woh-
nung (Mauern, Bo d en, Mö bel und so 
weiter). Die Lufttem pe ra tur bleibt
zwar niedriger, aber von den war-
men Ober  flä chen nimmt auch der 
mensch liche Kör per über seine ei-
gene Ober  flä che, die Haut, wiede-
rum diese Strah  lungs wärme auf. 

Konvektionswärme kann als un an-
genehm empfunden werden und 

Wärmeabgabesysteme

Bisher wurde der Gesichtspunkt: „Woher kommt die Primärenergie ?” 
abgehandelt. Nachfolgend geht es darum, wie die erzeugte Wärme 
transportiert und an den Wohnraum abgegeben wird. 
Im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Raum-
luft wird erhitzt, oder die Ober flä chen der Wände oder des Fußbodens 
wer den erwärmt.

Heizen
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ver hältnismäßig niedrige Ober flä-
chentem peratur und eine große 
Ober  flä che. 
An dieser Stelle sollte auch noch 
einmal an das Grund prin zip der 
Strah lungs wär me erinnert werden, 
nämlich daran, dass auch die an-
gestrahlten Flä chen sich erwärmen 
sollen. Das umliegende Wand-, Bo-
den- und De cken ma te rial sollte da-
her massiv und gut speichernd sein. 

Niedrigtemperatur-Heizungen 
Leitet man das Ka chel ofen-Prinzip 
der gro ßen Ober flä che mit relativ 
niedriger Tem  peratur noch weiter 
ab, so lässt sich logisch folgern: Je 
größer die Heiz körper oberfläche 
ist, desto geringer ist die erforder-
liche Tem pe ra tur. So  mit steigert 
eine gro ße Fläche, die nicht erst 
selbst angestrahlt werden muss, 
um wieder Wärme abstrahlen zu 
können, sondern von sich aus schon 
warm ist, die gesamte Effi   zienz
der Strah lungs heiz methode erheb-
lich. Die Wärme geht nicht von ei-
nem Punkt aus, sondern ist gleich-
mäßig verteilt. Die geringere er-
forderliche Tem pe ra tur bringt 
Ener  gieein spa rungen und ermög-
licht den Ein satz unterschiedlicher 
Brenn   stoffe. Sol che Großheiz kör-
per be nötigen eine niedrige Vor-
lauf  tem peratur (die wit te rungs   -
ab hän gig geregelt werden kann). 
Die se kann auch mittels Wärme-
pum  pen oder – zumindest in den 
Übergangszeiten, aber oft sogar 
auch im Winter – von einer Solar-
anlage bewältigt werden.
Im Gegensatz zur klassischen Hoch -
 tem  peratur-Heizung mit Vor lauf-
tem pe ra  tu ren von 90° C haben Nied -
rig tem peratur-Hei   zun gen 40° C und
weniger. Die Rohre liegen satt im 
Wandputz oder Estrich. Ein weite-
res grundlegendes Kenn zei chen ist 
die thermische Trennung der Spei-
cher mas se (z.B. Estrich) vom übri-
gen Boden-, Wand- oder Decken-
auf bau (Ausnahme: Betonkernspei-
cherung).  

Niedrigtemperaturheizungen sind 
im Prinzip mit jedem Wärmeer-
zeugungssystem zu betreiben. Sie 
kommen aber jenen Primärener-
gieträgern besonders entgegen, 
die Wärmequellen mit tendenziell 
niedrigen Temperaturen ausbeu-
ten, nämlich die Sonnenwärme aus 
thermischen Solaranlagen und die 
die Umgebungswärme nutzenden 
Wärmepumpen.

www.salzburger-lagerhaus.at
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Spitzenqualität 

aus 100 % Edelstahl!

Für die professionelle 
Montage stehen unsere 

Partner gerne zur Verfügung.

Ein Rotovent für 
»JEDERMANN« 
ein Leben lang!

Optimaler Zug bei allen Wetterlagen

Effektive Funktion als Funkenfänger

Durchlüftung des Rauchfang auch bei 
Stillstandszeiten (Verhinderung von Geruchs- 
und Kaltstoppelbildung im Schornstein)

Schornsteinhaubenfunktion. Schützt den 
Rauchfang zuverlässig vor Regen, Schnee 
aber auch z. B. Tauben, Dohlen oder Insekten

Kein Abgasstau oder Wärmeblasenbildung 
(wie sie bei herkömmlichen Schornsteinhauben entsteht)

Spürbare Verbesserung des Energie- und Wärmeertrages 
(im Fall von zu viel Zug z. B. bei Festbrennstoffen)

Reduktion der schädlichen Abgase dank störungsfreiem Zug

Verhindert das „Rückschlagen“ im Rauchfang 
(wichtig bei Gasthermen oder Ölverdampferbrennern, weil dadurch oft 
die Flamme gelöscht wird)

Beugt Kohlenmonoxidvergiftungen bei Gasthermen vor

Sehr leicht und einfach zu montieren durch das 100% passgenaue 
Einstecksystem für jeden Durchmesser

100% aus Edelstahl

Dauertemperaturbeständig bis + 300°C durch neue 
Rotovent®GLT Technologie (keine Kugellager)

Verhindert oder beseitigt Schimmel, Gerüche und 
Feuchtigkeit in Keller, Garage, Bad, WC und Küche

Ihnen und Ihrer
Heizung zuliebe
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Information der Rauchfangkehrer
Jeder Einbau und Austausch einer 
Feuerungsanlage oder eines Block-
heizkraftwerkes ist dem zuständi-
gen Rauchfangkehrer zu melden. 
Das gilt auch für alle Raumheizge-
räte wie z. B. Kaminöfen oder Ka-
chelöfen.

Achten Sie auf das Typenschild!
Feuerungsanlagen mit einer Brenn-
stoffwärmeleistung bis 400 KW 
(das entspricht einer Anlage für 
einen großen Wohnblock) müssen
ein Typenschild aufweisen. Nicht 
typengeprüfte Anlagen dürfen im 
Land Salzburg weder verkauft noch 
eingebaut werden. Stellen Sie da-
her beim Kauf sicher, dass Ihre An-
lage typengeprüft ist! Verwenden 
Sie nur solche Brennstoffe, die auf 
dem Typenschild angeführt sind!

Welche Brenn- und Kraftstoffe 
sind zulässig? 
n  Erdgas und Flüssiggas
n  Heizöl extra leicht schwefelarm 

mit einem Schwefelgehalt von 
max. 0,0010%

n  Heizöl leicht mit einem Schwe-
felgehalt von max. 0,20% nur in 
neu errichteten Feuerungsanla-
gen über 400 kW Nennwärme-
leistung und bis 1. Jänner 2018 
in bestehenden Anlagen über 70 
kW Nennwärmeleistung

n  Heizöl extra leicht mit bioge-
nen Komponenten sowie bioge-
ne Heizöle

n  Braun- und Steinkohle, Briketts, 
Torf und Koks, ausgenommen 

Petro(l)koks; der Schwefelgehalt
  darf 0,3 g/MJ und bei Feuerungs-

anlagen über 400 kW Nennwär-
meleistung 0,20 g/MJ nicht über -

 steigen.
n  Nur unbehandelte und trockene 

Holzbrennstoffe (=Holz, Hack-
schnitzel, Holzbriketts, Holzpel-
lets und sonstige Presslinge) ver-
wenden! Der Wassergehalt von

  Holz darf höchstens 25%, von 
Hackgut höchstens 35% betra-
gen. Diese Werte gelten als ein-
gehalten, wenn das Holz in zer-
kleinertem Zustand (als Scheiter 
usw.) bzw. das Hackgut mindes-
tens ein Jahr an einem durch-
lüfteten, trockenen Ort ge lagert 
wurde.

Die Brennstoffqualität ist durch 
geeignete Belege wie z.B. Rech-
nungen oder Lieferscheine den 
Prüf organen auf Verlangen nach-
zuweisen. Papier, Kartonagen so-
wie handelsübliche Anzündhilfen 
dürfen nur zum Anfeuern verwen-
det werden. Rinde, Sägespäne, 
Stroh usw. dürfen nur in speziell 
geeigneten und für den jeweili-
gen Brennstoff bewilligten Anla-
gen verfeuert werden!

Keine Verbrennung von minerali-
schen und synthetischen Altölen, 
Abfällen (insbesondere von Span-
platten, chemisch behandeltem 
Holz wie Bahnschwellen, lackierten 
Hölzern udgl.), Verpackungsmate-
rialien, Kunststoffen und Textili-
en! In Blockheizkraftwerken dür -

Umweltschutz und Heizung

fen nur Dieselkraftstoff oder ein 
biogener Kraftstoff (Fettsäure-Me -
thylester/FAME) eingesetzt wer -
den. 

Überprüfungen!
Alle Heizungsanlagen (Feuerungs-
anlagen und Blockheizkraftwerke)
müssen von  hierzu befugten Un-
ter  nehmen bzw. Personen über-
prüft werden. Ausgenommen sind 
alle Raumheizgeräte (Kaminofen, 
Kachelofen, Herde usw.) sowie 
Zweitkessel, die als Ausfallreser-
ve dienen oder nur fallweise be-
trieben werden. 
Feuerungsanlagen und Blockheiz-
kraftwerke sind spätestens inner-
halb von vier Wochen nach der 
Inbetriebnahme und danach wie-
derkehrend einer einfachen Über-
prüfung zu unterziehen. 
Geprüft wird:
n  die Einhaltung der zutreffen-

den Emissionsgrenzwerte und 
der Abgasverlust

n  ob das erforderliche Typen-
schild und die erforderliche CE-
Kennzeichnung vorhanden sind

n ob technische Veränderungen 
an der Feuerungsanlage vorge-
nommen wurden

n  die Funktion der Abgasklappe, 
des Zugreglers bzw. der Explo-
sionsklappe

n  ob eine ausreichende Luftzu-
fuhr vorhanden ist

n der Förderdruck im Fang
n  die Brennstoffe (Sichtprüfung, 

gegebenenfalls mit Probeent-
nahme)

Saubere Luft ist uns allen ein ernstes Anliegen!
Deshalb hat das Land Salzburg im Luftreinhaltege-
setz für Heizungsanlagen (LGBl Nr 48/2009 in der 
Fassung LGBl Nr 30/2014) sowie in der Heizungsan-
lagen-Verordnung 2010 (LGBl Nr 36/2010 in der Fas-

sung LGBl Nr 60/2015) entsprechende Regelungen für 
Heizungsanlagen und Blockheizkraftwerke getroffen. 
Alle Heizungsanlagen (auch bestehende ältere Fest-
brennstoff-Zentralheizgeräte) und Blockheizkraftwer-
ke sind prüfpflichtig.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Amt der Salzburger Landesregierung

Abt. 5 Natur- und Umweltschutz, Gewerbe
Postfach 527, 5010 Salzburg

Tel. 0662/8042-4544 (Sekretariat)
E-Mail: natur-umwelt-gewerbe@salzburg.gv.at  
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n  sonstige für die Funktion der 
Feuerungsanlage bedeutende 
Komponenten.

