zu-haus
Auersthal im Weinviertel
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Der Weinort Auersthal im Weinviertel ist
immer noch geprägt durch eine weitgehend
geschlossene Bebauung im Ortskern, eine
schöne Kellergasse und ein sanft hügeliges
Umfeld. Am Rande des Ortsgebietes, eingezwängt in die Nachbarbebauung, überlebte
ein für die Gegend typischer, aber leider
desolater Stadel.
Familie Döllinger-Tsao hatte vor, diesen abzubrechen und im Anschluss an das Elternhaus ein neues Wohnhaus zu errichten. Als

Alter Stadel (wurde abgerissen)
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besonders bewusste und architekturaffine
Bauherren haben sie sich die Bauaufgabe
nicht leicht gemacht. Zahlreiche Ideen, wie
ein zur Umgebung kontrastierender Holzkubus, wurden geboren und auch wieder
verworfen.
Letztendlich stieß Familie Döllinger auf
Architekt Martin Rührnschopf. Er hat im
Umland von Wien schon zahlreiche Projekte
realisiert und ist bekannt für seine sensible
Herangehensweise und für ökologische,
standortgerechte Architektur.

Nach eingehender Analyse der Umgebungsstruktur wurden in einem interaktiven
"simultan-planning" Workshop verschiedene
Varianten mit dem Ziel durchgespielt,
eine individuelle, auf den speziellen Ort
zugeschnittene Lösung zu entwickeln.
„Also weder eine „moderne, coole Box“,
noch ein scheinbar angepasstes Landhaus
mit Scheinsprossen in den Fenstern und
Styroporprofilierungen“, wie es Architekt
Rührnschopf ausdrückt.

An Stelle des alten Stadels schuf der Architekt nun ein Wohnhaus in der Erscheinung
des ursprünglichen landwirtschaftlichen
Gebäudes – aber in zeitgemäßer Ausprägung.
Es integriert sich harmonisch in die gewachsene Häuserzeile und ist mit dem Elternhaus
verbunden – das neue Zuhause der Familie
Döllinger ist also in mehrfacher Hinsicht ein
„zu-haus“.

Das zu-haus strahlt eine wohltuende
Schlichtheit aus, wie sie im Weinviertel
jahrhundertelang üblich war und die Kulturlandschaft geprägt hat.
Die tradierten Funktionselemente der
Lüftungsschlitze und der Schiebetore
wurden aufgenommen und neu interpretiert. Das neue Schiebetor schafft auch die
Flexibilität, die Straßenfront entweder bewusst geschlossen zu halten oder eben offen und durchlässig erleben zu lassen.

Neues Gebäude
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Visionäres Gebäudekonzept
Active House ist ein Gebäudekonzept,
das ein gesünderes und komfortableres Leben für seine Benützer schafft,
ohne negative Auswirkungen auf
das Klima – ein Schritt Richtung einer
sauberen, gesunden und sicheren
Welt.
Das Active House Konzept definiert
ambitionierte, langfristige Ziele für
die zukünftige Gebäudesubstanz.
Der Zweck des Active House

Konzeptes ist es, eine Plattform für
all jene zu sein, die sich für einen
ausgeglichenen und gesamtheitlichen
Ansatz des Gebäude-Designs und der
Effizienz einsetzen. Die Active House
Alliance soll gemeinsame Aktivitäten
wie die Zusammenarbeit bei Projekten, bei Produktentwicklung, bei
Forschungs-Initiativen und bei der
Definition von Effizienz-Zielen, die
uns in diese Richtung weiterbringen,
erleichtern.

Die Active House Prinzipien bietet
Rahmenbedingungen, wie man
Gebäude so gestaltet oder renoviert,
dass diese einen positiven Beitrag zur
Gesundheit und dem Wohlbefinden
der Bewohner – mit Fokus auf das
Innenraumklima, der Umwelt und
dem Einsatz erneuerbarer Energie
– leisten. Ein Active House wird auf
Basis des Zusammenspiels der
Energieeffizienz, dem Innenraumklima und den Auswirkungen des
Gebäudes auf die Umwelt bewertet.

