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Da der erste Eindruck zählt, legen Sie bei
Ihrem Bauvorhaben Wert auf die Gestaltung
und die Materialwahl der Fassade.

Fassaden

Welches Heizsystem ist für mich das richtige? Ein
Überblick mit Vergleichskosten hilft Ihnen weiter.

Analyse von Heizsystemen im
Bestand und Neubau

MATERIALIEN UND GESTALTUNGS-
MÖGLICHKEITEN
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2 BAUHERREN INFORMATION

Heizsysteme im Überblick inklusi-

ve Vergleichskostenübersicht in

leicht verständlicher Form prä-

sentiert. Welches Heizsystem wird

ihr Favorit?

Welche Materialien und Gestal-

tungsmöglichkeiten gibt es für

Fassaden? Sie erhalten einen

kompakten Überblick über dieses

spannende Thema.
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MICHAEL HÖCHTL
Jahrgang: 1971

Firma: Economize e.U. Büro für

Energie & Nachhaltigkeit

Ausbildung: HAK-Matura, Ausbil-

dungen im Bereich Energie und

Nachhaltigkeiten, zertifizierter

Energieauditor nach dem Ener-

gie-Effizienz-Gesetz

Motto: Trenne dich nie von Dei-

nen Wünschen, Zielen und Träu-

men. Wenn sie verschwunden

sind, wirst du zwar weiter exis-

tieren, doch aufgehört haben zu

leben (Mark Twain, 1864).

Was ich meinen Kunden mitge-

ben möchte: Egal was Sie in Be-

zug auf Energieeffizienz,

Nachhaltigkeit und Umweltbe-

wusstsein überlegen zu tun,

tun Sie es!PERSÖNLICHKEITEN IM PORTRAIT

ANALYSE VON HEIZSYSTEMEN
IM BESTAND UND NEUBAU

4 FASSADEN - MATERIAL UND
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
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ohnen auf kleinem Raum, und

nun das Thema Fassade, Mate-

rialien und Gestaltungsmöglich-

keiten? Wir informieren in der Bauherren

Information nicht nur über bautechnisch

und baurechtlich interessante Themen. Der

spannendste und herausforderndste Teil

des Architekturberufs stellen der Entwurf

und die Gestaltung einer Bauaufgabe dar.

Ein stimmiger und den Rahmenbedin-

gungen optimal ange-

passter Entwurf

entscheidet über die

Qualität eines Gebäu-

des. Die Gestaltung der

Fassade ist ein wichtiger Bestandteil des

Entwurfs, denn für den ersten Eindruck

gibt es keine zweite Chance. Ob das Mate-

rial der Fassade am Beginn feststeht und

der Entwurf darauf aufbaut oder umge-

kehrt bzw. ob der Baukörper zuerst ent-

steht und die Materialwahl den Entwurf

verstärkt - beides lässt Gestaltungsspiel-

raum für qualitative Architektur zu. Wichtig

ist die intensive Auseinandersetzung mit

der Bauaufgabe, den Rahmenbedingungen

und den Vorgaben. Der Dialog, das Zuhö-

ren und die gegenseitige Anerkennung

zwischen dem Architekten und dem Bau-

herren sind entscheidend für das Gelin-

gen. Unser erster Beitrag gibt einen

Einblick über die Materialvielfalt und über

verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten.

Der Beitrag Analyse von Heizsystemen im

Bestand und Neubau wurde von Michael

Höchtl verfasst. Da ihm die Natur und die

nachhaltige Nutzung

von Ressourcen am

Herzen liegen, hat er

sich für die Gründung

eines Büros für Ener-

gie & Nachhaltigkeit entschieden. Heizsys-

teme sollten nicht nur in Hinblick auf die

Höhe ihre Anschaffungskosten beurteilt

werden, eine langfristige Betrachtungs-

weise ist gefragt. Michael Höchtl zeigt in

seinem Beitrag unterschiedliche Systeme

auf und gibt anhand einer Wirtschaftlich-

keitsberechnung für die Neuanschaffung

eines Heizsystems eines Mehrparteien-

Wohnhauses Einblick in diese Thematik.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

EIN GELUNGENER ENTWURF
ERFORDERT ZUHÖREN

"Ein stimmiger Entwurf ent-
scheidet über die Qualität eines

Gebäudes."

