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Sanierung // Smart Home

freigelegt und abgedichtet. Die Holz-
vertäfelung in den Räumen wurde 
entsorgt, sodass die Feuchtigkeit in 
den Wänden abtrocknen konnte. Die 
Räume werden nun durch die neu in-
stallierte Lüftungsanlage gleichblei-
bend mit Frischluft versorgt, sodass 
eine Nutzung als Lagerraum prob-
lemlos möglich ist und auftretende 
Feuchtigkeit kontinuierlich abtrans-
portiert wird. Die besondere Heraus-
forderung des Erdgeschosses verbarg 
sich unter den Fliesen: Die bestehen-
de Fußbodenheizung sollte in das 
neue Haustechnikkonzept integriert 
werden. Das war nicht ganz einfach, 
weil keine alten Pläne existierten. 
„Damit standen wir vor dem Prob-
lem, unter Umständen Beschädigun-
gen am Leitungssystem durch den 
Bau zu verursachen, weil ja nicht klar 
war, wo genau die Heizung verlief“, 
berichtet der Architekt. Ein weiteres 
bauliches Problem erwartete die Pla-
ner im Anbau des Erdgeschosses, wo 

Smart Home

Ausblick aufgestockt
Eine Sanierung fördert ungeahnte Qualitäten zutage.  
In diesem Fall: einen atemberaubenden Ausblick.

Sanierung oder Abriss? Mit die-
ser Frage konfrontierten die 
Bauherren den Architekten 

Heinrich Schuller von Atos Archi-
tekten bei der ersten Besichtigung 
des Einfamilienhauses am Rande von 
Wien. Der Planer griff auf seine ei-
gene „Drei-Punkte-Regel“ zurück, 
um eine Antwort zu finden. „Ist die 
Immobilie so schön, dass sie erhal-
tenswert ist?“, „Ist sie funktionell in 
Ordnung und würde ähnlich wieder 
entstehen?“ und „Ist sie bautechnisch 
in Ordnung?“. Werden zwei von drei 
Fragen mit „Ja“ beantwortet, sollte 
man dringend über eine Sanierung 
des Bestands nachdenken.

In diesem Fall traf das „Ja“ auf die 
letzten beiden Fragen zu. Die Bauher-
ren zogen bei der Entscheidung mit. 
Doch zunächst galt es, die aktuelle 
Situation zu erfassen. „Die Problema-
tik des Hauses war mir schnell klar. Es 
war ein hässliches Kind mit dem Ge-
sicht der 70er Jahre und einem Kern 

von circa 1930. Trotzdem hatte das 
Haus einen ganz guten Wohnwert. Es 
war an der Zeit, die Immobilie neu 
zu konzipieren und in die Zukunft zu 
tragen“, berichtet Schuller.

Guter baulicher Zustand

Die Bestandsaufnahme zeigte, dass 
die Immobilie in der Gesamtsicht in 
einem guten Zustand war. Doch der 
immense Heizenergieverbrauch des 
Hauses von rund 100 kWh/m² gab 
klar eine energetische Sanierung vor. 
Das Erdgeschoss war baulich und 
funktionell in gutem Zustand und 
wurde baulich weitgehend unberührt 
belassen. Einzig der flache Wohn-
zimmer-Anbau hatte eine undichte 
Dachterrasse. Das Kellergeschoss je-
doch war feucht, sodass hier umfang-
reichere Maßnahmen notwendig wa-
ren. Insgesamt bot die Immobilie zu 
wenig Platz, sodass ein Anbau mehr 
Fläche bringen sollte. Dieser sollte 

gleich mehrere Probleme gleichzeitig 
lösen. Der neue Baukörper wurde auf 
den bestehenden Wohnzimmeranbau 
gesetzt, womit das undichte Flach-
dach obsolet war. Durch das neue 
Element sollte insgesamt ein mög-
lichst kompakter Baukörper entste-
hen. In diesem Konstrukt hätte das 
komplette Raumprogramm unterge-
bracht werden können. Doch dann 
stand der Bauherr eines Tages auf 
dem Dach und erkannte, dass es dort 
eine tolle Aussicht gab. So mach-
te sich der Architekt nochmals ans 
Werk und ersann ein neues Dachge-
schoss mit viel Ausblick.

Doch bevor aufgestockt werden 
konnte, musste zunächst die Sub-
stanz in Ordnung gebracht werden. 
Da im feuchten Kellergeschoss auch 
weiterhin keine Nutzung als Wohn-
raum geplant war, entschied sich der 
Architekt für eine wirtschaftliche 
Sanierung. Die Außenmauern wur-
den bis zu einer Tiefe von 50  cm 

das Wohnzimmer untergebracht war. 
Der einstöckige Anbau auf der Gar-
tenseite hatte ein undichtes Flach-
dach. Der Architekt löste das Prob-
lem im Vorbeigehen: Dieser Bereich 

war für die Aufstockung vorgesehen, 
so konnte die Undichtigkeit gleich 
mit beseitigt werden. Das Oberge-
schoss wurde durch den Anbau völ-
lig neu konzipiert und saniert. Die 
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 ◂ Westseite:  
Das Holzspalier 
wird schon  
bald eine grüne 
Wand sein