 
Die wiederkehrende Überprüfung 
muss erfolgen: 
1. alle drei Jahre bei Erdgas-Feu-
erungsanlagen mit einer Nennwär-
meleistung unter 26 kW 
2. alle zwei Jahre bei Feuerungs-
anlagen mit einer Nennwärmeleis-
tung unter 50 kW und Warmwasser-
bereitern mit einer Nennwärme-
leistung ab 26 und unter 50 kW, 
soweit diese mit standardisierten 
biogenen oder fossilen Brennstof-
fen betrieben werden 
3. jährlich bei sonstigen Feue-
rungsanlagen und Warmwasserbe-
reitern sowie bei Blockheizkraft-
werken. 
Die wiederkehrenden Überprüfun-
gen sind jeweils zum Jahrestag der 
erstmaligen Inbetriebnahme fällig. 
Sie können – ohne den Zeitpunkt der
nächsten Überprüfung zu verän-
dern – auch bis zu drei Monate vor 
und nach dem Kalendermonat des 
Stichtages vorgenommen werden.
Der zuständige Rauchfangkehrer
(Überwachungsstelle) überprüft. 
Falls ein Wartungsdienst, Heizungs-
installateur oder eine andere be-
rechtigte Stelle überprüfen soll, 
muss der zuständige Rauchfang-
kehrer bis vor den Beginn des je-
weiligen Überprüfungszeitraums 
schriftlich informiert werden.

Inspektion von Heizungsanlagen!
Auf europäischer Ebene werden 
seit mehreren Jahren intensi-
ve Anstrengungen unternommen, 
um die Klimaschutzziele zu errei-
chen. Alle Mitgliedsstaaten sind 
daher verpflichtet, Inspektionen 
von Heizungsanlagen gesetzlich 
vorzusehen. 
Bei Anlagen mit einer Nennwärme-
leistung über 20 kW sind im Rah-
men der einfachen wiederkehren-
den Überprüfung zusätzlich die 
Heizungspumpe, die Regelung und 
die Wärmedämmung der Heizungs-
rohre zu kontrollieren. Weiters 
muss einmalig eine Berechnung 
der Dimensionierung der Anlage 
vorgenommen werden. Dadurch 
sollen mögliche Schwächen am 
Heizungssystem erkannt und be-
hoben werden. Ziel ist eine Sen-
kung des Energieverbrauchs und 
der Schadstoffemissionen.

ZONE.
RATZFATZ�

HIGHSPEED BREITBAND� 
INTERNET VON CABLELINK  
FÜR ALLE. INFOS UNTER 
WWW.SALZBURG�AG.AT
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140 Keller- und Garagentüren
Oft ist es gar nicht nötig, dass Kel
lertüren von außen absperrbar sein 
müssen. Außen genügt dann eine 
Klin ke, während innen ein Halb
zylinder montiert werden kann. 
Noch sicherer wird die Türe mit 
einem Zu satzschloss  und/oder vor
gelegtem Quer bal ken. Führt von 
der Garage eine Türe ins Haus, soll
ten für diese Haustüre die oben 
angeführten Sicherheitsan sprü che 
der zen  tralen Haustüre gelten. Die 
Ga ra gen tü ren sollten ständig ver
sperrt sein.

Überwachungssysteme
Mit einem WeitwinkelTürspion 
über blickt  man den Platz vor der 
Türe, ohne vor her öffnen zu müs
sen. Die Video ka me ra erspart Ihnen 
den Weg zur Türe. Sie können ver
folgen, wer sich vor Ihrer Türe auf
hält und Einlass begehrt.

Alarmsysteme
Alarmanlagen lassen sich beim Neu 
oder Umbau meistens kostengün
stiger installieren als bei einer 
nachträglichen Verroh rung. Funk 
oder verkabelte Ein bruch mel de sys
teme werden auf den Einzelfall 
zugeschneidert, deshalb nachfol
gend nur allgemein einige Typen.
Überwachungsart:
n		Mit Bewegungsmeldern
n Kontaktüberwachung, z.B. Alarm 

bei Glasbruch)
n Flächenüberwachung
n Schrankenüberwachung
n Brand
Signalart: 
n akustisch (Sirene) oder 
n optisch (Signallampe)

kon türen funktionieren oft mit He
bemechanismen oder als Schiebe
türen. Achten Sie in beiden Fällen 
darauf, dass die Türen mit einbruch
hemmenden Beschlägen oder 
Nachrüstpro duk ten ausgestattet 
werden.

Fenster
Auch hier erschwert eine Verglasung 
aus Verbund sicher heits glas oder
aus Kunstglas das Ein schla gen. 
Selbst robuste, schmiedeeiserne 
Gitter vor den Fenstern sind nur 
in jenem Ausmaß wirksam, als ihre 
Ver ankerung einer mit Hebelwir
kung potenzierten Gewaltan wen
dung widersteht. Als Novität wer
den mittlerweile auch von innen 
versperrbare, „einbruchhemmende 
Jalousien” angeboten. Es soll ab
schlie ßend nur noch erwähnt wer
den, dass nicht verschlossene und 
ebenerdig gekippte Fenster beson
ders bei einzelstehenden Häusern 
Gelegenheiten zu einfachem Ein
bruch darstellen.

Eingangstüren
Sicherheitstüren erfüllen höchste
An sprü che in Qualität, Funktion 
und Ästhetik und sind einbruch 
und brandhemmend, schall und
wärmedämmend. 
Ein bruch hemmende Türen und Zar 
 gen sind in Kom  bination mit einer he
rausragenden „Tresor”Sicherheits
ausstattung bis zur ho hen Wider
standsklasse 3 und darüber erhält
lich. Selbst Einbrecher mit Spezial
werkzeug werden effektiv abge
wehrt.

Terrassen- und Balkontüren
Da diese Türen meist eine Glasfül
lung haben, schützt nur ein ent
sprechendes Spe zialglas. Hier ste
hen einerseits Verbund sicher heits
glasschei ben und andererseits ein 
bruchhemmendes Kunst glas (Poly
carbonat oder Acryl  glas sche iben) 
zur Auswahl. Kleine Glas fül lun gen 
in Eingangstüren können durch ein 
in nen verschraubtes Gitter abgesi
chert werden. Terrassen und Bal

Die Sicherheitsanforderungen an Häuser und Wohnungen werden hö-
her, das Equipment besser.

Einbruchs- und Blitzschutz

Wohnen Sie sicher?

Abb. links: Elektronisches 
Schließsystem Omega Flex mit
Beschlägen, Zylindern und passen-
den Schließmedien. Foto CES
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Schlüssel, Schließanlagen, Zutrittskontrolle:
mit bald drei Jahrzehnten Erfahrung und
Kompetenz sind wir der richtige Partner
für Ihre Projekte.

Sicherheit ohne Kompromisse

Signalempfänger:
n Hausbewohner
n Nachbarschaft
n Öffentliche Dienste (über Tele

fonlei tung Polizei, Gendarmerie, 
nach vorheriger Genehmigung)

n Wachdienste.

Die Ein und Ausschaltmöglichkeit 
des Alarms soll so konzipiert sein, 
dass das Ein und Ausschalten nicht 
vergessen wird. Gehen Alarm mel
dungen an Stellen außer halb des 
Hauses, müssen diese das Alarm
signal auch wieder abstellen kön
nen.Eine gute Möglichkeit hierfür 
bieten auch entsprechende Apps, 
welche das Steuern über Handy 
ermöglichen.

Tresor
Ein Tresor oder Safe ist eine letzte 
Sicher heitsmaßnahme gegen einen 
Ein bruchs versuch. In den meisten 
Fällen besteht weder Zeit noch 
Gelegenheit noch Fähigkeit, ihn zu 
öffnen oder mitzunehmen. Unter 
1.000 kg Gewicht muss jeder Wert
schutz schrank verankert werden. 
Sie können in Schränke oder Schrank 
wände eingebaut, die Montage muss 
fachgerecht durchgeführt und be
stätigt werden. Wand tre so re müs

Sicherheit ist ein Gefühl. 
Kopierschutz eine Tatsache. 

höchste Sicherheit 
erhöhter Bohrschutz 
maximaler Kopierschutz 
neueste Schlüsseltechnologie 
Patentschutz bis 2020 
nur im Sicherheitsfachhandel erhältlich www.dom.at 

Ges.m.b.H. 
& Co KG

sen wegen des Feuer und Versiche
rungsschutzes allseitig mit Be ton 
ummantelt werden.
Immer mehr Hersteller bieten ihre 
Tre sore mit Elektronikschlössern 
anstelle der klassischen Doppel
bartschlüsselschlösser an. Es ist 
kein Schlüssel mehr notwendig, 
und der Geheimcode erlaubt – falls 
erwünscht – auch mehreren Perso
nen den problemlosen Zugang.
Damit verbunden ist eine hohe 
Ma nipulationssicherheit und Son
derfunktionen wie Zeitsperre, Öff
  nungsverzögerung sowie die Anbin
dung an Alarm systeme sind mög
lich. Der Geheimcode kann jeder
zeit geändert werden.
Die Versicherungen haben Höchst
versicherungssummen für Wertsa
chen festgelegt, die von der Sicher
heit des Wertbehälters abhän gen.
Die im (Fach)Handel erhältlichen
Stahl  schränke sind in Sicherheits
stu f en von EN 0 bis EN 7 eingeteilt.

Blitzschutz
Fang und Dachleitungen nehmen
die einige 100 Mio. Volt starke 
Einschlag span nung auf. An sie sind 
auch alle anderen Er hebungen des 
Daches angeschlossen: Ka mine, 
Gau pen, Entlüfter, Fernseh an ten 

nen usw. Bei Neubauten werden
die den Wänden entlang verlaufen
den Ablei tungen unter Putz verlegt. 
Bei bereits fertiggestellten Ge 
 bäuden werden sie mit Lei tungs hal
tern auf Putz oder mit Rohr schel
len entlang der Re genfallrohre in
stalliert. Zur Kon trolle der Blitz
schutzanlage wird in etwa einem 
Me ter Höhe über Terrain eine 
Trenn  stelle eingebaut. Die Erdung 
besteht aus einem Fun da ment
erder (Band eisen) oder aus einer  
Ring  leitung, Maschen oder Staber
dern. Die ÖVEBestimmungen se
hen eine re gel mä ßige Überprüfung 
im Abstand von drei bis fünf Jah
ren vor.

Der indirekte Blitzschlag (Fern ein
schlag) erreicht ein Gebäude über 
die ENiederspannungsleitung. Er 
zieht in der Regel Geräte wie Fern
seher, Waschmaschinen, Kühlschrän
ke, Computer und Ma schinen in
Mitleidenschaft. Dem wirkt ein 
Über spannungsab leiter entgegen,
der eventuell in Verbindung mit
einem stoßstromfesten FISchutz 
schalter eingebaut werden kann.
Von gesetzlicher Seite sind Fun
dament erder vorgeschrieben, die
auch als Blitz schutz geeignet sind.



142 der Hand. So attraktiv ein weitläu
figer englischer Park auch erschei
nen mag, er wird sich kaum auf 
500 Qua dratmetern verwirklichen 
lassen. Die vorhandene Flä che ver
mindert sich auch durch den ver
bauten oder noch zu verbauenden 
Anteil des Grundstückes, zum Bei
spiel Haus, Ter rasse, Garage und 
eventuell geplante Erwei terun
gen. 