Arch. DI Wolfgang Karl

Herausgeber

EDITORIAL



Die Fassade ist ein wesentlicher Bestandteil von jedem Gebäude und wirkt durch die

verwendeten Materialien, die Oberfläche und die Textur. Die Möglichkeiten sind durch die

Vielfalt an unterschiedlichen Materialien sehr groß, von traditionellen Holz- oder

Ziegelfassaden bis hin zu Glas- und Metallhüllen.
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TEXT: WOLFGANG KARL, FOTOS: NILS JANSEN, SIMON PALAORO, WOLFGANG KARL

ie Fassade hat neben der raumab-

schließenden und meist tragenden

Funktion weiters den Wärme-,

Schall-, Brand- und Witterungsschutz zu

erfüllen sowie Öffnungen für den Lichtein-

fall und zum Austausch von Luft aufzuwei-

sen. Daneben sorgt die Außenwand mit

ihrer Speichermasse als Wärmespeicher

und transportiert die anfallende Feuchtig-

keit von innen nach außen. Vorzugsweise

lässt sich die Fassade leicht reinigen.

Diese Aufgaben werden traditionell von

einem Ziegelmauerwerk mit Putz erfüllt.

Durch zunehmende Anforderungen und

dem Wunsch einer platzsparenden Kon-

struktion werden die einzelnen Aufgaben

dabei auf unterschiedliche Schichten auf-

geteilt. Aus gestalterischen Gründen und

dem Wunsch nach dauerhaften und pfle-

geleichten Oberflächen werden immer

häufiger andere Materialen als die tradi-

tionelle Bauweise mit Ziegelmauerwerk

und Putz verwendet.

Anhand ihrer Typologie können Außen-

wandkonstruktionen in zwei Typen einge-

teilt werden.

• Tragende Wand mit Dämmung

(optional mit außenliegender Verkleidung

FASSADEN
MATERIALIEN UND GESTALTUNGS-
MÖGLICHKEITEN

Aufbau einer hinterlüfteten Fassade: Däm-

mung (mit Winddichtung), Unterkonstrukti-

on und Plattenverkleidung.
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ohne Hinterlüftung)

• Tragende Wand mit Dämmung und Hin-

terlüftungsebene sowie vorgesetzter

Fassadenverkleidung

Der oft verwendete Außenwandaufbau ei-

nes Wärmedämmverbundsystems (WDVS)

besteht meist aus einem Hochlochziegel-

mauerwerk mit außenliegender Wärme-

dämmung aus EPS- oder Steinwolleplatten

mit einer Putzoberfläche. Diese Konstruk-

tion ist eine kostengünstige und vor allem

in Verbindung mit Steinwolle eine dauer-

hafte Variante.

Ein hinterlüftetes Fassadensystem ermög-

licht durch die Vielzahl der am Markt er-

hältlichen Fassadenplatten unzählige

Gestaltungsvarianten. Die Hinterlüftungs-

ebene zwischen der Dämmung und Ver-

kleidung ist eine optimale und natürliche

Feuchtigkeitsregulierung zwischen Innen-

und Außenraum.

Auswahl an Materialen für Fassadenplat-

ten und Verkleidungen

• Natursteine

• Keramik

• Faserzement

• Metalle, Kunststoffe und Glas

• Holz-, Beton- und Kunststeinplatten

ZUR GESTALTUNG EINER FASSADE
Einerseits kann der Entwurf eines Ge-

bäudes losgelöst vom Material entstehen.

Im ersten Schritt wird der Baukörper ent-

wickelt und seine räumlichen Zusammen-

hänge. Im nächsten Schritt werden die

Bezüge zwischen innen und außen fest-

gelegt. Die Räume entwickeln so ihre ei-

gene Ästhetik. Die darauf folgende

Materialwahl soll die Idee nun präzisieren

Aktuelles Bauprojekt, Aufstockung mit hinterlüfteter Holzfassade. Farbige Holzfassaden

geben viel Gestal-

tungsspielraum.
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und ihre Wirkung verstärken.

