Atos Architekten ZT

In dritter Reihe
Wohnhaus in Wien

»Das können Sie nur noch abreißen!« – so verabschiedete sich die Vorbesitzerin
von dem Architekten Heinrich Schuller und dem neuen Käufer des vernachlässigten Einfamilienhauses aus den 1950er-Jahren. Es in ein zeitgemäßes Wohnhaus zu
verwandeln, erwies sich tatsächlich als anstrengendes Unterfangen. Denn von der
Straße aus ist das in dritter Reihe hinter zwei Wohnblöcken stehende Gebäude nur
über einen 100 Meter langen, 60 Zentimeter schmalen und mit Treppen und Rampen versehenen Fußweg zu erreichen. Dieser musste erst auf ganzer Länge mit
einer 120 Zentimeter breiten Holzrampe überbaut werden, um per Minibagger
und Kipper alle Materialien an den Zielort transportieren und den Bauschutt entsorgen zu können.
Ursprünglich eingeschossig, war das Haus über die Jahrzehnte hinweg mehrmals erweitert und aufgestockt worden. Diverse Überraschungen waren damit
unvermeidlich verbunden. So gab es im Obergeschoss unterschiedliche Wandstärken, die man mit einer hölzernen Vorsatzschale ausgleichen musste, um den
Vollwärmeschutz aufbringen zu können. Dessen Dämmung besteht aus einer
wärmebrückenfreien Polystyrolschicht. Überdies war der untere Teil des MansardDachstuhls in derart schlechtem Zustand, dass er Abschnitt für Abschnitt getauscht
werden musste. Dabei wurde die Fassade begradigt und mit hinterlüfteten Faserzementplatten verkleidet.
Die Größe des Hauses durfte nicht verändert werden, da es sich im »Grünland«, nach österreichischem Baurecht der Raum außerhalb einer Siedlung, beﬁndet. Allerdings wurde ein 25 Quadratmeter großes Nebengebäude genehmigt und
südseitig als Wintergarten vorgesetzt. Das Highlight in diesem lichtdurchﬂuteten
Anbau ist die Sauna im Erdgeschoss. Über ein Ecklichtband genießt man von hier
aus wunderbare Blicke in den Garten, ohne dass man selbst gesehen wird. Dahinter schließen sich ein Gästezimmer, das Bad sowie Vorraum, Technik- und Abstellraum an. Das gesamte Obergeschoss wurde zu einem großen, offenen Koch- und
Wohnbereich geöffnet. Darüber beherbergt das Dachgeschoss Schlafzimmer mit
Bad und begehbarem Schrank sowie ein kleines Arbeitszimmer. Einer der Lieblingsplätze der Hausherren ist die geschützte Dachterrasse. Da ein Gasanschluss
vorhanden war, sorgt eine Brennwerttherme mit Pufferspeicher für kostengünsti36

RECHTE SEITE: In der Stadt, und doch im

Grünen: Am Rande des Wienerwalds steht
dieses gründlich sanierte Haus. Der Anbau
ist mit einem rahmenlosen Glassystem
gestaltet und dient als Wellnessbereich.
Sein Dach wird als Balkon genutzt,
Pﬂanzkästen aus Faserzement bilden
das Geländer.
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LINKS OBEN: Eine Fußbodenheizung

temperiert das vollﬂächig im Obergeschoss
verlegte, geölte Parkett aus Brasilianischer
Kastanie (Sucupira). LINKS MITTE: Dem
Saunazimmer ist ein Bad mit ergonomisch
platzierten Sanitärobjekten zugeordnet.
LINKS: Die quasi ohne Zäsur ringsum
verlaufende Verglasung erzeugt ein
offenes, großzügiges Raumgefühl.
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OBEN: Der zweiseitig verglaste Heizeinsatz

im Obergeschoss gewährt aus fast jedem
Winkel Blick aufs Kaminfeuer. Die Hängelampen sind preisgünstige Platzhalter;
die Bauherrschaft sucht noch nach den
von Design, Proportion und Material her
passenden Produkten.

ge Wärme. In allen Geschossen ist eine Fußbodenheizung verlegt. Mit den hohen
Kosten für den vom Architekten empfohlenen Einbau einer Komfortlüftung haderte der Auftraggeber zunächst, entschied sich dann doch dafür und ist heute
froh darüber: Die ausgezeichnete Luftqualität und das Klima im Haus überzeugen
ihn ebenso wie die zug- und geräuschfreie Arbeitsweise der Anlage. Insgesamt hat
sich der Aufwand gelohnt. Bei nur 13 Prozent des früheren Werts liegt heute der
Heizwärmebedarf. Zwar bewegen sich die Gesamtkosten in der Größenordnung
eines Neubaus, doch bedenkt man, dass dem Haus der ersatzlose Abriss gedroht
hätte, weil auf dem Grundstück kein Neubau genehmigt worden wäre, ist das
Geld gut investiert – auch im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit!
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RECHTS: Die Decke des Anbaus ruht auf
ﬁligranen Stahlstützen, in die Glasfassade
sind Holz-Alu-Hebeschiebetüren integriert.
Wie am ganzen Haus lassen sich auch die
Glasﬂächen des Erdgeschosses mit außen
liegenden Jalousien vor Licht und Sonne
schützen.
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Obergeschoss

Erdgeschoss

Erd- und Obergeschoss wurden neu strukturiert, das
alte, einfach gebaute Mansarddach wurde komplett
abgerissen. Der Wintergartenanbau im Erdgeschoss
bietet einen privaten Sauna- und Aufenthaltsbereich
vor dem Schlafzimmer und schafft mit seiner
Dachﬂäche eine Terrasse für den Wohnbereich im
Obergeschoss. Das Dachgeschoss mit eigenem Balkon
dient jetzt als Refugium der Eltern.

