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Bauqualität und Ökologie
Dass sich die Bauqualität in den letzten 10 Jahren verbessert hat ist allgemein bekannt! 

Bei der genauen Analyse stellt sich die Frage, worin dieser Qualitätswandel  besteht 
und vor allem wodurch er verursacht wurde. 

Letztendlich bedeutet Qualität jedenfalls auch Nachhaltigkeit, wie man etwa auch an 
den Kriterienkatalogen für Gebäudezertifikate erkennen kann. 

Die resultierenden Anforderungen durch verschärfte Normen und Gesetze verlangen 
den Fachplanern viel ab, um am aktuellen Stand zu sein, fundierte Kenntnisse zu besit-

zen und diese dann auch umzusetzen. 

• Wer aber überprüft die Qualität der Planungsbüros? 

• Wer überprüft deren nachhaltiges Agieren? 

• Kann man die umweltrelevante Wirkungsweise von Planungsbüros messen? 

• Wie stellt man die Planungsqualität aus ökoligischer Sicht fest?

Mit ein wenig Optimismus scheint die  Quantifizierung des „ÖKO-Engagements“ eine 
durchaus messbare Größe: übertrifft die realisierte ökologische Qualität der einzelnen 

Projekte das gesetzliche Mindestmaß, so können Planer und Bauherrn dies als umwelt-
relevanten Erfolg verbuchen! 

Als Datengrundlagen könnten dazu die Ergebnisse des Energieausweises herangezogen 
werden - damit ist die Idee der „ÖKO-PLANER-DAT“ geboren.   

(Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe)

Immerhin besteht die Hoffnung, dass solche Faktoren, wie Datenbanken über umwelt-
relevante Leistungen, zusätzliche Motivation bringen, ökologisches  

Engagement in die Planung neuer Projekte einfließen zu lassen.

„Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen 
ist sie das Unerreichbare. Für die Furchtsamen das 
Unbekannte. Für die Tapferen ist sie die Chance.“

Viktor Hugo
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2017 war für viele in der 
Baubranche ein bewegtes Jahr 
- umso mehr sind wir stolz 
darauf, dass wir uns neben 
den hohen Anforderungen 
des Arbeitsalltags Zeit für die 

aktuelle Ausgabe BAUPHYSIK IM FOKUS mit Jahresanfang 2018 
nehmen konnten. Wie bisher möchten wir dabei über unsere 
Arbeit und unsere Projekte reflektieren und berichten.

Dass sich die Bauqualität in den letzten 10 Jahren eindeutig 
verbessert hat, steht außer Frage. Diese Entwicklung ist stets Teil 
unserer Jahresberichte gewesen und auch heuer werden wird 
über einzelne Aspekte dieses Trends berichten. Welche Rolle dabei 
Messmethoden spielen und welche Messmethoden überhaupt 
zum Einsatz kommen können, ist uns ein besonders wichtiges 
Anliegen. Für die Qualitätssicherung der Planungsprozesse 
und Bauvorgänge ist das Schließen der Informationskreisläufe 
ein essentieller Bestandteil für den Erfolg im kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. Dies gilt daher sowohl bei AMiP intern, als 
auch für unsere Auftraggeber, wo AMiP ein wichtiges Bindeglied 
im Rückfluss der Informationen ist.

Der zentrale Drehpunkt ist ein funktionierendes und gelebtes 
Qualitätssicherungssystem, das durch die jährlichen AUDITS von 
außen kontrolliert und dokumentiert wird und uns in unserer 
Arbeit neue Impulse bringt. Als ein Unternehmen, das sich selbst 
mit Zertifikaten und Auditvorgängen so intensiv beschäftigt, war 
es  für AMiP der formelle Akt der Urkundenüberreichung für das 
EMAS- Zertifikat durch Herrn BM Andrä Ruprechter ein wichtiger  
Moment. 