Andererseits kann die Entschei-

dung über das Material und die

Fassade ganz am Anfang stehen

und den Entwurf damit bestim-

men. Entscheidend dafür sind

neben der umgebenden Bebau-

ung, deren Proportionen und

Materialität, das Klima, sowie

die Aufgabenstellung selbst.

Der Architekt lotet aus spezifi-

schen technischen und rechtli-

chen Anforderungen an

Konstruktion und Material, Vor-

stellungen und Wünsche des

Bauherren und der späteren

Nutzer die passenden Materialen

aus und versucht alle Anforde-

rungen mit einem ästhetischen

Anspruch zu kombinieren. Die

Herausforderung dabei ist das

Abwägen der Rahmenbedingun-

gen. Innovative Materialien er-

möglichen einzigartige Quali-

täten sowie eventuelle Kosten-

einsparungen und setzen jedem

Entwurf einen besonderen Ak-

zent.

Im Bereich Einfamilienhaus do-

miniert das System des Wärme-

dämmverbundsystems mit einer

Putzoberfläche als kostengüns-

tiges Fassadensystem. Die Ge-

staltung einer Putzfassade ist

neben der Farbe auch durch ihre

Struktur und Oberflächenbe-

schaffenheit möglich. Die Größe

und Qualität der Körnung ist ein

interessantes Gestaltungsmittel.

Zusätzliche Beimischungen von

"Innovative
Materialien
ermögli-
chen ein-
zigartige
Qualitäten
und geben
einem Ent-
wurf eine
besondere
Atmospäh-
re."
WOLFGANG KARL

Entwurf für ein Büro- und Laborgebäude mit Integration von Photovoltaikelementen in die Fassade.
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Büro mit Stahlblechfassade.

z.B. Glasperlen ergeben bei Sonnenein-

strahlung und unterschiedlichem Betrach-

tungswinkel spannende Reflexionen auf

der Fassade.

Im Bereich Gewerbebau, z.B. bei Büro-

oder Geschäftsgebäuden, sind hinterlüfte-

te Fassadensysteme oder Glasfassaden

auf einer Pfosten-Riegel-Konstruktion eine

sinnvolle und gestalterisch ansprechende

Lösung. Eine Sonderkonstruktion stellen

einschalig gedämmte Blechpaneele dar.

Als Außenwandabschluss werden einzelne

Paneelbahnen bis zu 8m weit zwischen

Stützen gespannt und verschraubt. Damit

lassen sich kostengünstig und zeitlich ef-

fizient großflächige Fassadenflächen her-

stellen. Im Industriebereich, z.B. für Lager-

oder Produktionshallen sowie Werkstätten

stellt dies eine besonders wirtschaftliche

Bauweise dar.

Jede Bauaufgabe ist auf ihre besondere

Art einzigartig und erfordert viel Gespür,

um die optimale Lösung und Gestaltung

für die Fassade zu finden. Neben den

rechtlichen und technischen Vorgaben

soll der Architekt unzählige Materialien

und Produkte kennen und beurteilen. Die

spezifischen Vor- u. Nachteile sind ent-

sprechend der jeweiligen Situation und

den Vorgaben abzuwägen, um das richti-

ge Produkt auszuwählen. In Kombination

mit den anderen Materialien und Oberflä-

chen ergibt sich schließlich auf diese

Weise eine besondere optische und hap-

tische Erfahrung für den Betrachter und

Benutzer eines Gebäudes.

Entwurf für eine Werkstatt, ein Büro und einen Verkaufsraum
mit Glasfassade.

Quellen:
Baukonstruktionslehre 5, Christof Riccabona, Karl Mezera, Manz
Verlag, Wien 2012
Basics Materialität, Manfred Hegger, Hans Drexler u. Martin Zeu-
mer, Birkhäuser Verlag, Basel 2007
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Spätestens wenn die Temperatu-

ren auf Grund der Tages- oder

Jahreszeit wieder sinken, wird es

wichtig, eine temperierte Umge-

bung vorzufinden und warmes

Wasser zur Verfügung zu haben.

Welches Heizsystem ist dann

das richtige für mich?

