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Der Ziegel für Wand und Dach stellt seine 
Qualitäten seit Jahrtausenden unter Be-
weis: die Verfügbarkeit, die Veränderbar-
keit, die Dauerhaftigkeit, die optimale 
Feuchtigkeitsregulierung, die Schad-
stofffreiheit, die Vielseitigkeit, die Speicher-
wirkung, die Natürlichkeit, die Individualität, 
die Haptik und die Atmosphäre. 

Solarthermie ist die Basis für Autarkie 
Die Solarthermie ist die mit Abstand natür-
lichste und nachhaltigste Form der Wärme-
versorgung für Heizen und Warmwasser 
und durch das Konzept „Sonnenhaus“ 
(mind. 50 Prozent Deckungsgrad bis zur 
solaren Vollversorgung) seit Jahren gebaut. 
In den meisten Fällen wird ein Mittelweg 
gegangen, ein vernünftig dimensionierter 

Warmwasserspeicher in Kombination mit 
einer kleinen Biomasserestheizung (jedes 
andere Restheizsystem ist auch möglich) 
liefert die Wärme für das ganze Jahr und 
sorgt auch für zukünftig geringe Kosten.

Solarstrom für Haushalt und 
Elektromobilität
Das energieautarke Haus, erstmals von  
einer Arbeitsgruppe um Prof. DI Timo  
Leukefeld gedacht und bis zur Praxisreife 
umgesetzt, versorgt sich weitestgehend 
und intelligent mit Wärme, Strom und Mo-
bilität aus der Sonne. Zum einen benötigt 
das Haus aus dem Netz keinen Strom, also 
auch keine verbesserte Infrastruktur der 
E-Netze (wälzt keine Kosten auf andere ab). 
Zum anderen nutzt es Überschüsse 

planmäßig, da sie der Haushalt selber ver-
brauchen kann (nicht nur rechnerisch auf 
dem Papier). Die Überschüsse werden tags-
über in dezentralen und mobilen Speichern 
aufbewahrt (Batterien, Elektromobilität) 
und verbraucht (Elektromobilität und Haus-
halt), und nachts wieder aufgefüllt 
(Elektromobilität).

Vom Einfamilienhaus bis zum 
Funktionsgebäude
Das Konzept ist auf jegliche Gebäudeart 
anwendbar: auf Ein- und Mehrfamilien- 
Neubauten bis hin zu Gewerbe- und Funk-
tionsgebäude sowie Altbausolarisierungen. 
Für zukünftige Bauten gibt es aber nicht 
nur den Weg der Vollautarkie, um Energie- 
und Kosteneffizienz zu erreichen. Richtige 
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Die wertbeständige Hülle aus Ziegel  
Der monolithische Ziegel für die Wand ist ein Zehnkämpfer unter den Baumaterialien. 
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Investitionen, wie die Wahl  
eines geeigneten Baustoffes, können den 
Verbrauch von Wärme und Strom ohne  
Komfortverlust reduzieren.

Ganzheitliche Gebäudebetrachtung
Mit dem e4 Ziegelhaus 2020 wurde ein zu-
kunftsweisendes Modellhaus für nachhalti-
ges Bauen mit Ziegel errichtet. Es entstand 
ein Niedrigstenergiehaus aus Ziegel, das 
schon heute die Anforderungen der 
EU-Gebäuderichtlinie für das Jahr 2020 
(Richtlinie 2010/31/EU) übertrifft. Laut die-
ser Richtlinie deckt ein Niedrigstenergie-
haus seinen geringen Energiebedarf zu ei-
nem wesentlichen Teil mit erneuerbaren 
Energieträgern ab. Im Fokus steht eine 
ganzheitliche Gebäudebetrachtung, die 
vier Eigenschaften berücksichtigt: eine 
energieeffiziente massive Gebäudehülle 
aus Ziegel, erneuerbare Energieträger,  
erschwingliche Bau- und Energiekosten 

und Lebensqualität. Die massive Gebäude-
hülle aus hochwärmedämmenden Ziegeln 
garantiert ausgezeichneten Wärmeschutz 
und hohe Speichermasse. Sie bewahrt die 
Innenräume im Sommer vor Hitze und hält 
das Gebäude im Winter angenehm warm, 
ohne extra zu kühlen oder viel zu heizen.

Größte Ziegelbaustelle Österreichs
Im Herbst 2015 wurde in der Seestadt Wi-
en-Aspern mit dem Spatenstich der Auftakt 
zu einem ganz besonderen Projekt gege-
ben: Auf dem rund 5.200 m² großen Bau-
feld D22 entsteht eine Wohnhausanlage 
aus drei Gebäuden mit bis zu sechs Ge-
schoßen und einer Gesamtnutzfläche von 
rund 8.100 m². Die Gebäude mit 75 Woh-
nungen, einem Wohnheim mit 24 Heim-
plätzen und Geschäftsflächen werden in 
einschalig monolithischer Massivbauweise 
errichtet. Rund 2.100 m² Außenwandfläche 
werden dafür aus rund 34.000 Stück eines 

In Wien-Aspern entsteht Österreichs größ-
ter mehrgeschoßiger Wohnbau in Ziegel-
bauweise. Der monolithische Baustein 
sorgt für optimale Wohnbedingungen.
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mit Mineralwolle verfüllten Ziegels er- 
richtet.  Damit ist das Vorhaben das erste 
mehr geschoßige Wohnbauprojekt Öster-
reichs in dieser Ausführung (Wohnbau-
träger WBV-GPA, Architektur Clemens 
Kirsch). Opti maler Wärme-, Schall- und 
Brandschutz oder die Funktion einer natür-
lichen Klima anlage – im Winter warm, im 
Sommer kühl, bei behaglicher Luftfeuchte 
und angenehmem Raumklima – sind  
damit gewährleistet.  •  

Informationen
www.baumassiv.at 
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Mit dem e4 Ziegelhaus 2020 entstand  
ein Niedrigstenergiehaus aus Ziegel,  
das schon heute die Anforderungen der 
EU-Gebäuderichtlinie für 2020 übertrifft.
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