PROJEKTDATEN

Baujahr/Umbau: 1950/2011
Bewohner: 2
Bauweise Bestand: massives Mauerwerk,
im Erdgeschoss mit vorgesetzter, nicht
tragender Holzverschalung in Blockhausoptik, Dachdeckung mit Faserzementplatten
Wohnﬂäche vorher/nachher: 158 m2/180 m2
Energiekonzept:
› Wärmedämmung: 12–20 cm EPS-WDVS,
8–16 cm EPS-Dämmung unter dem
EG-Estrich, 40 cm Steinwolldämmung
im Dachgeschoss
› Fenster: Holz-Alu-Fenster mit Dreifachverglasung, Ug-Wert 0,60 W/m2K,
Uw-Wert 0,88 W/m2K Holz-Alu-Hebeschiebetüren (Josko), elektrisch betriebener Sonnenschutz
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Flur
Bad
Schlafen
Keller
Wintergarten
Sauna
Küche
Essen
Wohnen
Terrasse
Arbeiten
Ankleide
WC

NACHGEFRAGT BEIM ARCHITEKTEN

Lageplan

› Heizung: Gasbrennwerttherme mit
Pufferspeicher (Vaillant), Fußbodenheizung in allen Räumen, Lüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung, Heizkamin
Jährlicher Heizwärmebedarf: vor der Sanierung 215 kWh/m2a, heute 28 kWh/m2a
Sonstiges: Beleuchtung mit LED-Technik
Gesamtkosten: € 598.000
Baukosten: € 475.000 für Rohbau inkl.
Ausbau, € 75.000 für Heizung, Lüftung,
Sanitär, Elektro (jeweils brutto,
inkl. 20 % MwSt.)
Nebenkosten (Honorare): € 48.000 für
Planungsleistung, örtliche Bauaufsicht,
Energieausweis und Vorstatik (brutto,
inkl. 20 % MwSt.)
Auszeichnung:
Preisträger ETHouse Award 2011

Das Erdgeschoss war mit einer
vorgesetzten Holzverschalung in Blockhausoptik verkleidet.

Wie schätzen Sie den heutigen energetischen Standard des

möglichst luftdicht sein muss und es die erforderlichen

Hauses ein? › Natürlich wäre es toll gewesen, Passivhaus-

Leitungen unterzubringen gilt. Die in jeden Raum geführten

standard zu erreichen, doch ist auch die energetische Verbesse-

Wickelfalzrohre mit ihren 125 Millimetern Durchmesser sind

rung um den Faktor 10 für eine Sanierung ausgezeichnet. Viel

jetzt bewusst an nur zwei Stellen sichtbar, ansonsten in

wichtiger erscheint mir aber, dass eine hohe Nutzungsqualität

Schächten und hinter abgehängten Decken versteckt.

und die Bauweise den Wert der Immobilie deutlich gesteigert

Die größte Herausforderung war aber, dass die Baubehörde

haben und gleichzeitig ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet

zweimal den Baustellenbetrieb einstellte und sich die

wird.

Behördenverfahren aufgrund von Einsprüchen sehr lange
hinzogen.

UNTEN:

Wo stießen Sie bei der Umsetzung an die Grenzen des technisch Machbaren? › Bei den Raumhöhen mussten wir Kom-

Wurden die Bauherren von den Sanierungskosten überrascht?

promisse eingehen, weil sich die Gebäudehöhe nicht ändern

› Freilich wussten sie, dass die Bausubstanz problematisch ist

durfte. Solche Entscheidungen muss der Bauherr mittragen.

und die nicht vorhandene Zufahrt den Umbau verteuern

Meist geht es jedoch weniger um technische Grenzen als um

würde. Andererseits reduzierten diese Faktoren aber auch den

wirtschaftliche. Der Entschluss, im Obergeschoss den alten

Kaufpreis. Außerdem warnen wir immer vor dem Teuerungs-

Estrich zu belassen und ein Sanierungssystem mit integrierter

effekt, den das Motto »Man baut nur einmal im Leben« nach

Fußbodenheizung einzusetzen, hat sich zum Beispiel als

sich führen kann. Letztlich aber lassen das neue Wohngefühl

unwirtschaftlich erwiesen.

und der Stolz, etwas Nachhaltiges geschaffen zu haben, die
Kosten meist rasch vergessen.

Welche weiteren besonderen Herausforderungen waren zu
meistern? › Der nachträgliche Einbau einer Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung ist anspruchsvoll, da die Gebäudehülle
41