Es gibt eine große Auswahl an

unterschiedlichen Systemen und

Anbietern. Jedes System hat da-

bei seine spezifischen Vor- und

Nachteile. Diese lassen sich nur

durch eingehende Betrachtung

der Situation auf dem jeweiligen

Standort klären.

Heizsysteme unterscheiden sich

durch:

• Lage der Wärmeerzeuger, Ein-

zel-, zentrale Gebäude- und

Fernheizungen

• Energieart, Kohle, Gas, Öl,

Strom, Umweltenergie wie Sola-

renergie oder Wärmepumpen-

heizungen

• Wärmeträger, Warmwasser,

Heißwasser, Dampf oder Luft

• Art der Wärmeabgabe, Kon-

vektions-, Strahlungs- oder Luft-

heizung bzw. kombinierte

System

• Art der Wasserumlauf bewir-

kenden Triebkraft, Schwerkraft-

Warmwasserheizung oder Pum-

pen-Warmwasserheizung

Zu den angeführten Unterschei-

Unsere Regionen sind durch hohe regionale Temperaturunterschiede gekennzeichnet. Sie

reichen von zweistelligen Minusgraden bis hin zu +40° Celsius im Hochsommer. Bei be-

haglichen Außentemperaturen sehen wir meist wenig Anlass sich Gedanken über die Hei-

zung und die Warmwasseraufbereitung zu machen. Der Gedanke an ein gut gekühltes

Getränk ist da im Hochsommer schon naheliegender.

TEXT: MICHAEL HÖCHTL, FOTOS u. GRAFIK: MICHAEL HÖCHTL

ANALYSE VON HEIZSYSTEMEN IM
BESTAND UND NEUBAU

"Jeder hat
seinen Fa-

voriten.
Die Wirt-

schaftlich-
keit kann

aber oft
erst auf

den zwei-
ten Blick

festgestellt
werden."

MICHAEL HÖCHTL
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Wirtschaftslichkeitsberechnung mit den laufenden Kosten für ein Mehrparteien-Wohnhaus.

dungsmerkmalen gibt es viele Kombinati-

onsmöglichkeiten. Ob der persönliche Fa-

vorit auch der kostengünstigste

Wärmeerzeuger ist, kann oft erst auf dem

zweiten oder dritten Blick festgestellt wer-

den.

Eine hilfreiche Maßnahme bei der Auswahl

des Heizsystems stellt

unter anderem eine

Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung dar. Der

Grundgedanke jeder

Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung ist eine Aussage über die finan-

zielle Auswirkung einer Investition zu

tätigen.

Da es oft sehr schwierig ist, den Nutzen

einer Verbesserungsmaßnahme nur mone-

tär zu bewerten, sollte man immer alle er-

denklichen Ziele und Vorteile einer

Sanierung im Auge behalten.

Unterschiedliche Ziele können neben einer

betriebswirtschaftlichen Optimierung auch

eine bauphysikalische, gesundheitliche,

hygienische oder eine ökologische sein.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kann

nur ein Faktor von

vielen sein. Wenn

die Berechnung der

Wirtschaftlichkeit

durchgeführt werden

soll, sind dafür die

richtigen Ansatzpunkte zu wählen.

Prinzipiell gibt es zwei Systeme einer

Wirtschaftlichkeitsberechnung. Zum sta-

tistischen System zählen, die Kostenver-

gleichs-, die Gewinnvergleichs- und die

Amortisationsrechnung. Zum dynamischen

"Die Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung kann somit nur ein Argu-
ment von vielen sein."



Sytem hingegen werden die Ka-

pitalwertmethode, die Annuitä-

tenmethode oder die Methode

des internen Zinssatzes gezählt.

Die gängige Praxis ist es, die

Wirtschaftlichkeit für das erste

Betriebsjahr zu ermitteln und

diese sodann für die Nutzungs-

dauer als konstant anzuneh-

men. Für eine wirklich

aussagekräftige Betrachtung

müssen aber auch Zinsen, jähr-

liche Preissteigerungen, Til-

gungsraten usw. berücksichtigt

werden. Aus diesen Gründen ist

eine dynamische Berechnung

am sinnvollsten.

