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tur-Nutzung gibt usw.“ Allerdings müsse
man den Bestands-Bewohnern Benefits
bieten, denn der Klimaschutz alleine lasse
niemanden Hurra schreien.

Energie elementar

Roofbox

Autarkie am Dach
Mit der Roofbox, vorgefertigten Raumzellen in Holzbauweise,
lässt sich nicht nur rasch hochwertiger Wohnraum samt integrierter Energieversorgung schaﬀen, sondern auch perfekt nachverdichten.
Text: Hannes Ch. Steinmann
„Roofbox“ steht für eine Methode, rasch
neuen, hochwertigen Wohnraum zu schaffen, der mit eigenerzeugter Energie versorgt wird und gleichzeitig eine städtebauliche Verdichtung der bestehenden
Infrastruktur ermöglicht. Ende März wird
das zweijährige Forschungsprojekt Roofbox abgeschlossen und noch im März
wird die Entscheidung darüber fallen, ob
die Ergebnisse gleich oder erst in einigen
Monaten auf einem Wohnhaus der gswb,
der Gemeinnützigen Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H., in der Salzburger
Billrothstraße in die gebaute Praxis umgesetzt werden. Da die größte Salzburger
Genossenschaft, die nach eigenen Angaben 38.400 Wohneinheiten verwaltet, je
zur Hälfte dem Land und der Stadt Salzburg gehört, ist die Realisierung gesichert
– samt Begleitung durch den Projektpartner SIR, eine Landesstelle, wo Projektleiter
Patrick Lüftenegger „die sozialen Perspektiven“ betreut.

mehr als 800.000 Wohnungen, von den
2014 mehr als 620.000 noch nicht saniert
waren. Deren Charakteristika beschreibt
Staller überaus höflich: „Standardisierte
Bauweisen, additive Gestaltungsprinzipien, einfache statische Systeme, aufgelockerte Bebauungen mit viel Abstandsgrün
sowie nicht voll ausgeschöpfte Bebauungsdichten.“

Das enorme Potenzial für die „ressourcenschonende Nachverdichtung von großvolumigen Mehrfamilienhäusern mit vorgefertigten Raumzellen in Holzbauweise“
hat Heimo Staller vom Projektkoordinator
AEE Intec (Gleisdorf) ermittelt. Es sind fast
55.000 Gebäude im großvolumigen Wohnbau aus der Zeit von 1961 bis 1980, mit

Dass auch Wohnbauträger interessiert
sind, ist für Nussmüller nur die Bestätigung
seiner Überlegungen. Für Lüftenegger ist
aber ganz klar: „Rundum bieten solche Aufstockungen nur Vorteile: Für den Bauträger,
der Sanierungen leichter finanzieren kann,
für die Stadt sind sie sehr positiv, weil es an
guten Standorten eine bessere Infrastruk-

Ökologisch mache die Nachverdichtung
mit Raumzellen „unheimlich viel Sinn, weil
ich keine Grundstückskosten habe und in
schon erschlossenen Wohngebieten verdichte. Diese Häuser waren damals, zu ihrer Entstehung, noch im Grünen, später
wurde die Infrastruktur nachgezogen – und
jetzt ist alles schon da“, ist der Spiritus
Rector des Projektes, der Grazer Architekt Werner Nussmüller, zufrieden, der das
Projekt Roofbox aus den Erfahrungen der
Kapfenberger Mustersanierung weiterentwickelt hat.

Robert Pichlers TBH Ingenieur GmbH
hat das Energiekonzept erstellt

„Wir machen gerade eine Zelle fertig und
werden sie diversen Transportbelastungen
unterziehen. Dann werden wir auch sehen,
wie die Fügetechnik funktioniert“, kündigt
Haas-Entwicklungsleiter Robert Jöbstl an,
der als Fertigungspartner mit an Bord ist.
Jöbstl geht bereits drei Schritte weiter:
„Wovor haben Wohnbauträger Angst? Vor
Brand und Wasser. Meine Idee besteht da-