 ▸ Haus S wie 
Smart: Rundum 

erneuert und 
ertüchtigt, ist ein 

Einfamilien- 
haus in Wien nun 

ein Smart Home

 ▸ Vor der 
Sanierung waren 

dem Bau  
die 70er Jahre klar 

anzusehen
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begünstigt eine möglichst gleichmä-
ßige Stromgewinnung im Tagesver-
lauf. Zusätzlich nimmt ein 6 kWh-
Batteriespeicher die überschüssige 
Energie auf. Eine neue Heizung mit 
Luft-/Wasser-Wärmepumpe sorgt 
im Zusammenspiel mit den weite-
ren Maßnahmen wie der neuen Kom-
fortlüftung dafür, dass das Haus 
zum Nullenergiehaus wurde. Eine 
umfassende Smart-Home-Installa-
tion mit zugehöriger Verkabelung 
und einer thermischen Einzelraum-
regelung steuert die Haustechnik 
und ist Teil eines Forschungspro-
jekts zur Optimierung der Energie-
verbräuche. Die Luftdichtigkeit der 

Raumaufteilung sieht in den gar-
tenseitigen Bereichen ein Schlaf-
zimmer und einen Schrankraum vor, 
der gleichzeitig Treppenraum zur Er-
schließung des Dachgeschosses ist. 
Dieser Bereich ist in Holzbauweise re-
alisiert. Die Außenwände bildet eine 
Holz-Riegel-Konstruktion mit 40 cm 
Stärke. Die Hohlräume wurden mit 
Zellulose gefüllt.

Von außen lassen sich Neu- und 
Altbau nicht mehr unterscheiden, da 
das Gebäude eine neue Elementfassa-
de erhalten hat, die den Planern aus 
ökologischen und Nachhaltigkeits-
gründen wichtig war. Sie ist kom-
plett rückbaubar und zerlegbar und 
hat eine lange Lebensdauer. Die Be-
standsfassade war ursprünglich mit 
5 cm starken EPS-Platten gedämmt. 
Diese sollten ersten Planungen zufol-
ge auf der Fassade verbleiben, doch 
der Fund von Ameisen in der Däm-
mung machte diesen Plan zunichte. 
So wurde doch ein Teil des Materials 
entfernt und durch eine neue Kon-
struktion ersetzt. Sie besteht aus einer 
Holz-Unterkonstruktion, die mit Zel-
lulose gedämmt wurde. So erhielt das 
Haus zusätzliche 16 cm Wärmedäm-
mung, was nah den erlaubten 20 cm 
ist, die die Wiener Bauordnung bei 
Sanierungen maximal zulässt.

Umfangreiche Haustechnik

Auf dem gesamten Haus sind Photo-
voltaikpaneele angebracht: 20 Mo-
dule auf dem Steildach, acht auf dem 
Flachdach und sechs Module wurden 
in die Fassade integriert. Die unter-
schiedliche Ausrichtung der Paneele 

BAUVORHABEN: 
Sanierung und Aufstockung  
zum Plusenergiehaus: Haus S wie 
Smart in Wien

BAUZEIT: 2017 bis 2018
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Gebäudehülle bestätigte ein Blower-
Door-Test. „Wir haben mit relativ 
normaler Ausführung viel erreicht. 
Wichtig ist das Gesamtkonzept, dann 
ist der totale Overkill an Detaillö-
sungen nicht notwendig“, urteilt 
der Architekt. In einer Sache hatte 
er sich dann aber doch verschätzt. 
„Ich hatte Angst, dass das Dachge-
schoss im Sommer überhitzt. Deshalb 
haben wir eine Deckenheizung und 
-kühlung installiert. Obwohl der ers-
te Sommer heiß war, ist die Anlage 
nicht einmal in Betrieb gewesen, da 
die Raumtemperatur nie über 24 °C 
geklettert ist“, zeigt er sich zufrieden.
 Christina Vogt, Gladbeck ▪

 ◂ Das neue 
Dachgeschoss 
steht und  
bietet einen 
fantas- 
tischen Ausblick

 ▸ Das Ober-
geschoss wurde 

durch den  
Anbau völlig neu 

konzipiert  
und saniert

 ▸ Neu gedämmt 
und mit frischer 

Fassade wird  
der Bau einen 
ganz anderen 

Eindruck erzeugen

DETAIL FIRST

DETAIL TRAUFE STEILDACH

EPDM-Abdichtung oder Blech
Lattung
Konterlattung 6 cm
Unterdachplatte 2 cm
Sparren B/40 cm dazw.
Zellulosedämmung
OSB4-Platte luftdicht 1,5 cm
Lattung 3 cm
Gipsfaserplatte 18 mm

Wechsel 10/54
verschraubt
Durchbiegung max. 5 mm

Decken- 
balken 8/36

Deckeneinbauleuchte

Deckeneinbauleuchte

Raffstore  
mit Blende

Firstblech

Lüftungsgitter

Decken- 
balken 8/40

KLH 160

Unterzug 10/30

Kopfplatte 6/140/200

Lüftungsgitter

Neues Lebensgefühl unterm Dach für Ihre Kunden:
Nutzen Sie die Vielfalt unserer Fensterlösungen in Standardmaßen 

bis zu 2,06 m Länge. Einfach riesig.

Alte Fenster fast aller Hersteller können Sie jetzt ganz leicht tauschen. 
Schnell und sauber, weil die Innenverkleidung erhalten bleibt. 

Details auf unserer Homepage.

Mit Ihrem FAKRO-Produktprogramm haben Sie immer die passende Lösung: 
Sicher, energiee�  zient und umweltfreundlich. Fachgerecht, bei einfachem 

Handling und direktem Service.

Dachsanierung 
oder Fenstertausch?

www.fakro.de

WIE WEIT WILL IHR BAUHERR GEHEN:

SO INDIVIDUELL WIE IHRE PLANUNG