Als exemplarisches Beispiel sei

hier eine ausgedehnte Wohn-

hausanlage angeführt. Für diese

Mehrparteien-Wohnhausanlage

wird ein neues kostengünstiges

Heizsystem benötigt. Hierzu

werden drei Heizanlagen mit

unterschiedlichen Energieträ-

gern (Öl, Gas und Fernwärme)

miteinander verglichen.

Bei der reinen Vergleichsrech-

nung über die Anschaffungs-

kosten und die möglichen

Förderungen erscheint weiters

ein Heizsystem mit fossilem

Energieträger auf den ersten

Blick als günstigste Variante.

Doch schon bei der ersten Be-

rücksichtigung von laufenden

Wartungs- und Instandhaltungs-

kosten (über die gesamte Nut-

zungsdauer der Anlage lt.

Norm) verändert sich das ge-

samte Bild.

Noch drastischer entwickelt

sich die Situation unter Berück-

sichtigung der jährlichen Preis-

steigerungen für die Energie-

träger und der jährlich anfal-

lenden Wartungs- und Instand-

haltungskosten.

Die klassische
Ölheizungen
scheint auf
den ersten
Blick als güns-
tige Variante,
bei genauerer
Betrachtung
mit den lau-
fenden Kosten
ist die Wirt-
schaftlichkeit
nicht mehr ge-
geben.

10 BAUHERREN INFORMATION



ichael Höchtl gründete

Economize im Jahr

2014. Seine langjähri-

ge berufliche Erfahrung und sei-

ne Ausbildungen, unter

anderem zum Energie- und Ich-

Tus Berater des Landes Steier-

mark ermöglichem ihm, umfas-

sende und kompetente

Beratungen für seine Kunden

anzubieten.

Er sieht das Thema Umwelt und

Energie in Zukunft als einen

wichtigen Bereich, denn die

Ressource Energie ist ein knapp

werdendes Gut, genau wie der

Rohstoff Wasser. Auch wenn

diese Rohstoffe uns jetzt noch

in großem Ausmaße zur Verfü-

gung stehen, sind in anderen

Ländern bereits große Mängel

spürbar.

Er möchte seinen Kunden mit

seiner Arbeit ein besseres Ge-

fühl für ein Umweltbewusstsein

vermitteln. Jeder wird davon

profitieren, vor allem unsere

Kinder.

Kontakt: 0676 840340344

hoechtl@economize.at

www.economize.at
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ie Ich tu's Berater des Landes Steier-

mark helfen Ihnen, nachhaltig Ener-

gie zu sparen. Wie erkenne ich Geräte, die

viel Energie verbrauchen? Wie kann ich

ohne hohe Investitionskosten sinnvoll

Energie einsparen? Welche Maßnahmen

zur Sanierung der Gebäudehülle, Optimie-

rung des Heizsystems oder der Warmwas-

seraufbereitung können gesetzt werden?

Rechnet sich vielleicht die Errichtung einer

eigenen Photovoltaikanlage für mein Bau-

vorhaben? Diese persönliche Beratung

wird gefördert, bei Bedarf vor Ort eine Be-

standsaufnahme erstellt und Sanie-

rungskonzepte mit individueller

Förderberatung angeboten.

TIPP DES MONATS

weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite unter:
www.ich-tus.at

as Buch Basics Mate-

rialität versucht die

Wirkung eines Gebäudes,

seiner Struktur und den

Oberflächen zu vermitteln.

Die Autoren gehen im Buch

auf die Eigenschaften von

Materialien und Baustoffen

ein. Dabei liegt der Schwer-

punkt auf dem Entwurf und

die damit verbundene späte-

re Wahrnehmung.

Autoren: Manfred Hegger,

Hans Drexler u. Martin Zeu-

mer, Birkhäuser Verlag, Basel

2007, ISBN 978-3-7643-7684-0

BUCHTIPP

Die nächste Ausgabe der

Bauherren-Information er-

scheint im September 2015.

Wir freuen uns wieder über

zahlreiche Rückmeldungen.

Nutzen Sie auch die Mög-

lichkeit auf unserer Home-

page einen Kommentar zu

hinterlassen.