ACTIVE HOUSE GRUNDSÄTZE:
KOMFORT
• Ein Gebäude mit einem Innenraumklima, das Gesundheit, Komfort
und Wohlbefinden für die Bewohner fördert
• Ein Gebäude, das gute Luftqualität, adäquate thermische
Behaglichkeit und sowohl entsprechenden visuellen und
akustischen Komfort bietet
• Ein Gebäude mit einem Innenraumklima, das sich für die Bewohner
leicht regulieren lässt und gleichzeitig zu verantwortungsvollem,
ökologischem Verhalten anregt

ENERGIE
• Ein Gebäude, das energieeffizient und benutzerfreundlich ist
• Ein Gebäude, das die vorgeschriebenen Minimalwerte hinsichtlich
Energieeffizienz deutlich übertrifft
• Ein Gebäude, das die verschiedenen Energiequellen, die intelligent
in das Gesamtkonzept integriert sind, ausnützt

KOMFORT

UMWELT

Gebäude, die mehr bieten
als sie verbrauchen

ENERGIE

UMWELT
• Ein Gebäude, das möglichst wenig Auswirkungen auf die Umwelt
und Ressourcen hat
• Ein Gebäude, das ökologische Schäden vermeidet
• Ein Gebäude, das aus Materialien hergestellt wird, die sich leicht
wiederverwerten lassen

Mehr Information finden Sie unter www.activehouse.info

Philosophie von Arch. Martin Rührnschopf:
„Wirklich nachhaltige Architektur kann nur durch ein ausbalanciertes
Verhältnis zwischen Funktion, Ästhetik, Raumklima und Energieverbrauch
entstehen. Eine ganzheitliche Betrachtungs-und Herangehensweise hat
zum Ziel, alle relevanten Faktoren in Einklang zu bringen“.
Somit stellt das zu-haus ein Musterbeispiel eines Active Houses dar.
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Leitbild des Projektes zu-haus:
schlicht – zeitlos – lebendig
Unter dem Leitbild „schlicht, zeitlos und
lebendig“ entstand ein dauerhaftes
Zuhause, das seine Qualitäten aus dem
Weglassen bezieht.
Das Gebäude öffnet sich bewusst zum
Garten; so konnte eine gelungene Verschränkung von Außen- und Innenraum geschaffen werden. Die angrenzende Nachbarbebauung schützt vor Wind, Blicken und
Lärm.
Im Erdgeschoß sind eine Garderobe mit WC
und ein großzügiger Wohn-, Koch- und Essbereich situiert, die durch die gewachste
Betonoberfläche großzügig wirken.
Die Innenaufteilung verzichtet auf Treppenhäuser und ungenutzten Raum; die skulptural anmutende Stiege ist als gestalterisches
Element direkt in den Wohnbereich inte-

Gartenansicht
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griert und führt einläufig in das Galeriegeschoß. Hier befinden sich neben einer
Galerie ein Schlafraum und das Bad.
Das Dachgeschoß präsentiert sich als
offener Bereich und ist das Refugium der
Tochter für Spielen, Schlafen und Entspannen. Aufsteigende Plateaus gliedern
den Wohnraum und schaffen Sicht- und
Kommunikations- Achsen – man sieht seine
Mitbewohner, der Raum wird zum Ort.
Großzügige Schiebetüren im Erdgeschoß
schaffen Blickbeziehungen und die Verbindung zum Garten. Mit dem im Dach eingebauten Dachbalkon kann man im Dachgeschoß - quasi wie am Dach stehend – den
Blick in die Weite der Hügellandschaft
des Weinviertels schweifen lassen und an
klaren Tagen sogar den Schneeberg in der
Ferne erkennen.