Funktionale Standorte
Praktische Funk tionsteile des Gar
tens bilden eine ers te Vor gabe 
für die nachfolgende Ge stal tung. 
Ga rage, Park platz und Werk zeug
schup pen wird man kaum vor dem 
Wohn zim mer fenster aufstel len 
wollen. Diese gehören dorthin, 
wo sie am wenigsten eingesehen 
werden, aber zu gleich auch ihren 
Zweck am besten erfüllen können. 
Das sel be gilt für den Ge müs e gar
ten und die Wä sche spin ne, die 
sinn voller weise in Kü chen bezie
hungsweise Wasch kü chennähe sein 
soll ten. 
Nach Festlegung dieser Fix punkte, 
die optimalerweise nicht im Blick
feld des hauptsächlichen Wohn 
und Aufent halts  areals (Wohnzim
mer, Ter ras se) liegen sollten, kann 
man mit der eigentlichen Garten
ge stal tung beginnen.

gepflanzt werden kann. Na türlich 
spielen auch die To po grafie des 
Grundstücks wie Hang schrä glage 
oder die Be  sonnung bei den gar
tengestalterischen Über legun gen 
eine Rolle. 

Was in der jeweiligen Um ge  bung 
gut wächst, erfährt man in der 
Nachbarschaft, in der umliegenden 
Natur oder in der Gärt nerei. Bei der
Bepflanzungs-Pla nung sollte schließ -
lich auch die vorherrschende Wind
richtung und stärke einkalkuliert 
werden. Übri gens: Durch geschick
tes Anle gen von He  cken und Sträu
chern lässt sich die Wind ein wir
kung um einiges mildern!

Solare Situation
Planungsrelevant ist auch das un
mittelbare Umfeld, z. B. ein Schat
tenwurf durch Nachbargebäude. 
Beo b ach   tun gen und das Er fra gen 
von etwaigen Plänen von Nach
barseite erleichtern die eigene 
Garten ge stal tung.
Dass die Grundstücksgröße einen 
mindestens ebenso entscheiden
den Gesichts punkt wie die geo
graphische Lage darstellt, liegt auf 

Die Über  legungen bei der Garten
planung betreffen zwei Zeit ebe
nen:
1. Bauliche und gärtnerische Fest
legungen für Jahrzehnte wie z. B. 
die Errichtung von Gar tenmauern 
zur Straße oder zu Nachbargrund
stü cken hin, das Pflanzen von 
großwüchsigen Bäu   men oder das 
Anlegen eines Schwimmteiches. 
Man kann solche Entscheidungen 
durchaus mit der Raumplanung im 
Haus inneren vergleichen.
2. Orientierungen für kürzere Zeit
abschnitte wie Rasen-Spielflächen 
für Kleinkinder, Plätze für Spielge
räte und sportliche Betä tigungen, 
Lage von Nutzgärten usw.

Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen sind 
durch Lage und Größe des Grund
stückes gegeben. Auch das regi
onale Klima spielt eine nicht un
wesentliche Rolle. Im ge schützten 
Tal oder Flach land gedeihen an
dere Pflan zen als in höheren  und 
exponierten Lagen. Die Hö hen lage 
und das regionale Klima bestim
men mit, was an Bäumen, Sträu
chern und Blu men mit Erfolg an

Eigenes Grün vor der Haustür – das Hauptmo tiv für viele, die sich ein 
Haus wünschen! Garteln als Ent spannung vom beruflichen Alltags-
stress ist ein viel genanntes Freizeithobby.

Rund ums Haus

Garten gestalten
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Skizze anlegen
Zur Veranschaulichung sollte eine 
halbwegs maßstabsgetreue Skizze 
angefertigt werden. Diese bein
haltet Grund stücks um riss, Bauten, 
Wege und andere Funk tions teile 
sowie auch bereits vorhandene 
Bäume und Sträucher. Wenn ir
gendwie möglich, lohnt es sich si
cherlich, den bereits vorhandenen 
Baum und Strauchbestand in der 
Gar tenplanung zu berücksichtigen. 
Nicht zu vergessen ist die Eintra
gung der oben erwähnten kleinkli
matischen Gege ben hei ten.

Erwartungen
Dann sollte man sich klar werden, 
was vom Garten erwartet wird. 
Der Garten könn te beispielsweise 
zum Teil oder auch zur Gänze dem 
Zweck der (biologischen) Nah
rungsver sor gung dienen. Welche 
Gar tenfläche soll diesem Zweck 
gewid met wer den?
Soll der Garten aus schließ lich der 
Er ho lung die nen? Wenn ja, dann 
stellt sich die Frage, inwiefern Gar 
tenarbeit in der persönlichen Ein 
schätzung als Er holung oder aber 
schlicht weg als Arbeit gilt. Wer 
Spaß an der körperlichen Arbeit 
an der frischen Luft hat, kann sich 
komplizierte Blu men bee te oder 
ein geometrisch angelegtes und 
geschnittenes Hecken laby rinth à 
la Re nais san ce ausklügeln, die viel 
Pflege erfordern. 
Wer eher zu meditativer Gemüt
lichkeit ten diert, lässt vielleicht 
die ganze Planerei bei der Über
legung bewenden, wo die Hänge
matte am besten ihren Platz fin
det. Für die meisten, die sie prak
tizieren, ist die Arbeit im Garten 
jedoch eine überaus befriedigende 
und lohnende Be schäf ti gung, die 
als willkommener Aus  gleich be
sonders von denjenigen geschätzt 
wird, die tagsüber im Büro sitzen 
müssen.

Funktion und Gestaltung
Es gibt einige allgemeine Gesichts
punk te, die eine gelungene Gestal
tung erleichtern. Offene Rasen 
oder Wiesenflächen ver  mitteln 
ein Gefühl der Freiheit und Wei
te. Große Bäume setzen Akzente. 
Aber je grö ßer sie sind, desto teu
rer werden sie in der Anschaffung. 
Gut also, wenn es auf dem Grund
stück schon ältere Bäume gibt. 
Stehen sie ungünstig, gibt es die 
Möglich keit, sie umzupflanzen. 

www.salzburger-lagerhaus.at

aus dem Salzburger Lagerhaus
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144 sinnvolle Alter na tive zum pflege- 
und ko sten in ten siven Ra sen. Damit 
die Wiese zu einer optisch wirk
lich gelungenen und farbenfrohen 
Blu  men  wie  se wird, kann ein we
nig einfache Nach hilfe erfreulich 
bunte Erfolge bringen. Hat die ge
plante Flä che nicht ohnehin schon 
„wiesigen” Cha rakter, wird der Bo
den umgegraben, aufgelockert und 
eventuell verbessert. Sodann sät 
man An fang Früh ling eine Wi esen
blu menSaat mi schung aus. 

Der Boden
Der Boden gibt den Pflanzen Nah
rung und Wasser. Auch ohne Zutun 
des Gärt ners oder der Gärtnerin 
ändert sich der Bo den ständig – er 
ist dynamisch, er lebt.

fläche von Vorteil. Ebenso wenn es 
Kinder gibt, die Ball spielen wol
len.
Die Blumenwiese wird zwei Mal
jähr  lich gemäht, einmal im Früh
sommer und das zweite Mal im 
Spätherbst. Dies reduziert den Auf 
wand gegenüber der Rasenpflege. 
Eine mit Blumen übersäte Wiese 
kann sehr reizvoll sein. Die natürli
chen Wie sen sind schon zur Rarität 
geworden und mit ihnen Schmet
terlinge, Frö sche und eine Men ge 
anderer Lebe we sen wie verschie
dene vom Aussterben bedrohte 
Vogelarten. Die Blumenwiese im 
Kleinen ist daher eine ökologisch 

Der eine schätzt den ordentlich 
geschnie gelten und gestriegelten 
Rasen und nimmt dafür ständiges 
Mähen und „Ma niküren“ gerne in 
Kauf, während die andere lieber 
die Seele über der natürlich ge
wachsenen Blumenwiese baumeln 
lässt. Wobei man zur Rasenpfle
ge allerdings sagen muss, dass es 
mittlerweile den AutomatikRasen
mäher gibt, der einem einen Teil 
der Rasenpflege abnimmt.

Für den Rasen spricht seine sport
liche Nutzbarkeit. Wenn man also 
vorhat, öfters Federball und  Ähn
liches zu spielen, ist eine Rasen

Eine Grünfläche gehört in jeden Garten, aber was soll es werden? Ein 
englischer Rasen oder lieber eine Wiese mit bunten Blumen?

Rund ums Haus

Rasen oder Wiese?
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Ein griffe in die Bodenbeschaffen
heit sollten daher nur behutsam 
vorgenommen werden. Der Bo den 
kann steinig, leichtsandig oder 
schwerlehmig sein. 

Zu sandige Böden 
Der Sandboden ist durch seine 
grobkörnige Struktur gekennzeich
net, wobei jedes Korn im Prinzip 
ein winziges Steinchen (meist 
Quarz) ist. Daher ist der Nah rungs 
 ge halt dieser Böden niedrig und 
die Was ser und Luftdurchlässig
keit hoch, was dazu führt, dass 
der Boden schnell austrocknet und 
sich nur sehr wenige Ge wäch se in 
dem nährstoffarmen Boden hal
ten können. Wird aber genügend 
Ton und Steinmehl, lehmhaltiger 
Kompost und Humus beigegeben, 
so wirken sich die ursprünglich ne
gativ erscheinenden Eigen schaften 
der ho hen Wasser und Luft durch
lässigkeit durch   aus positiv aus. 
Da der Sand zur Aufl ockerung des 
Erd reiches beiträgt, können sich 
auch die unterirdischen Teile der 
Pflan zen, die Wur zeln, mühelos 
entwickeln.
Wo der Sandboden zu grobkörnig 
ist, ist der Ton zu fein. Trotz sei
nes im Allgemeinen hohen Gehal
tes an mineralischen Nähr  stof fen 
bietet der Tonboden eine un gün
stige Grundlage. Die extrem feinen 
Körnchen verdichten sich derar
tig, dass sie eine kompakte, kaum 
wasserdurchlässige Schicht bilden 
und zudem noch das Wach s tum der 
nach Wasser lechzenden Wurzeln 
stark behindern. 

Zu lehmige Böden 
Man kann einen zu dichten, lehmi
gen Boden mit Sand auflockern. Da
bei sollten Sand, Ton und auch Hu
mus gut durchgearbeitet werden. 
Durch Draina gegräben oder durch 
Drai na ge roh re kann eine Entwäs
serung erfolgen. Am besten ist es, 
sich von einem Gar ten fachmann 
beraten zu lassen, welche Form 
der Drainagierung gewählt wer
den soll. Wenn Gräben zweck
mäßig sind, gräbt man zuerst ei
nen etwa 60 cm tiefen und 30 cm 
breiten Hauptgraben mit mindes
tens einem Prozent Gefälle. Von 
ihm müssen fischgrätenförmig 
die Seiten kanäle abzweigen, und 
zwar stets in der Fließ rich tung des 
Wassers – also auch mit Gefälle. 
Schließlich ist auch ein Versicke
rungsschacht vorzusehen.

www.salzburger-lagerhaus.at

aus dem Salzburger Lagerhaus
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146 und mit je einer Drehschraube 
über eine längere Strecke bis zehn 
Metern gespannt. 
An den gespannten Tragedrähten 
wird dann das z. B. 1,25 m hohe 
Ma schen draht geflecht mit einem 
dünnen Wickel draht be festigt. 
Solche Zäu ne können auch  in 
Eigen arbeit aufgestellt werden; 
mit Wildem Wein, Glyzinien oder 
RankEfeu (es gibt auch den Bo
dendecker-Efeu) bepflanzt, bie
ten sie nicht nur einen gewissen 
Sicht schutz, sondern ergänzen und 
erweitern das allgemeine Garten
Grün. 