Die Neuerungen im vergangenen Jahr betrafen vor allem den 
Bereich der Messtechnik: wichtige Fortschritte wurden dabei 
sowohl bei den Erschütterungs- und Schwingungsmessungen 
für die Beurteilung von Schwingungsimmissionen von Quellen 
außerhalb des Gebäudes als auch für Körperschallübertragungen 
innerhalb von Gebäuden erreicht. Ebenso gab es neue 
Impulse im Bereich der Thermografie, auch hier bedingt durch 
neue und bessere Messsysteme bzw. Messverfahren. Eine 
zentrale Rolle im Zusammenhang mit Bauwerksfeuchtigkeiten 
spielen dynamische Bauteilsimulationen und wiederum der 

Einsatz von verschiedenen Messmethoden zur Erfassung der 
Feuchtigkeitswerte und -Verteilungen bei realeren Bauteilen.  
Eher rechtliche Aspekte wurden zum Thema Bauphysik für 
temporäres und mobiles Wohnen angestellt, wo insbesondere die 
Fragestellung der Verortung des Bauwerks interessante Aspekte 
liefert.  

Die eigene Entwicklung einer ÖKO-Datenbank, die unser 
Engagement für die Umwelt quantitativ messbar machen soll, ist ein 
besonderer Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. 
Mit viel Hingabe haben wir uns diesem Thema gewidmet und 
präsentieren in dieser Ausgabe die ersten Ergebnisse.

Alles in allem Inhalte, die von uns besondere Präzession 
und Konzentration erfordern, die unsere Arbeit oft zu 
einer ingenieursmäßigen und manchmal sogar zu einer 
wissenschaftlichen Herausforderung machen. Durch regelmäßige 
Fort- und Weiterbildungen geben wir unser Bestes, immer am 
aktuellen Stand zu sein um optimale Planung und Qualität zu 
ermöglichen. 

Die 10-jährige Zusammenarbeit mit unserer Mitarbeiterin DI 
Sabine Schindler wurde innerhalb der Firma mit offizieller 
Urkunde gewürdigt und in einem „All-Stars“-Treffen, bei dem 
alle eingeladen waren, die jemals bei AMiP beschäftigt waren, 
gefeiert. 

Dass auch weiterhin Bewegung und Sport in unserem Alltag 
wichtige Themen sind, nicht zuletzt um die gesunde Balance 
zwischen Arbeit und Ausgleich zu finden – dafür soll und muss 
auch Zeit im Büroalltag sein -  so stellten wir uns mit viel Freude 
und Einsatz der Sunset Challenge in Berndorf und erreichten in 
beiden Teams tolle Platzierungen.

Auch der Erhalt des Baumbestands in unserem eigenen 
Bürogarten, der auch der Erholung und Auszeit dienen soll, ist ein 
wichtiger Teil unseres gesamtheitlichen Engagements. Weiterhin 
streben wir nach Herausforderungen und neuen Möglichkeiten, 
wünschen anregende Momente und vielleicht sogar den ein 
oder anderen Erkenntnisgewinn mit dieser neuen Ausgabe  
BAUPHYSIK IM FOKUS. 

Mit besten Grüßen

Ruth und Martin Rödhammer

und das gesamte Team von AMiP
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Als Planungsbüro für Bauphysik fällt es bekanntermaßen nicht 
leicht, direkte Umweltleistungen in größerem Umfang zu erbrin-
gen. Als sogenannte umweltrelevante Leistungen können aber 
auch indirekte Leistungen in Betracht gezogen werden, wenn die-
se auch quantitativ erfasst werden können. Zumal die hauptsäch-
liche Wirkungsweise von Planungsbüros vor allem aus Planungs- 
und Beratungsleistungen besteht. Als wirklicher Erfolg können 
diese dann gewertet werden, wenn der Planer nicht nur das um-
setzt, zu dem er von Gesetzes wegen verpflichtet ist, sondern Er-
gebnisse erzielt, die über diesem Mindestmaß, das etwa aufgrund 
der Bauordnung oder der Wohnbauförderung besteht, liegen. Die 
Idee einer Datenbank, die das Ausmaß des Engagements Pro-
jekt für Projekt ausweist, war mit dieser Erkenntnis geboren. Für 
die Wahrung des EMAS Zertifikats sind Unternehmen verpflichtet, 
nach ökologischen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Wie 
können wir als Bauphysikunternehmen diesem Anspruch gerecht 
werden und auch Wirkung erzielen? 