Dachgeschoß
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Schnitt

8 ZU-HAUS

Grundriss Erdgeschoß

 Außenbereich
 Gartenansicht

Grundriss Galeriegeschoß

Grundriss Dachgeschoß

Wohnbereich
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Belichtung
Klares Ziel war es, die Wohnbereiche
selbst an trüben Tagen, wie sie vor allem
im Herbst und Winter im Weinviertel bei
Hochnebellage häufig vorkommen, ausreichend mit Tageslicht zu versorgen.
Die Belichtung erfolgt aber nicht nur durch
großflächige, südseitige Vertikalverglasun-
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gen sondern auch durch ein gekonnt
platziertes, geneigtes Oberlichtband und
Dachflächenfenster. Durch diese gezielte
Nutzung des Zenitlichtes (= Licht von
oben) dringt das Licht durch das Galeriegeschoß sogar bis in die hinteren Bereiche
des Erdgeschoßes und sorgt so für eine

ausbalancierte Belichtung. Nicht zuletzt
diese gleichmäßige Belichtung verleiht
dem gesamten Innenraum Großzügigkeit
und schafft einen offenen und freundlichen
Eindruck.

Realität: das Dachgeschoß bei sonnigen Lichtverhältnissen

Tageslicht-Quotient
Der Tageslicht-Quotient (D) wird in
vielen Ländern als gängige und einfache
Messmethode für den Tageslicht-Einsatz
verwendet. Der Tageslicht-Quotient gibt
an, wieviel % des außen verfügbaren
Tageslichts bei bedecktem Himmel auf
einer Innenfläche in der Höhe von 85 cm
über dem Fußboden auftreffen.
Je höher der Tageslicht-Quotient, desto
mehr Tageslicht ist im Raum vorhanden.
Räume mit einem Tageslicht-Quotienten
von durchschnittlich 2 % und mehr gelten
als adäquat mit Tageslicht versorgt. Ein
Raum oder ein Bereich wird als wirklich hell
empfunden, wenn der Tageslicht-Quotient
durchschnittlich 5 % und mehr beträgt.
Mehr Information finden Sie unter
www.velux.at/tageslichtplanung
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6.6% average

8.3% average
3.6%

3.8%

Die Auswertung des Tageslicht-Quotienten
zeigt einen durchschnittlichen Wert von
6,6 % bzw. 8,3 % im Aufenthaltsbereich
des Dachgeschoßes.
Klingt recht bescheiden, ist aber in der
Tat ausgesprochen hoch: die DIN 5034-4
empfiehlt einen Tageslicht-Quotienten von
mindestens 0,95 % in der Raummitte.

Tageslichtfaktor %
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
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Licht von oben – Zenitlicht – bietet an
diffusen Tagen 3 x soviel Licht wie das seitlich einfallende Horizontlicht durch vertikale

Fenster. Das perfekte Zusammenspiel
zwischen den vertikalen Verglasungen und
den Belichtungsöffnungen durch das Dach

– in Verbindung mit den weißen Wänden und
den hellen Holz- bzw. Betonfußböden – ergibt
faszinierende Lichtstimmungen im Raum.
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Belüftung
Es war der ausdrückliche Wunsch der
Bauherren, keine kontrollierte Wohnraumlüftung einzubauen. Der Architekt hat das
Gebäude daher in der Entwurfsphase
schon dahingehend geplant, dass durch
Fassadenfenster und Dachflächenfenster
die erforderlichen Zu- und Abluftöffnungen für Fensterlüftung ideal positioniert
sind. Bei diesem Projekt kann daher die
Antriebslüftung („Kamineffekt“) – ohne
Energieeinsatz – perfekt genützt werden.
Innovatives Lüftungskonzept mit
automatisierten Fenstern
Sowohl die Bauherren-Familie als auch
der Architekt waren für ein innovatives
Lüftungskonzept mit automatisierten
Fenstern sehr aufgeschlossen.
Fassadenfenster mit verdeckt – also von
innen und außen völlig unsichtbar – eingebauten Motoren fungieren als Zuluftöffnungen. Handelsübliche, elektrisch
betriebene Dachflächenfenster mit ebenso
verdeckten Motoren lassen die Luft
nach oben effektiv abziehen. Architekt
Rührnschopf nennt diese Lüftungsöffnungen „Klimaluken“.