Der nachwachsende Rohstoff Holz 
spielt auch bei der ZaunVielfalt 
eine wichtige Rolle. Mit zu den 
ältesten Formen gehören Flecht 
zäune aus Weidenholz. Diese ha
ben in der Variante von waag oder 
senkrecht verflochtenen, biegsa
men Profilbrettern ihre heutige 
moderne Fortsetzung erhalten. 
Der hölzerne Lattenzaun besteht 
aus stehenden Pfosten, die durch 
mehrere Quer balken miteinander 
verbunden sind. Bei Bauerngärten 
ist der als Abfolge von XMus tern 
ausgebildete Jägerzaun sehr be
liebt. Beim Palisadenzaun sind die 

Jedoch darf der Sockel eines sol
che, nicht bewilligungspflichtigen 
Zaunes nicht höher als 80 cm sein 
und das, was darauf aufsitzt (bis 
1,5 m Höhe) darf nicht als durch
gehende Metall oder Holzwand 
ausgebildet sein. Historisch ohne
hin sehr beliebt in unseren Brei
ten ist die 40–80 cm hohe Natur
steinmauer mit einem aufgesetzten 
Zaun aus Holz oder Schmiedeeisen.

Draht- und Holzzäune
Die kostengünstige Alternative 
dazu bietet der Maschendrahtzaun 
aus Pfosten und Drähten, die zu 
diagonalen Maschen verflochten 
sind. In Abständen von z.B.  zwei
einhalb Metern wird ein Pfosten 
mit einem Be tonsockel verankert 
und anschließend mit dem nächs
ten durch drei starke Drähte oben, 
in der Mitte und unten verbunden 

Zäune bis 1,5 m Höhe
„Liebe deinen Nachbarn, reiß‘ 
aber den Zaun nicht ein!” sagt ein 
altes englisches Sprich wort. Ein
friedungen stellen eine zwar meist 
nicht unüberwindliche, aber doch 
deutliche Begrenzung des Grund
besitzes dar. Mit Zäunen oder Mau
ern umgrenzte Grundstücke haben 
auch meist eine mit einem Tor ver
sehene Zufahrt.

Laut Salzburger Baupolizeigesetz 
sind Mauern, Holzwände oder 
Gleichartiges zu öffentlichen Flä
chen oder Nachbargrund stücken 
ab einer Höhe von 1,50 m bewilli
gungspflichtig und dann auch von 
der örtlichen Baubehörde nach 
Ortsbildgrundsätzen zu beurtei
len. Diese Höhenbegrenzung war 
vor nicht allzu langer Zeit noch nur 
80 cm. 

Wie bei den Bilderrahmen: Begrenzungen sind die geschmackvolle 
Rahmung des Inneren.

Rund ums Haus

Zäune und Gartenhäuschen

Abb. links: Die einzelnen 
Latten sind oben gerundet 
und der ganze Zaun auch.
Fotos Pongauer Jägerzaun
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Pfosten rund und – anders als beim 
Lattenzaun – oben zugespitzt. Be
sonders blickdicht ist der Bohlen
zaun; bei ihm sind halbrunde Boh
len versetzt angeordnet.
Holz ist über Jahrzehnte witte
rungsbeständig. Vor allem dann, 
wenn die Erd berührung vermieden 
wird. Das ist z.B. bei den Jäger
zäunen, bei denen die Latten in 
den Boden gerammt werden, nicht 
der Fall: Sie werden deshalb am 
Boden schneller morsch. Holzzäu ne 
werden aus witterungebeständigen 
Holzarten wie z.B. die Lär che, Ei
che und Douglasie hergestellt und/
oder kesseldruckimprägniert.

Hecken
Als optisches Einfriedungselement 
dienen oft auch Hecken in Kombi
nation mit etwa einem Maschen
drahtzaun. Sie übernehmen hier 
zudem den Part des Sicht schut zes. 
Solche – meist mit einem Form
schnitt versehenen – Hecken sind 
sogenannte funktionale Hecken 
und erfüllen etwa zudem Lärm, 
Staub, Wind und Vogelschutz
funk  tionen. In unseren Breiten 
wird dafür oft eine Hainbuchen
hecke angepflanzt.
Den Abgrenzungshecken oder gar 
Zaun ersatzhecken stehen die so
genannten dekorativen Hecken ge
genüber, die aus optischen Garten
ge stal tungsgründen oft in loser 
Form gepflanzt werden.

Gartenhäuschen
In Gartenhäuschen kann man Gar
tengeräte unterbringen oder sie 
auch als Aufenthaltsareal nutzen. 
Gerade wenn man nicht die Mög
lichkeit hat, von der Wohnung di
rekt auf eine Terrasse gehen zu 
können, kann ein Gartenhäuschen 
mit schattigem Vordach vielleicht 
der Ort sein, wo man im Freien 
entspannen kann.

Rechtliches 
Gartenhäuschen sind Nebenanla
gen und genehmigungspflichtig. 
Bei Nebenanlagen ist ein (ver kürz 
ter) Abstand von 2 m zur Bauplatz
grenze einzuhalten. Eine Unter
schreitung auch der 2 m ist mög
lich, wenn der Nachbar zustimmt. 
Die NebenanlageSeitenlänge darf 
einschließlich der Dachvorsprün
ge an der dem Nachbargrundstück 
zugewandten Seite nur 4 m betra
gen, anderenfalls ist ein größerer 
Abstand zur Grenze einzuhalten.

www.salzburger-lagerhaus.at

Mit Holz lassen sich gemütliche Bereiche in Ihrem Garten schaffen. Holz ist ein 
natürlicher, warmer Baustoff und ideal für Ihre persönliche Gestaltung des Gar-
tens. Verschönern Sie Ihre Terrasse oder grenzen Sie das Grundstück mit eleganten 
Holzelementen ab.

Eine große Auswahl an Terrassenböden, Sichtschutzelementen, Zäunen, Garten-
häusern und dem dazu benötigten Montagematerial fi nden Sie in Ihrem Lagerhaus.

Dichtelement Venlo
Douglasie unbehandelt, Rahmenstärke 
44 x 80 mm, extra breite Lamellen 
9 x 104 mm, edelstahlverschraubt

Bodendiele Douglasie
Aus naturbelassenem Douglasienholz, 
beidseitig fein geriffelt. 
Dimension 2,7 x 14,6 cm, Dielenlänge 400 cm 

aus dem Salzburger Lagerhaus

Holz im
Garten

Holz im Garten 107x261.indd   1 13.12.16   09:07



148 Farb und Strukturunterschiede kön 
nen durch natürliche Farbschwan
kungen der Körnungen oder des 
Zementes entstehen. Auch Eisen
oxidPigmente unterliegen gerin
gen Schwankungen, wobei deren 
Witterungs und UVBeständigkeit 
ausgezeichnet ist.
Farbunterschiede können auch aus 
unterschiedlichen Fertigungsver
fahren für verschiedene Produkt
gruppen sowie aus unterschiedli
chen Produktions und Verarbei
tungszeitpunkten entstehen.
Auch durch die Bewitterung und 
Beanspruchung der Flächen ergibt 
sich im Laufe der Zeit eine Ver
änderung und Vergleichmäßigung 
des Flächenbildes. Eine natürli
che Patina entsteht und veredelt 
das Produkt.
Tipp: zur Erreichung eines attrak
tiven Farbspieles und einer gleich
mäßigen Oberfläche ist beim Ver
legen auf die gemischte Entnahme 
der Produkte aus mehreren Palet
ten einer Lieferung zu achten. Aus 
den oben beschriebenen Gründen 
aufgetretene Farbunterschiede
sind technisch nicht vermeidbar, 
die Qualität der Produkte bleibt 
davon unbeeinflusst. Farbunter
schiede werden daher nicht als Re 
klamationsgrund anerkannt!

Beton ist aus Naturprodukten her
gestellt und verhält sich dement
sprechend. Das heißt: Er dehnt sich 
bei Wärme leicht aus und zieht 
sich in der Kälte etwas zusammen. 
Je nach Bewitterung und Bean
spruchung zeigt er sich glatter 
oder rauer und unterliegt natür
lich auch Verschmutzungen. Dabei
kann es durch Fremdstoffe (z.B. 
nasses Laub, Blütenstaub, Blumen
töpfe, Obst, Fett aus dem Garten
grill etc.) zu punktuellen Verfär
bungen kommen, die sich unter 

Betonsteine
Außenanlagen sind Gebiete, wo 
Be ton seine Qualität und optische 
Vielseitigkeit zeigen kann. Dieses 
Material lässt sich unendlich vari
antenreich formen. Es ist wider
standsfähig, dauerhaft, zeitlos 
schön und setzt sich aus natürli
chen, mineralischen Bestandteilen 
zusammen.
Die Produkte bestehen aus hoch
wertigen, farbigen Naturgesteins
körnungen und Natursanden. Da
raus ergeben sich gemeinsam mit 
den vielseitigen Bearbeitungsver
fahren wie z.B. Schleifen, Strah
len oder Waschen attraktive Vari
anten der Oberflächengestaltung. 
Hohe Trittsicherheit sowie gute 
Begehbarkeit sind auch im nassen 
Zustand gegeben.

Beton enthält neben den natürli
chen Gesteinskörnungen auch Ze
ment, Wasser und bei gefärbten 
Produkten entsprechende Farb
pigmente.

Pflasterklinker
Klinker sind grobkeramische Pro
dukte, die bei ca. 1.100 °C bis zur 
Sinterung (Oberflächenschmelze)
gebrannt werden. Aufgrund der ho
hen Brenntemperatur zeichnen sich
Klinker durch Frost beständigkeit 
und Dauerhaftigkeit aus.

Man unterscheidet zwischen:
n	 Wandklinker – Vormauersteine für
  Fassaden (Sichtmauerwerk)
n	 Pflasterklinker als Bodenbeläge 

für den Garten.
Pflasterklinker haben ein dichtes 
Materialgefüge und somit eine nur 
geringe Wasseraufnahmefähigkeit.
Daher entstehen selbst bei jahr
zehntelanger Beanspruchung durch 
Feuchtigkeit und Tausalz in Verbin
dung mit Frost und Tauwechsel 
keine Frostschäden.
Pflasterklinker ändern Ihre natür
liche Farbe kaum, außer durch 
Verschmutzung. Es gibt kein Aus
laugen oder Ausbleichen, dadurch 
bleibt das schöne Rot erhalten.

Durch die große Variabilität hinsichtlich Farbgebung, Form, Oberflä-
chenstruktur und Verlegemuster ergibt sich eine Vielfalt von Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

Rund ums Haus

Klinker, Naturstein & Co
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na türlicher Bewitterung wie der 
auflösen. Für zurückbleibende Ver
schmutzungen sind entsprechende 
Reinigungsmittel erhältlich, Rost
flecken durch Eisenstühle sind z.B. 
mit Spezialreinigern zu entfernen. 
In Einzelfällen kann es wegen Wit
terungs- und Umwelteinflüssen zu 
leichten Gelb oder Braunverfär
bungen kommen.