© TBH Ingenieur GmbH, Nussmüller Architekten

Boxen hochgehievt:
Dachausbau mit Pfiﬀ und
eigener Energieversorgung

Im Hinblick auf die anstehende Installation
auf dem Objekt in der Salzburger Billrothstraße, im Süden der Landeshauptstadt,
geht Nussmüller von „einer fertigen Box,
einem Grundmodul“ aus, „sehr schmal und
komplett installiert, inklusive Photovoltaik-Anlage welche die einzelnen Wohnungen versorgt, in Kombination mit anderen
Boxen sowie Zwischenelementen in Form
von Platten, in denen keine Nassinstallation drinnen ist“. „Energybox“ nennt Robert Pichler, dessen TBH Ingenieur GmbH
als Roofbox-Projektpartner die energetischen Fragen bearbeitet hat, dieses Haustechnik-Element, das für die Energieversorgung der benachbarten Wohnräume
sorgen soll. Dazu gibt es noch ein zweites
Element mit Nasszellen, weil Nussmüller
erkannt hat, dass die Boxenfertigung nur
dann Sinn ergibt, wenn sie fertig installiert
sind, weil sonst nur heiße Luft transportiert würde. Und schließlich sieht Pichler
noch die „Wohnzellen“ vor, sozusagen die
Auﬀüllung zwischen den Versorgungsboxen. Pichler plant pro Altgebäude eine
Energybox und eine Nasszellen-Einheit, alles andere werden Wohnräume. Mit größter Wahrscheinlichkeit werden alle drei
Boxen-Typen aus Brettsperrholz gefertigt
werden, vorgefertigt bei Haas im steirischen Großwilfersdorf.
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her darin, die Roofbox mit einer gezielten Wasserableitung
auszustatten und, um einen Wasserschaden überhaupt zu detektieren, ein Monitoring einzurichten. „Damit schaﬀe ich auch
Nachhaltigkeit für die Wohnbauträger.“
Vor allem den „sehr hohen Vorfertigungsgrad, wo er möglich ist,
in Verbindung mit flächigen Lösungen“, sieht Jöbstl als Vorteil
gegenüber allen denkbaren Alternativen. Auch für den sommerlichen Wärmeschutz gebe es schon Lösungen und dass für die
Boxen Passivhaus-Standard angestrebt werde, sei ohnedies klar.

SICHERHEIT
KANN MAN
KAUFEN.

PV & Solarthermie
Robert Pichlers TBH Ingenieur GmbH hat die Analysen für ein
Energiekonzept der Roofbox gemacht, mögliche Energiesysteme ausgearbeitet, samt Wirtschaftlichkeitsberechnung, und
ein autarkes System entwickelt. Dabei seien sowohl Photovoltaik als auch thermische Solaranlagen untersucht werden. PVStrom wird für die Technik-Versorgung genutzt, Solarthermie

So oder so ähnlich könnte das fertige Bauwerk aussehen

für die Wärmebereitstellung. Wozu sowohl Fußboden- als auch
Wand- und Infrarot-Heizungen überlegt werden. Auch wenn
Pichler gerade eben erlebt, dass sich Wohnungen mit Infrarot-Heizungen schlecht verkaufen. „Die werden noch immer mit
Elektro-Nachtspeicheröfen gleichgesetzt“, weiß er und sieht
noch Schulungsbedarf bei den Interessenten.
Oﬀen gelassen hat man sich die Option für die Versorgung
der darunter liegenden Wohnungen, die sich nur dann stellt,
wenn gleichzeitig die Fassade saniert wird, weil die Leitungsführung wieder durch die vorgesetzte Fassaden-Schale erfolgen
wird. In der Salzburger Billrothstraße stellt sich diese Frage
nicht, weil die Fassade bereits saniert ist. Die Salzburger Erfahrungen will die TBH Ingenieur GmbH jedenfalls auch in Zukunft
nutzen, nicht zuletzt deshalb, um den eigenen Aufwand für
das Forschungsprojekt allmählich wieder hereinzuspielen. Auch
Haas will die Roofbox-Erfahrungen in die Fertighaus-Erzeugung
übernehmen. „Wir arbeiten aber darauf hin, oben die Roofbox
draufzusetzen und gleichzeitig die Fassade mit der kostengünstigeren Weiterentwicklung der ‚Kapfenberger Fassade‘ zu
sanieren“, erläutert Pichler. Wofür er auch bereits größeres
Interesse sieht: „Jetzt sind auch andere Bauträger aufmerksam
geworden. Ein oberösterreichischer Bauträger beispielsweise
will weg von der klassischen Außendämmung eines Wohnbaus
aus den 50er-Jahren und stattdessen in einem nachverdichten
und die Fassade sanieren. Roofbox oben drauf und die Fassade
dazu. Der Wohnungsverkauf ganz oben ist noch nie schlecht
gegangen“, stellt Robert Pichler fest.

Die Lösungen von ESSECCA bieten für
jede Situation die ideale Zutrittskontrolle.
Und sie sind flexibel auf Ihre Bedürfnisse
anpassbar. Für die perfekte Kombination
aus Sicherheit und komfortabler Anwendbarkeit im täglichen Ablauf.