Die umweltrelevante Wirkungsweise von Planungsbüros besteht 
vor allem in der Planungsqualität, die auch quantifizierbar gemacht 
werden kann. Eine Quantifizierung dieses „ÖKO-Engagements“ 
ist durchaus möglich: übertrifft die realisierte ökologische Qua-
lität das gesetzliche Mindestmaß so können Planer und Bauherr 
dies als umweltrelevanten Erfolg verbuchen! Als Datengrundlagen 
können die Ergebnisse des Energieausweises herangezogen wer-
den - damit wurde die Idee einer ÖKO-Datenbank für Planungsbü-
ros („ÖKO-PLANER-DAT“) geboren. Eine Studentin der Universität 
für Bodenkultur Wien wurde im Rahmen eines Projektpraktikums 
für die Entwicklung dieser Datenbank organisiert. Die für die ÖKO-
PLANER-DAT durchgeführte Recherche ergab, dass Datenbanken, 
deren Zweck es ist, ökologische Verbesserungswirkungen durch 
Planer widerzuspiegeln, in Österreich nicht existent sind. 

Die Messbarkeit von Dienstleistungen ist zwar grundsätzlich 
schwierig, jedoch kann mit der Datenbank, auch wenn sie erst 
in einem ersten Entwurf vorliegt, gezeigt werden, dass ein an-
haltendes ökologisches Engagement von Planern nachgewiesen 
werden kann. 

In der gegenwärtig erreichten Umsetzung besitzt dieses Projekt 
zwar noch eine geringe Tragweite, da eine Anwendung der Er-
gebnisse durch andere nicht vorgesehen ist. Exemplarisch ist die 
Umsetzung jedoch sicher von hoher Bedeutung, da eine Rück-
kopplung über das dauerhaft umweltwirksame Handeln dadurch 
ermöglicht wird. Die Hoffnung besteht somit darin, dass diese 
Datenbank neben den Erkenntnissen über das eigene Wirken ei-
nen zusätzlichen Motivationsfaktor liefert, ökologische Aspekte in 
der Projektierung einfließen zu lassen und damit Modell für eine 
breitere Anwendung steht.

Im Zusammenhang mit einer besonderen Umweltwirksamkeit 
sind die Hallensanierungen am Werksgelände der Berndorf AG 
zu erwähnen, die zu den größten Sanierungsvorhaben im Umfeld 

zählen und Verbesserungsmaßnahmen auf einem hohen ther-
mischen Standard ergeben haben. Jahrelange Begleitung, Mode-
ration, Planung und Kontrolle haben dies möglich gemacht. Die 
Einsparungen aller Sanierungstätigkeiten am Standort ergeben 
eine jährliche Reduktion der CO2 Immissionen um mehr als 1.600 
t (CO2-Äquivalent). Ein Erfolg, der mit Stolz erfüllt und dankbar 
macht, die Berndorf AG als Kunden gewonnen zu haben. 

Umweltegagement @ AMiP: ÖKO-Planer-DAT

R. Rödhammer, M. Rödhammer
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AMiP hat sich als besonderes Unternehmen entwickelt, dass en-
gagierten Menschen die Möglichkeit bietet, in die Arbeitswelt der 
Bauphysik einzutauchen. Was früher vor allem für junge Arbeit-
nehmer gegolten hat, ist heute vielschichtiger geworden und wur-
de in einem gemeinsamen Treffen aller früheren und aller aktiven 
Mitarbeiter sichtbar.