Bei den hellen Flecken oder Grau
schleiern, die sich manchmal auf
Betonsteinprodukten bilden, han 
delt es sich um so genannte Kalk
ausblühungen. Diese sind technisch
nicht vermeidbar und je nach Be
witterung und Nutzung unterschied
lich stark ausgebildet. Bei Beein
trächtigung des optischen Eindrucks 
der Fläche ist die Abreibung mit
tels eines säurehaltigen Reinigers 
möglich. Ausblühungen sind na
türlich und kommen in sämt li chen 
Gesteinen vor. Neue Betonproduk 
te mit Innenhydrophobierung ha
ben einen Ausblühschutz. 

Natursteine
Große Natursteine sind beliebte 
Ge  staltungselemente im Gar ten. 
Findlinge können als wirkungsvol
ler Blickfang im Garten aufgestellt 
werden. Doch auch als Lebensraum 
für Pflanzen eignen sich die großen 
Steine.
Widerstandsfähige Natursteinplat
tenarten sind kostspieliger und gibt 
es im Vergleich zu Betonwerkstei
nen im Handel weniger. Das Reiz
volle an Natursteinplatten sind die 
attraktiven Verlegemuster, die sich 
mit ihnen kreieren lassen.
Der seit langem verwendete Gra
nit ist das Spitzenprodukt, wenn es 
um die Härte geht. Er wird über
all dort eingesetzt, wo eine gro
ße Abnützung herrscht, so z.B. als 
Randsteine.
Quarzit und Marmor kommen auch 
in Salzburg vor und sind sehr deko
rative Steine. Breite Anwendung fin-
den MarmorKieselsteine mit ver
schiedenen Korngrößen, die durch 
ihr Weiß einen schönen Farbkon tras t
bieten.

BODENPLATTEN

LEISTENSTEINE

PFLASTERSTEINE

POOLUMRANDUNGEN

WANDPANEELE & RIEMCHEN

KER MIK-PLATTEN FÜR AUSSEN

www.steinundco.com

NATURSTEIN
KERAMIKKERAMIKKERAMIK

VIELE WEITERE PRODUKTE,
BILDER VON OBJEKTEN,
LEBENSRAUM- DESIGNER ONLINE & APP

www.salzburger-lagerhaus.at
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150 Planungsgesichtspunkte 
Bei der Standortwahl ist es vor
teilhaft, wenn zumindest ein Teil 
des Tiefwasserbereiches zur Mini
mierung des Sauerstoffgehalts ent
weder von vornherein abgeschat
tet ist oder danach wird. Für die 
Nähe zu Bäumen und Sträuchern 
sollte andererseits berücksichtigt 
werden, dass welkes Laub im Teich 
zu faulen beginnt und das ökologi
sche Gleichgewicht mangels Sau
erstoff kippen könnte. Üblich ist 
eine Teichtiefe von 1,2 bis 1,6 m. 
Je größer der Teich ist, desto tie
fer sollte die Schwimmzone sein. 
Am besten ist sie überhaupt so 
tief, dass angesammelte Verunrei
nigungen beim Schwimmen nicht 
aufgewirbelt werden.

Schwimmteich-Bau
Die Baugrube wird in der Regel mit
einem Bagger ausgehoben, die Bio 
topzone sollte stufenförmig an
gelegt sein, damit die Pflanzen 
dort problemlos angesiedelt wer
den kön nen (jedoch sind auch Bö
schungstaschen möglich – siehe 
Gartenteich bau). Nach dem Bau 
der oben genannten Trennmau er 
bis 30 cm unter die spätere Wasser
oberfläche wird die Teichfolie ver
legt. Die 1,5 mm dicken und z.B. 
2 m breiten Folienbahnen werden 
an Ort und Stelle verschweißt bzw. 
verklebt. Es gibt auch größere For
mate (bis 15 x 30 m) mit nur 1 mm
Stärke, deren Antransport und
Verlegung vom Fachbetrieb durch
geführt werden muss. 
Bei den 1,5 mmFolienbahnen wird 
die Mulde zuerst mit einem Vlies zum
Schutz gegen eine Durchwurzelung 
und das Durchdringen von Steinen 
ausgekleidet. Da das Teichwasser 
nicht unter die Folie fließen darf, 
ist sie sorg fältig zu behandeln, da
mit sie nicht beschädigt wird.

bereich jedenfalls größer als der 
Schwimmbereich ist, kann ein zu
sätzliches Filtersystem entfallen.

Die Abgrenzung zwischen dem fla
chen Biotop und der Schwimmzone 
erfolgt meist mit einer Betonmauer,
die ca. 30 cm unter der Wasser
obrfläche endet: Oberhalb davon  
findet der Wasser-und Sauerstoff
austausch statt: Damit wird die 
Ver schmutzung des Schwimmbe
reichs verhindert.

Denn sie reinigen sich mit Mitteln 
der Natur. Mikroorganismen im Fil
tersystem sorgen dafür, dass einge
tragene Nährstoffe abgebaut wer
den, während die Regenerations zo
ne mit ihren Pflanzen dem Was ser
 zusätzlichen Raum zum Nährstoff
abbau bietet.

Wenn das Verhältnis von Regene
rationszone zu Schwimmzone im 
insgesamt mindestens 40 m2 gro
ßen Teich 2:1 ist oder der Biotop

Ein Bad in unbelastetem Wasser ist ein ganz besonderes Erlebnis, 
ohne gerötete Augen und Juckreiz auf der Haut. Anders als beim 
Swimmingpool kommen Schwimmteiche ohne Chemie aus. 

Rund ums Haus

Schwimmteich
Gartenteich

Alles für Ihren Schwimmteich oder Ihr Biotop
von Ihrem SALZBURGER LAGERHAUS!
Wir planen mit Ihnen und berechnen
den Materialbedarf.
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Das Wasser wird nicht sofort zur 
Gänze eingefüllt, sondern nur bis 
zur Hälfte, damit sich die Folie
vollständig setzen kann. Vor der 
vollständigen Auffüllung mit Was
ser kommen die Bepflanzung und 
die Aufschüttung von Kieselsteinen.

Gartenteich-Bau
Der richtige Standort für den Gar
tenteich auch ohne Schwimmfunk
tion sollte halbschattig gelegen 
sein, 4 – 6 Sonnenstunden am Tag
sind ideal. Als Erstes werden die 
Teichumrisse mit Sand markiert. 
Mit Sand werden auch die verschie
denen Tiefenzonen angezeichnet.
Dann wird mit einer Kordel die 
nö tige Länge des Vlieses und der 
Teichfolie großzügig bemessen.
Nach dem Aushub wird die Mul
de zunächst mit einem Vlies zum 
Schutz gegen eine Durchwurzelung 
und das Durchdringen von Steinen 
ausgekleidet. Anschließend wird 
die Folie sorgfältig verlegt. Für die 
naturnahe Gestaltung des Randbe
reiches eignet sich eine Steinfolie 
besonders gut.

Bepflanzung
Zur Bepflanzung ebener Bereiche 
werden Kokosmatten ausgelegt. 
Sie ermöglichen es den Pflanzen, 
mit ihren Wurzeln optimal Halt zu 
fassen. Steilere Abschnitte können 
mit Hilfe von  Böschungstaschen 
be pflanzt werden, die zunächst mit
großen Steinen zu beschweren sind,
damit die Pflanzen einzusetzt wer
den können und an Ort und Stelle 
verbleiben.

Teichtechnik
An Teichtechnik stehen Pumpen, 
Filter und Beleuchungseinrichtun
gen zur Verfügung. Die Unterwas
serpumpe im Schwimmbereich si
chert die SauerstoffObergrenze 
und kann auch für einen Wasserfall 
verwendet werden. Das wichtigste 
mobile Gerät ist der Laubsauger.

Baurechtliche Vorgaben
gibt es keine. Wenn der Schwimm
teich (oder Swimmingpool) bereits 
beim HausNeubau mitgeplant 
wird, ist er im Einreichplan ent
halten und wird mitbewilligt.
Die nachträgliche Errichtung ein
schließlich der Wasserverwendung 
unterliegt keinen Vorgaben. Ledig
lich die Einbeziehung eines Baches 
bedarf einer wasserrechtlichen Ge 
nehmigung.
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Unten: Kokosmatte für die Bepflan-
zung und Teichrandgestaltung mit 
Kieselsteinen. Abbildungen: Oase

Zweite Bildzeile: Die Folie muss 
vorsichtig verlegt und anschlie-
ßend zur Hälfte befüllt werden.

Erste Bildzeile: Kleinere Gartentei-
che können selber ausgehoben wer-
den. Abmessen für Folie und Vlies.
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Außenleuchten
Gartenleuchten setzen den Garten 
auch nachts stimmungsvoll in Sze
ne. So wird der Außenbereich auch 
am Abend be und erlebbar. Wie die 
Innenraumbeleuchtung gehört auch 
die Außenbeleuchtung gut durch
dacht. Ein gelungenes Be leuch 
tungskonzept hebt einzelne Ele
mente hervor, schafft durch gut 
positionierte Lichtakzente Raum 
und spendet in Nutzbereichen wie 
dem Essplatz, aber auch auf Trep
pen und Wegen ausreichend Licht. 

Funktionale Außenbeleuchtung
Nachts ist Licht auch ein Sicher
heitsfaktor. Im Einfahrtsbereich, 
aber auch an dunklen Hausecken, 
Terrassen und Treppen montiert, 
helfen Leuchten bei der Orientie
rung und erleichtern die Nutzung 
des Außenbereichs. SensorLeuch
ten reduzieren den Strombedarf 
und lassen Bewegungen erkennen.

Dekorative Außenbeleuchtung 
Mit Licht lassen sich wunderbare 
Akzente setzen. Formschöne Soli
tärpflanzen, freistehende Bäume 
oder Skulpturen lassen sich mit 
Strahlern perfekt illuminieren.
Ideal eignen sich hierfür Strahler, 
die nicht fest installiert sind, son
dern dank eines langen Kabels und 
einem Erdspieß flexibel platziert 
werden können. So lassen sich 
wechselnde Objekte hervorheben.  
Licht ist aber nicht allein Mittel 
zur Inszenierung anderer Objek
te. Viele Außenleuchten sind selbst 
formschöne DekoObjekte und sind 
auch tagsüber ein Hingucker. 
Abbildungen: Globo HandelsGmbH

Wir haben eine große Auswahl an Leuchten für Sie!
Erdkabel-gebundene und Solarleuchten.
Plus: Beratung über Positionierung, Farbeffekte
und Sicherheitsaspekte.
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Wann wird der Zuschuss ausbe-
zahlt?
Frühestens nach Bauvollendung und 
Benützungsaufnahme als Haupt-
wohnsitz sowie nach Vorliegen wei -
terer Voraussetzungen (Fertigstel-
lungsenergieausweis, Bauvollen-
dungsanzeige und Einverleibung 
des Pfandrechts und des Veräuße-
rungsverbots im Grundbuch). Wur-
den Pfandrecht und Veräußerungs-
verbot im Grundbuch eingetragen, 
können bis zu 50 % bereits bei Fer-
tigstellung des Rohbaus ausbezahlt 
werden. 