Diese Lüftungsautomatik verzichtet
bewusst auf jegliche Übertechnisierung.
Bedarfsgerechte Fensterlüftung
In der Heizungsperiode und in der Übergangszeit signalisieren in mehreren
Bereichen angebrachte CO2-Fühler
den elektrisch betriebenen Fenstern,
wann diese automatisch zu öffnen sind.
So lüften sich die einzelnen Bereiche während der Heizperiode auf einfache Art
genauso, wie dies der anerkannte Hygieneforscher, DI Peter Tappler von IBO Innenraumanalytik empfiehlt: Nicht zuviel (das
wäre sowohl Verschwendung wertvoller
Heizenergie und würde auch zu extrem
trockener Raumluft führen) und nicht
zuwenig (aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen).
Natural Ventilative Cooling
Im Hochsommer werden die CO2-Fühler
einfach ausgeschaltet und auf „Natural
Ventilative Cooling“ umgeschaltet. Hier
macht man sich ein einfaches physikalisches Prinzip zu Nutze: die Nachtkühlung
durch gezieltes Lüften.

Unabhängig von der Anwesenheit der
Bewohner öffnen die Fenster mittels
integrierter Zeitschaltuhr automatisch ab
22.00 und bleiben bis 07.30 Uhr geöffnet.
Danach schließen die Fenster wieder
selbsttätig.
Mit Natural Ventilative Cooling kühlen
die unter Tag aufgewärmten Bauteile
in den Nachtstunden wieder ab. Diese
gezielte Art der Fensterlüftung kommt
ohne Energieaufwand aus und stellt
somit ein passives Kühlsystem und einen
wesentlichen Beitrag für ein angenehmes
Raumklima im Sommer dar.
Erste Erfahrungen mit der automatisierten Fensterlüftung:
Die Raumluftqualität wies durchwegs
eine CO2-Konzentration von weit unter
1.000 ppm auf. Dies entspricht gemäß
Definition der ÖNORM EN 13779 einer
„speziellen bis hohen Raumluftqualität“.
Auch im Sommerbetrieb hat sich Natural
Ventilative Cooling mit sehr ausgeglichenen und angenehmen Temperaturen
bewährt.

Lüftungskonzept
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Energie
Ziel des Haustechnikkonzeptes war,
möglichst einfache, aber trotzdem komfortable, technische Lösungen zu finden –
also ein robustes, bedienungsfreundliches
Konzept auf low-tech-Basis.

Ganz bewusst wurde auf den Einbau einer
kontrollierten Wohnraumlüftung verzichtet; stattdessen kommt eine automatisierte Fensterlüftung zum Einsatz (siehe
Belüftungskonzept Seite 12 – 13).

Eine hochwärmegedämmte Gebäudehülle
sorgt für entsprechende Wärmebewahrung.
Gezielt genutzte solare Gewinne durch
südseitige Verglasungen in Verbindung
mit speicherfähiger Masse reduzieren
den Restwärmebedarf auf ein Minimum.

Sommerlicher Wärmeschutz
Die massiven Giebelwände und der
Betonboden im Erdgeschoß fungieren als
Speichermasse und verzögern wesentlich
das Aufheizen der Räume.

Die Wärmeversorgung erfolgt über
ein bestehendes Gasbrennwertgerät
vom elterlichen Nachbarhaus aus und
einen Scheitholzofen im Wohnbereich.
Verteilt wird die Wärme über eine
Niedertemperatur-Fußboden-, Deckenund Wandheizung.
(Seite 12 – 13).

Effektive außenliegende Beschattung
schützt vor allzu viel solarem Eintrag im
Hochsommer. Trotzdem sollten sich die
Räume in dieser Zeit nicht völlig abgedunkelt präsentieren sondern eine adäquate
Belichtung mit Tageslicht gegeben sein.
Eine besonders originelle und durchaus
wirkungsvolle Lösung ist ein Segel –
ein „echtes“ wohlgemerkt – das als

Sonnenschutz für die Terrasse und als
Beschattung für das Wohnzimmer dient.
Straßenseitig schützen die Lamellen des
Stadeltores vor der im Sommer kräftigen
Abendsonne. Die Dachflächenfenster sind
mit transparenten, elektrisch betriebenen
Markisetten ausgestattet, die so programmiert sind, dass sie im Hochsommer in der
Früh automatisch nach unten gleiten.
Gezielte Nachtlüftung mit „Natural Ventilative Cooling“ lässt die unter Tag aufgewärmten Bauteile in den Nachtstunden
wieder deutlich abkühlen und ist somit
wesentlicher Teil des Konzeptes für sommerlichen Wärmeschutz. (siehe Seite 12).
Auch der Außenraum ist Teil des Konzeptes. Eine entsprechende Baumsetzung mit
Laubbäumen wird eine natürliche Beschattung mit einem speziellen Mikroklima im
Hochsommer ermöglichen.

Blick vom Schlafzimmer Richtung Erdgeschoß und Garten
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Umwelt
Das Projekt zu-haus integriert sich perfekt
in die geschlossene Bebauung dieses
typischen Weinviertler Dorfes.
Auch im Inneren setzt sich die Analogie
der zeitgemäßen Interpretation des Stadels
fort: Säulen, Tragwerk, Tramdecken und
Dach sind komplett aus Holz gefertigt.
Materialien und Ökologie
Als verwendete Materialien findet sich,
was hier Tradition hat: Holz, Ziegel,
Eisen und Stein. Alles ist vom Wesen
her dauerhaft, unaufgeregt und von
wohltuender Ausstrahlung.
Architekt Rührnschopf bezeichnet dies
als „Wahrhaftigkeit“ d.h. das Setzen auf
Naturmaterialien und Handwerk.

Bauablauf
Die Dämmung der Fundamentplatte
erfolgte mit Glasschaumschotter. Die
aufgehenden Wände aus Hohlblockziegel
sind außen mit Kalkmörtel verputzt. Innen
wurden sie mit den aus dem Abbruch
gewonnenen und wieder verwendeten
Ziegeln des alten Stadels als Sichtmauerwerk kombiniert.
Der Boden besteht aus blankem Beton,
der während des Aushärtens flügelgeglättet wurde. Dieses Verfahren samt
anschließender Wachsbehandlung sorgt für
eine pflegeleichte, hoch widerstandsfähige
und natürlich anmutende Oberfläche mit
angenehmer Haptik.

Wohnbereich Erdgeschoß
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Alter Stadel

Architekt Rührnschopf bei der Grundsteinlegung

Aufrichten des Dachstuhles

Detail Holzbau

Gleichenfeier

Beton glätten

Die Wärmedämmung des Daches besteht
aus Holzfasern, die Stahlteile im Inneren
sind in Rohstahl mit geölter Oberfläche
ausgeführt.
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Fazit:
Insgesamt entstand ein gelungenes
low-tech Konzept mit hohem Wohnwert.
Auffallend ist die Perfektion der handwerklichten Umsetzung samt exakter Ausführung der architektonischen Details.
Weiters bemerkenswert, dass selbst die
ersten Entwurfsskizzen des simultanplanning mit der endgültigen Ausführung
absolut übereinstimmen.
Dieses Projekt zeigt auch, dass eine
schwierige Bauaufgabe im gebauten
Bestand im Active House Standard – unter
Berücksichtigung der Bereiche Energie,
Komfort und Umwelt in gesamtheitlicher
Betrachtungsweise – durchaus möglich ist.

Ein ausgeklügeltes, einfaches, schlankes,
Haustechnikkonzept - optimal auf das
Bauwerk und die Bauweise abgestimmt –
trägt dazu bei, Kosten zu sparen. So konnte
dieses Projekt trotz höchster Ausführungsund Wohnqualität zudem auch sehr kostengünstig umgesetzt werden. Dies zeigt
einmal mehr die Bedeutung professioneller
Planung und Baubegleitung.
Die 3-köpfige Familie plus Hund hat sich
mit einer Mischung aus alten und neuen
Stücken eingerichtet. Das „Leben auf
dem Land“ ist damit in einer individuellen
Mischung aus Tradition und Innovation,
sowohl im Inneren wie auch in der Wirkung
nach Außen, geglückt.
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