Was führt zur Rückzahlung des 
Zuschusses?
Das gefördete Haus, der geförder-
te Wohnraum muss 25 Jahre lang 
förderungskonform genutzt wer-

Finanzierung

Wohnbauförderung
Neubau

Errichtungs-Förderung

Wann wird das Förderungsansu-
chen gestellt?
Das Ansuchen sollte im Sinne einer
geordneten Finanzierung möglichst 
rasch nach Vorliegen aller Voraus-
setzungen (rechtskräftige Baube wil-
ligung, grundbücherliches Eigen-
tum an der zu bebauenden Liegen-
schaft) gestellt werden (zur Antrag -
stellung siehe rechte Seite). 
Grundsätzlich darf mit dem Bau vor
Erteilung der Zusicherung nicht be-
gonnen werden. Ausgenommen da-
von ist die Errichtung des Kellers 
oder der Bodenplatte. Die Ausnah-
me vom Baubeginnverbot für den 
Keller gilt jedoch nicht immer, 
etwa in Hanglagen etc. Sie können 
das bei Ihrer Sachbearbeiterin ab-
klären. Ein vorzeitiger Baubeginn 
kann beantragt werden.

Was wird gefördert?
Gefördert wird der Bau von
• Einzel- und Doppelhäusern
• Bauern- und Austraghäusern
• Häusern in der Gruppe
• neuem Wohnraum durch Auf-, 

Zu- oder Einbau
im Bundesland Salzburg.

Wer wird gefördert?
Wer Förderung beantragt, muss als 
„begünstigte Person” (siehe unten) 
anerkannt sein.

Wie wird gefördert?
Mit einem einmaligen Zuschuss. 
Der Grundfördersatz beträgt beim 
Einfamilienhausbau je m2  € 280,–
beim Zu-, Auf-, Einbau sowie bei 
Häusern in der Gruppe
je m2 € 300,–
Zuschläge für Allein-
erzieher/innen je m2 € 50,–
Jungfamilien je m2 € 50,–
Kinderreiche Familien je m2 € 100,–
Energieökologische Maßnahmen,
Standortqualität, barriere-
freies Bauen je Punkt € 5,–
Der Zuschuss beträgt maximal das 
1,6-Fache des ungekürzten Grund-
zuschusses. Bei Zu-, Auf- und Ein-
bauten maximal 30 % der nachge-
wiesenen und anerkannten Kosten.

• Volljährigkeit (Vollendung des 
18. Lebensjahres)

• Österreichische Staatsbürger-
schaft oder dieser gleichge-
stellt (EU, Schweiz)

• Einkommensobergrenzen dür-
fen nicht überschritten werden 
(siehe rechte Spalte)

• Nachweis des Wohnbedarfs (die-
ser liegt z.B. vor, wenn bisher 
eine Mietwohnung bewohnt wur-
de oder die Größe der derzeiti-

gen Wohnung nicht mehr den Fa-
milienverhältnissen entspricht).

Verbunden mit der Inanspruch-
nahme der Förderung ist:
• Begründung des Hauptwohn-

sitzes und ausschließliche 
regelmäßige Verwendung der 
Wohnung zur Befriedigung des 
dringenden Wohnbedarfs

Aufgabe der Rechte an der bisher 
bewohnten Wohnung (Ausnahme-
regelungen sind zu beachten).

Begünstigte Personen – Voraussetzungen Einkommensobergrenzen
Haushalts-     Haushaltseinkommen
größe               jährlich netto in € 
Eine Person 35.880 
Zwei Personen 55.200 
Drei Personen 59.340 
Vier Personen 66.240 
Fünf Personen 70.380 
Sechs Personen 74.520 
Über sechs Personen 80.040
AlleinerzieherInnen mit einem Kind 
werden wie ein 3-Personenhaushalt 
gerechnet, wachsende Familien 
wie ein 4-Personenhaushalt.  

Eine Jungfamilie errichtet ein Einfamilienhaus mit einer Wohnnutzfläche 
von 130 m2 (gefördert werden bei einer Jungfamilie 90 m2).
Außerdem gibt es in diesem Beispiel 24 Zuschlagspunkte für die Gesamt-
energieeffizienz und die Standortqualität.
          Grundfördersatz je m2 € 280,00
          Zuschlag für Jungfamilie je m2 € 50,00
          24 Zuschlagspunkte à € 5,– € 120,00
          Summe € 450,00
Berechnung Förderungssumme: € 450,00/m2 x 90 m2  = € 40.500,–

Beispiel Errichtungsförderung
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den, andernfalls ist der Zuschuss 
anteilig zurückzuzahlen. Dies wird 
im Grundbuch mit einem Pfand-
recht im ersten Rang besichert. 
Eine Bank oder Bausparkasse kann 
bei Einhaltung bestimmter Bedin-
gungen bezüglich Zinsobergrenze, 
Tilgungsfreistellung bis zu einer 
Dauer von 5 Jahren bei finanziel-
ler Notlage und minimierten Ne-
benkosten mit einem bestimmten 
Betrag in den Vorrang.
Welche Wohnnutzflächen werden 
gefördert?
Die geförderten Quadratmeterzah-
len richten sich nach der personel-
len  Haushaltsgröße. Bei
1 Person                             55 m2

2 Personen                         65 m2

3 Personen                         80 m2

4 Personen                         90 m2

Für jede weitere Person 10 m2 mehr.

Ab einer Wohnnutzfläche von 150 m2

wird das Förderungsausmaß für 
die förderbare Quadratmeteran-
zahl einschleifend gekürzt, ab ei-
ner Wohnnutzfläche von 216 m2 ist 
keine Förderung nach Wohnbauför-
derung mehr möglich.
Förderfläche bei Austraghäusern: 
bis 65 m2.
Eine wachsende Familie bzw. Jung-
familie (siehe weiter unten) hat 
Anspruch auf eine Förderung von 
90 m2, AlleinerzieherInnen mit ei-
nem Kind auf 80 m2.

Wachsende Familie, Jungfamilie
Unter Wachsende Familie fällt bei 
der Wohnbauförderung ein Ehepaar, 
bei dem beide Ehepartner oder ein-
getragene Partnerinnen oder Part-
ner das 45. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder eine Lebens-
gemeinschaft mit einem Kind, in der 
beide Partner nahestehende Per-
sonen sind und das 45. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben.
Eine Jungfamilie ist eine Wachsen-
de Familie mit mindestens einem 
Kind.

Weitere zwingend erforderliche 
Voraussetzungen 
Das neu zu errichtende Gebäude 
muss die energiebezogenen Min-
destanforderungen hinsichtlich des 
LEKT-Wertes und des LEKPi-Wertes 
erfüllen (wird bei der Energieaus-
weisberechnung angezeigt).

Ist keine Wohnbauförderung mög-
lich, kann eine Energieförderung 
beantragt werden.

Online-Förderanträge 
Seit Anfang 2017 erfolgt die Antrag-
stellung in der Wohnbauförderung 
(mit Ausnahme der Wohnbeihilfe) 
ausschließlich elektronisch über 
den Online-Förderungsassi sten ten.

Eine Antragstellung ist nur mög-
lich, wenn ein benötigter Planungs-
energieausweis vorab hochgeladen
und geprüft wurde. 
Das Hochladen erfolgt über Ihren  
Energieausweis-Berechner bzw. in
der Kaufförderung über den Ener-
gieausweis-Berechner des Bauträ-
gers, der zuvor einen Bauträgeran-
trag angelegt haben muss.

Zu  beachten  ist, dass  eine erfolg-
reiche Antragstellung  voraussetzt, 
dass alle weiteren erforderlichen 
Unterlagen mit hochgeladen wer-
den. Welche Unterlagen das sind,  
hängt  einerseits  von  der  gewähl-
ten  Fördersparte ab und  anderer-

seits von den Formular-Angaben
der För de rungs werberinnen und 
Förderungswerber (z. B. zum Ein-
kommensbezug). 

Quartalsweise Kontingentierung 
In  der  Kaufförderung,  Errichtungs-
förderung im Eigentum und  Sanie-
rungsförderung ist eine  quartals-
weise Kontingentierung der Förde-
rungsansuchen vorgesehen. Sobald
die jeweils vorgesehenen Kontin-
gentobergrenzen erreicht werden,  
können keine weiteren Ansuchen  
ausgefüllt/abgeschickt oder Zu-
gangslinks angefordert werden. 
Bestehende  Dateneingaben nicht  
abgesendeter  Anträge  werden 
nicht in das nächste Quartal über-
nommen. 

Die Freischaltung des Förderungs-
assistenten erfolgt jeweils am ers-
ten Werktag (nicht an Samstagen)
zu Quartalsbeginn um 9.00 Uhr.

Anträge nur online und 
quartalsweise kontingentiert

Registrierung 
Die Registrierung erfolgt über die 
Anforderung eines Zugangslinks, 
den Sie je nach Fördersparte ent-
weder über die Homepage des  Lan-
des Salzburg-Wohnbauförderung, 
über Ihren Energieausweis-Berech-
ner oder Ihren Bauträger erhalten.  
Der Zugangslink muss innerhalb von
fünf Tagen aktiviert werden. Die Akti-
vierung erfolgt mit dem Beginn der 
Dateneingabe im Online-Förderungs-
assistenten. 
Nach fünf Tagen wird der Zugangs-
link inaktiv. Sofern mittlerweile 
das Kontingent nicht erschöpft 
ist, kann ein weiterer Zugangslink 
ange fordert werden. 

Antragstellung
Füllen Sie im Online-Ansuchen die
entsprechenden Daten aus. An-
suchen werden zurückgewiesen, 
wenn falsche Unterlagen mit hoch-
geladen werden. Die  Reihung  und  
damit Annahme des Förderungsan-
suchens  orientiert sich  auch  an 
der Vollständigkeit und Richtig-
keit des Ansuchens. Wenn alle  Un -
terlagen ordnungsgemäß hochge-

laden wurden, wird das Ansuchen 
elektronisch abgesendet. Sie er-
halten eine Mitteilung, dass Ihr 
Ansuchen abgesendet wurde. 

Nach Prüfung durch Ihre Sachbe-
arbeiterin oder Ihren Sachbear-
beiter erhalten Sie Mitteilung über 
dieses Prüfergebnis. Dies kann je 
nach Fördersparte durch ein För-
deranbot (nur Kaufförderung), die  
Genehmigung des vorzeitigen Bau-
beginns (nur Errichtungsförderung 
im Eigentum) oder durch die Aus-
stellung eines Fördervertrags er-
folgen. 

Ist das Kontingent für das Quartal
aufgebraucht, können keine weite-
ren Ansuchen abgesendet werden.
Bisherige Zugangslinks verlieren 
ihre Gültigkeit, bereits eingege-
bene Daten können nicht in das 
nächste Quartal übernommen wer-
den. 
Wichtig: Die Antragstellung muss 
innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt 
des Zugangslinks abgeschlossen und
das Ansuchen elektronisch abge-
sendet worden sein.

Antragsstellung im Detail
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nungen mit einem durchschnittli-
chen Grund stücksbedarf von maxi-
mal 350 m2 je Wohnung bzw. Haus
• Der Übergabetermin muss ver-
traglich vereinbart sein und darf 
24 Monate ab Vertragsunterferti-
gung nicht überschreiten
• Die Wohnungsübergabe darf zum 
Zeitpunkt des Förderansuchens 
nicht länger als sechs Monate zu-
rückliegen, außer es ist der Erst-
mieter der Wohnung, der sie käuf-
lich erwirbt.
• Die Regelungen zur Absicherung 
von Vorauszahlungen des Kaufprei-
ses müssen eingehalten werden.
• Mit dem Käufer wird ein kosten-
loses Rücktrittsrecht vereinbart, 
falls das Förderungsansuchen ab-
gelehnt wird. Der Rücktritt ist in-
nerhalb von drei Wochen ab Zu-
stellung der Förderungsablehnung 
schriftlich zu erklären.
• Vorlage des Fertigstellungsener-
gieausweises durch den Bauträger.

Muss der Zuschuss zurückbezahlt 
werden?
Der vom Land Salzburg gewährte 
Zuschuss muss grundsätzlich nicht 
zurückbezahlt werden. Wird die ge -
förderte Wohnung aber innerhalb 

Finanzierung

Wohnbauförderung
beim Kauf

Kauf-Förderung

Wann erfolgt die Auszahlung des 
Zuschusses?
Der Zuschuss wird generell erst 
nach der Übergabe ausbezahlt.
Folgende Voraussetzungen müssen 
noch vorliegen:
• Fertigstellung der Wohnung im 
vereinbarten Zustand
• Vorlage einer Meldebestätigung 
(Hauptwohnsitz)
• Einverleibung des Pfandrechts 
und des Veräußerungsverbots im 
Grundbuch oder entsprechende 
Haftungserklärung des Treuhänders.

Welche weiteren Voraussetzun-
gen müssen vorliegen?
• Der Verkäufer ist gewerblicher 
oder gemeinnütziger Bauträger.
• Verkauft wird Eigentum, Woh-
nungseigentum oder Baurecht bzw.
Baurechts-Wohnungseigentum mit 
je einer Laufzeit von mindestens 
70 Jahren.
• Die Bauvollendungsanzeige liegt 
nicht länger als drei Jahre zurück.
• Das Objekt wurde bisher nicht 
bewohnt oder wird vom Erstmieter 
erworben. 
• Verkauft wird ein Haus in der 
Gruppe oder eine Wohnung in ei-
nem Bau mit mindestens drei Woh-

Was wird gefördert?
Gefördert wird der Erwerb einer 
neu errichteten Wohnung oder ei-
nes Hauses in der Gruppe im Bun-
desland Salzburg. 

Wer wird gefördert?
Wer Förderung beantragt, muss als
begünstigte Person (siehe vorige 
Doppelseite) anerkannt sein.

Wie wird gefördert?
Das Land Salzburg gewährt einen
Kauf-Zuschuss, der bei förderungs-
konformer Nutzung des Objektes 
nicht zurückbezahlt werden muss.
Grundfördersatz je m2      € 320,–
Zuschläge für Alleiner-
zieher/innen je m2           €   50,–
Jungfamilien je m2           €   50,–
Kinderreiche Familien je m2 €   100,–
Energieökologische Maßnahmen,
Standortqualität, barriere-
freies Bauen je Punkt        €    5,–
Der Zuschuss beträgt maximal das 
1,6-Fache des Grundfördersatzes, 
das sind € 512,– je m2.

Berechnung
Grundfördersatz (abzüglich allfäl-
liger Abzüge wegen höheren m2-
Preisen (siehe Tabelle rechte Seite)
+ Zuschläge = Fördersatz je m2. 
Anzahl gefördete m2-x Fördersatz 
= Höhe des Zuschusses.

Zuschusskürzung wegen höherer 
Kaufpreise
Überschreitet der Kaufpreis des 
Objektes je m2 Wohnnutzfläche  die
Grenzwerte in der Tabelle auf der 
rechten Seite, wird der Grundbe-
trag gekürzt. 
Bei der Berechnung wird der Kauf-
preis von Autoabstellplätzen, Tief-
garagen etc. nicht berücksichtigt, 
sofern die Kosten der Wohnung und 
des Autoabstellplatzes im Kaufver-
trag gesondert ausgewiesen sind. 

Eine Jungfamilie kauft eine 92 m2 (gefördert werden bei einer Jungfa-
milie 90 m2) große Wohnung in der Stadt Salzburg.
Der Kaufpreis je m2 Wohnnutzfläche beträgt € 4.600,-.
Nach den Angaben des Bauträgers gibt es insgesamt 24 Zuschlagspunkte
für die Gesamt energieeffizienz und die Standortqualität.
          Grundfördersatz je m2 € 320,00 gekürzt*) auf               € 200,00
          Zuschlag für Jungfamilie je m2                                     €   50,00
          24 Zuschlagspunkte à € 5,–                                           € 120,00
          Summe                                                                        € 370,00
*) Da der Kaufpreis von € 4.600,- eine Überschreitung des für die Stadt 
Salzburg geltenden Grenzbetrages von € 4.000,– darstellt, erfolgt eine 
Kürzung des Grundbetrages von € 320,– auf 62,5% (siehe Tabelle rechte 
Seite) = € 200,–
Berechnung Förderungssumme: € 370,00/m2 x 90 m2  = € 33.300,–

Beispiel Förderung Wohnungskauf



157

Zuschusskürzung bei höheren Kaufpreisen
Spalte 1 So viel Prozent vom Ausgangs-Fördersatz von  € 320,–  gibt es als
Grundförderung, wenn die Kaufpreisgrenzen pro m2 um die Werte in den
Spalten 2 bis 5 überschritten werden. Bei einem Überschreiten der Kauf-
preis-Ausgangswerte um 40% endet die Förderung zur Gänze.

Spalte 2 bis 5: Für Orte und Regionen mit unterschiedlichen Immobilien-
preisniveaus kommen unterschiedliche Bandbreiten zu Anwendung. 

Spalte 2 Stadt Salzburg Kaufpreise € 4.000,- (volle Förderung) bis € 5.600,– 

Spalte 3 Stadtgemeinden Bischofshofen, Hallein, Neumarkt am Waller-
see, Saalfelden am Steinernen Meer, St. Johann im Pongau, Seekirchen 
am Wallersee und Zell am See sowie die an die Stadt Salzburg angren-
zende Gemeinden € 3.750,-bis € 5.250,-

Spalte 4 Sonstige Gemeinden in den Bezirken Hallein und Salzburg Um-
gebung  € 3.500,- bis € 4.900,-

Spalte 5 Sonstige Gemeinden in den Bezirken Pinzgau, Pongau, Lungau 
€ 3.250,-bis € 4.550,-                                               Stand: 01.01.2017

Spalte 1          Spalte 2           Spalte 3            Spalte 4           Spalte 5
     %                    €                      €                      €                     €

 100,000 4.000,00 3.750,00 3.500,00 3.250,00 

 96,875 4.050,00 3.796,88 3.543,75 3.290,63 

 93,750 4.100,00 3.843,75 3.587,50 3.331,25 

 90,625 4.150,00 3.890,63 3.631,25 3.371,88 

 87,500 4.200,00 3.937,50 3.675,00 3.412,50 

 84,375 4.250,00 3.984,38 3.718,75 3.453,13 

 81,250 4.300,00 4.031,25 3.762,50 3.493,75 

 78,125 4.350,00 4.078,13 3.806,25 3.534,38 

 75,000 4.400,00 4.125,00 3.850,00 3.575,00 

 71,875 4.450,00 4.171,88 3.893,75 3.615,63 

 68,750 4.500,00 4.218,75 3.937,50 3.656,25 

 65,625 4.550,00 4.265,63 3.981,25 3.696,88 

 62,500 4.600,00 4.312,50 4.025,00 3.737,50 

 59,375 4.650,00 4.359,38 4.068,75 3.778,13 

 56,250 4.700,00 4.406,25 4.112,50 3.818,75 

 53,125 4.750,00 4.453,13 4.156,25 3.859,38 

 50,000 4.800,00 4.500,00 4.200,00 3.900,00 

 46,875 4.850,00 4.546,88 4.243,75 3.940,63 

 43,750 4.900,00 4.593,75 4.287,50 3.981,25 

 40,625 4.950,00 4.640,63 4.331,25 4.021,88 

 37,500 5.000,00 4.687,50 4.375,00 4.062,50 

 34,375 5.050,00 4.734,38 4.418,75 4.103,13 

 31,250 5.100,00 4.781,25 4.462,50 4.143,75 

 28,125 5.150,00 4.828,13 4.506,25 4.184,38 

 25,000 5.200,00 4.875,00 4.550,00 4.225,00 

 21,875 5.250,00 4.921,88 4.593,75 4.265,63 

 18,750 5.300,00 4.968,75 4.637,50 4.306,25 

 15,625 5.350,00 5.015,63 4.681,25 4.346,88 

 12,500 5.400,00 5.062,50 4.725,00 4.387,50 

 9,375 5.450,00 5.109,38 4.768,75 4.428,13 

 6,250 5.500,00 5.156,25 4.812,50 4.468,75 

 3,125 5.550,00 5.203,13 4.856,25 4.509,38 

 0,000 5.600,00 5.250,00 4.900,00 4.550,00

von 25 Jahren nicht mehr förde-
rungskonform genutzt, weil zum 
Bei spiel die Wohnung verkauft wird 
oder die Förderungswerberin oder 
der Förderungswerber die Woh-
nung nicht mehr als Hauptwohnsitz 
nutzt, muss der Zuschuss anteilig 
zurückbezahlt werden. 

Beispiel: Beträgt der Zuschuss wie 
auf der linken Seite im Beispiel ge-
nannt € 33.300,– und würde die
Wohnung nach 15 Jahren verkauft, 
wären von den vorgeschriebenen
25 Jahren bereits 15 Jahre = 3/5 ver-
wohnt, 10 Jahre blieben noch offen. 
Vom Zuschuss müssten die verblei-
benden 2/5, das wären € 13.320,–,
zurückgezahlt werden. 

Ein Käufer oder eine Käuferin die-
ser Immobilie könnte diesen Be-
trag wiederum als Zuschuss vom 
Land erhalten, sofern für die Per-
son auch die weiteren Vorausset-
zungen als begünstigte Person mit
dringendem Wohnbedarf, keinem
Überschreiten der Einkommens-
ober grenzen usw. (siehe weitere De -
tails auf der vorhergehenden Dop-
pelseite) vorliegen.

Pfandrechtliche Absicherung 
Im Grundbuch wird erstrangig zu-
gunsten des Landes Salzburg ein 
Pfandrecht eingetragen, mit dem 
eine mögliche anteilige Rückzah-
lung des Zuschusses abgesichert 
wird. 
Bis zum siebenfachen ungekürzten 
Zuschuss darf eine finanzierende 
Bank oder Bausparkasse vor dem 
Pfandrecht des Landes Salzburg 
eingetragen werden. Vorausset-
zung ist aber, dass die Bank oder 
Bausparkasse bestimmte Kredit-
nehmer/innen-freundliche Kondi-
tionen einräumt (Zinssatz-Ober-
grenzen, kapitaltilgungsfreie Zeit 
bis zu insgesamt fünf Jahren bei 
einer finanziellen Notlage, Mög-
lichkeit der kostenfreien gänzli-
chen oder teilweisen vorzeitigen 
Tilgung des Kredits und höchstens 
0,5 % Nebenkosten).
Ausnahmen gelten bei Fixzinsver-
einbarungen und Bausparkassen-
darlehen.
Nach den Pfandrechten für das 
Land Salzburg und der Bank oder 
Bausparkasse wird ein Veräuße-
rungsverbot einverleibt.
Beachten Sie die Regelungen zur 
Befreiung von den Gerichtsgebüh-
ren!
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Finanzierung

Wohnbauförderung
Modernisierung

Sanierungs-Förderung

 1. Verbesserung des baulichen Wärme schutzes der Gebäudehülle
 – Außenwände
 – oberste Geschoßdecke oder Dachschräge
 – Kellerdecke oder erdberührender Boden und Deckenüber Außenluft 

 2. Austausch der Fenster und/oder der Außentüren 

 3. Errichtung oder Erneuerung des Wärme be reitstellungssystems,  
soweit die neue Wär me be reitstellung erfolgt: durch eine Bio  mas se  zen tral-

  heizung (Pellets, Scheitholz, Hack schnitzel), durch Nah- oder Fernwärme,
 oder durch eine Wär mepumpe  

 4. in Kombination mit einer Maßnahme gemäß Punkt 3: die erstmalige 
 Errichtung eines Wär meverteilsystems einschließlich der Heiz körper  

 5. Errichtung, Erneuerung oder Erweiterung 
einer thermischen Solaranlage

 6. Errichtung, Erneuerung oder Erweiterung einer Photovoltaik-Solaranlage
 (Achtung! Kürzung möglich bei Nichterreichen eines Mindestertrages!)

 7. Errichtung oder Erneuerung einer mechanischen Be- und Entlüftungs-
 anlage mit Wärmerückgewinnung

 8. Dachsanierung

 9. Maßnahmen zur alten- und/oder behindertengerechten Ausstattung

10. erstmaliger Einbau/Sanierung eines Bades einschl. Erneuerung der Wasserleitungen

11. Sanierung der Elektroinstallationen

12. baulicher Feuchtigkeitsschutz  

13. sonstige Sanierungsmaßnahmen

14. nachträgliche Errichtung eines Per sonen auf zuges in Wohnhäusern 
 mit drei oberirdischen Geschoßen  

zuzüglich je weiterem erschlossenen Keller- oder Wohngeschoß

15. Umbau eines Personenaufzuges in Wohnhäusern mit drei  
oberirdischen Geschoßen  
zuzüglich je weiterem erschlossenen Keller- oder Wohngeschoß:

 € 130 je m2  
 saniertem Bauteil

€ 400 je m2 Fenster- oder Türenfläche

 € 25.000 ( 0 ≤ 30 kW )
 €  1.000 je zus. kW   
 ( > 30 ≤ 50 kW )
  € 360 je zus. kW ( > 50 kW )
  
 
 € 90 je m2 Bruttogeschoßfläche

     € 1.000  je m2 Apertur Fläche ( 0 ≤ 10 m2)
    € 800 je zus. m2 Apertur Fläche ( > 10 m2)

 € 3.000 je kWp ( 0 ≤ 5kWp )
 € 2.000 je zus. kWp ( > 5kWp )
 
 € 80 je m2 Bruttogeschoßfläche

 
 € 130 je m2 saniertem Bauteil

 € 15.000 je Wohnung

 € 5.000 je Wohnung

             € 5.000 je Wohnung

 € 5.000 je Wohnung
 
 € 7.000 je Wohnung
 
 € 50.000 je Aufzugsanlage
 
 € 6.000 je zusätzlichem Geschoß

 € 20.000 je Aufzugsanlage
  
 € 2.000 je zusätzlichem Geschoß

Gefördert werden folgende Maßnahmen bis zu den angegebenen höchstens förderbaren Kosten (davon 
Landeszuschuss = 15% bzw. 20%). Die förderbaren Sanierungskosten sind außerdem begrenzt mit den 
tatsächlich abgerechneten Kosten und dem Betrag von € 100.000,– je Wohnung.             Stand 01.01.2017

Förderbare Maßnahmen  bis zur Kostenhöhe von 
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Wer kann eine Förderung 
beantragen?
• Gebäude-Eigentümer 
• Bauberechtigte
• Wohnungseigentümer von Reihen -
 häusern, wenn die übrigen Eigen-

tümer nach den Anfor derungen 
des Wohnungseigentumsgesetzes 
schriftlich zustimmen

• Wohnungseigentümer/Wohnungs-
eigentümerinnen, Miteigentü-
mer/Miteigentümerinnen, Mie-
ter/Mieterinnen und sonstige Nut -

 zungsberechtigte bei Sanierungs-
maßnahmen innerhalb der Woh-
nung.

Wie wird gefördert?
Das Land Salzburg gewährt einen 
Zuschuss, der bei förderungskon-
former Nutzung des Objektes  nicht 
zurückbezahlt werden muss.
Der Zuschuss beträgt bei größeren 
Renovierungen und Erfüllung der 
Standards für energieeffiziente
Bestandsbauten                    20 %
bei sonstigen Sanierungskosten 15 %
von den förderbaren Sanierungskos-
ten.
Für erhöhte Gesamtenergieeffizi-
enz und ökologische Baustoffwahl 
bei Verbesserung des baulichen 
Wärmeschutzes sowie für den Denk-
malschutz erhöht sich der Prozent-
satz um 0,5 % je Punkt nach dem 
Zuschlagspunktesystem.

Welche energierelevanten Bestim-
mungen sind zu beachten?
Folgende Kennwerte müssen er-
reicht bzw. unterschritten werden: 

förderbare höchstzulässiger
Maßnahme        U-Wert (W/(m²K))
Austausch der Fenster und/
oder der Außentüren 1,35

Außenwände 0,25

oberste Geschoßdecke, 
Dachschräge, Decken 
über Außenluft 0,20

Kellerdecke, Fußboden 
gegen Erdreich          0,35 

Als Mindestanforderungen für die 
Energieeffizienz gilt die Richtlinie 
„Energieeffizienz”.

Was ist eine größere Renovierung?
Sanierungsmaßnahmen, die mehr 
als 25 Prozent der Oberfläche der 
Gebäudehülle betreffen und zu ei-
ner verbesserten Gesamtenergie-
effizienz führen.

Was sind „energieeffiziente Be-
standsbauten?”
Darunter versteht man Bauten mit 
einem LEKT-Wert von höchstens 28 
und einem LEKPi-Wert von höchs-
tens 68 (die Werte werden bei der 
Energieausweisberechnung ange-
zeigt).

Welche weiteren Voraussetzun-
gen müssen vorliegen?
Die geförderten Sanierungsmaß-
nahmen müssen von befugten Un-
ternehmen ausgeführt werden (Aus-
nahme: oberste Geschoßdecke; hier
genügt die Vorlage einer Material-
rechnung). 
Das Gebäude muss mindestens fünf 
Jahre alt sein, außer wenn Maßnah-
men gefördert werden, die den 
Wohn bedürfnissen von Menschen mit
Behinderung oder älteren Menschen
dienen.
Der Bestand des Gebäudes muss 
mit den raumordnungsrechtlichen 
Vorschriften übereinstimmen (kein 
Schwarzbau).
Die Wohnung muss nach Beendigung
der Sanierungsmaßnahmen als 
Hauptwohnsitz verwendet werden.
Dieselbe Sanierungsmaßnahme darf
in den vergangenen fünf Jahren 
nicht gefördert worden sein.
Die gleichzeitige Inanspruchnahme
weiterer Förderungen anderer Ge-
bietskörperschaften (z.B. Sanie -
rungsscheck des Bundes) ist möglich.

Wird ein Energieausweis benötigt?
Für Sanierungsmaßnahmen der 
Punkte 1 bis 8 der Tabelle auf der 
linken Seite ist ein Energieausweis 
vorzulegen. 
Ihr Energieausweisberechner muss 
bei der Einreichung einen Planungs-
energieausweis und nach Abschluss
der Arbeiten einen  Fertigstellungs-
energieausweis in das System des 
Landes hochladen.

Weitere Förderungen des Landes 
Salzburg für Neubau und Wohnen
Errichtung von Miet(kauf)wohnungen
Förderung für den großvolumigen Wohnbau an ge-
werbliche Bauträger, gemeinnützige Wohnbaugesell-
schaften, Gemeinden und Private. 

Errichtung oder Umbau von Wohnheimen
Förderung für Seniorenwohnheime, Schüler- und Stu-
dentenwohnheime und Wohnheime für Menschen mit 
besonderem Betreuungsaufwand.
Wohnbeihilfe an Mieterinnen und Mietern von geför-
derten Objekten, bei denen die Baukosten mit Wohn-
bauförderung finanziert wurden und als erweiterte 
Wohnbeihilfe auch bei anderen Wohnungen.
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Renovieren
& Sanieren

AUS ALT MACH NEU!

Montageservice 
aus der Region

Beladeservice Geprüfte
Markenqualität

Beratungsservice Liefer- und 
Zustellservice

Bestellservice Kauf auf 
Lieferschein

www.salzburger-lagerhaus.at

Unser Leistungspaket für Ihr Wunschprojekt
• Außengestaltung (Terrassen, Zäune, 

Balkone, u.v.m.)
• Badezimmersanierung 
• Bedachung & Fassade 
• Eingangstüren, 

Fenster & Garagentore 
• Gartenplanung mit Ausführung
• Gartenservice (Rasen-

verlegung & Pfl ege, Hecken- 
und Obstbaumschnitt u.v.m.)

• Innentüren & Bodenbeläge
• Schärfdienst & Geräteverleih

• Installation, Service & Wartung 
von Kleingeräten 
(Automower, Rasenmäher, 
Motorsägen u.v.m.)

• Malerarbeiten 
von Decken und Wänden

• Salzburger Massivhaus
• Trockenbau & Wärmedämmung

• Wunschprojekt fi nanzieren 
mit Ihrem Raiffeisen 
WohnTraum Berater

Wir machen Ihnen das Leben so einfach wie möglich.

Komplett-Paket:

Material & Arbeit zum

FIXPREIS

mit dem Salzburger 
Lagerhaus

Reno+Sani U2 210x297.indd   1 13.12.16   09:04

Ihr WohnTraum
Berater erfüllt
Ihre Wünsche.
Alles aus einer Hand:

 Immobilien
 Finanzieren
 Förderungen
 Absichern
 Vorsorgen
 Sanieren

Wohn
Traum
 Berater

Alles aus einer Hand. Eben genau so, wie Sie sich das von einem 
professionellen WohnTraum Berater erwarten. www.salzburg.raiffeisen.at

Jetzt in Ihrer Salzburger Raiffeisenbank.

Kein Wunsch ist zu groß, kein Wunsch zu klein.
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Fixer Preis -
fi xer Termin

www.salzburger-lagerhaus.at

Massivhaus-Konfi gurator 
jetzt online auf
www.salzburger-lagerhaus.at

Termingenauigkeit und die korrekte Kostenplanung sind 
besonders wichtig bei der Errichtung des Eigenheims. Mit 
dem Salzburger Massivhaus erhalten Sie einen Fixtermin und 
auch die Kosten halten sich im zugesagten Rahmen – das 
Salzburger Lagerhaus mit seinen Partnern aus der Region 
projektiert, baut und koordiniert dabei alle Arbeitsabläufe – bis 
hin zur Übergabe des fertigen Hauses! 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen Grundstücke (Raiffeisen-
Immobilien) sowie eine optimale Finanzierung zum Hausbau an.

Alles aus einer Hand

Für die professionelle 

Montage stehen 

unsere regionalen 

Partner gerne 

zur Verfügung.

Massivhaus U4 210x297.indd   1 13.12.16   09:02