Auch ist es uns seit langem schon ein Bedürfnis gewesen, nachzu-
fragen, was aus den Mitarbeitern geworden ist, die bei uns früher 
gearbeitet haben. Aus diesem Grund haben wir im Juni ein AMiP 
AllStars-Treffen organisiert zu dem fast 30 ehemalige Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zusammengetroffen sind, um sich auszutau-
schen und ein wenig zu feiern. Zu feiern war auch, dass vielfach 
bestätigt wurde, dass AMiP für die meisten nicht nur irgend ein 
Arbeitsplatz war, sondern ein Ort des Miteinander-Arbeitens, wo 
persönliche Entfaltung weitgehend gefördert wird. 

In diesem Sinne haben wir auch heuer weiter an unseren sozialen 
Projekten und Patenschaften gearbeitet. Die Unterstützung für die 
Kinder-Krebs-Hilfe durch die laufende Spende von verbrauchtem 

Tonermaterial ist seit 2008 fixer Bestandteil. Unsere Firmenver-
anstaltung im vergangenen Jahr haben wir in Zusammenarbeit 
mit der Initiative „LaCucina“ umgesetzt, die es ermöglicht jugend-
lichen Flüchtlingen eine sinnvolle Beschäftigung zu geben. Das 
Büro wurde für das Fest festlich gestaltet und für den gemütlichen 
Austausch und interessante Diskussionen bereitgestellt. Maroni 
und Punsch vervollständigten das kulinarische Angebot. Auch bei 
diesem Fest war es uns ein Anliegen unseren Bericht über un-

ser Tun und Schaffen zu präsentieren, um damit eine breitere 
Diskussion über die Lösungsansätze zu aktuellen Aufgabenstel-
lungen unseren Geschäftspartnern zur Verfügung zu stellen. So 
wurde auch der Moment genutzt um die neue erstellte Zeitschrift 
„Bauphysik im Fokus“ Erscheinungsdatum September 2016 vor-
zustellen. 

Wie bereits in den letzten Ausgaben berichtet, unterstützt AMiP 
seit 2010 das Projekt „Hand in Hand“ in Indien (http://www.webb.
at). Ein sehr bedeutsamer Moment für die Projektgeschichte hat 
sich im Herbst 2016 ergeben, wo das Spital in Pagandai in Tamil 
Nadu (Indien) offiziell eröffnet wurde. Der Vertreter des Projekts 

von Österreich Gottfried Doschek ist dafür mit einer kleinen Dele-
gation nach Indien gereist. Für die Eröffnung wurden 800 Stühle 
bereitgestellt - und trotzdem fanden viele Gäste keinen Sitzplatz 
mehr. Der Bischof weihte das Spital im Beisein von 72 Priestern 
ein. Für alle Unterstützer des Projekts ist es aber wichtig zu wis-
sen, dass nach wie vor viel zu tun bleibt. 

Voller Freude und Erwartung startete der Spitalsbetrieb – eine 
unglaubliche Bereicherung für diese Gegend und wir hoffen sehr 
als kleiner Baustein in diesem Projekt weiter unseren Beitrag zu 
leisten.

AllStars-Treffen @ AMIP

R. Rödhammer, M. Rödhammer
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Da Österreich die im Kyoto-Protokoll vorgeschriebene Reduktion 
der Treibhausgase bis 2012 zum Vergleichsjahr 1990 nicht ein-
halten konnte, mussten Emissions-Zertifikate aus dem Ausland 
nachgekauft werden. In einer Anfrage an das Parlament, nachzu-
lesen in meinparlament.at [1], wird dazu festgestellt, dass hier-
für etwa 500 Millionen Euro ausgegeben werden mussten – eine 
teure Angelegenheit. Bis 2020 läuft die Periode der aktuellen EU-
Energieeffizienz Richtlinie, welche zu weiteren Einsparungen ver-
pflichtet. Abweichend von der ernüchternden Gesamtbilanz lassen 
sich mittlerweile zumindest im Sektor Gebäude bereits im Vorfeld 
erfreuliche Erfolge nachweisen: Treibhausgasreduktionen konnten 
im Sektor Gebäude, vor allem durch strengere Anforderungen im 
Neubau, bei thermisch-energetischen Sanierungen, Einsatz effi-
zienterer Heizsysteme und durch den Umstieg auf kohlenstoffär-
meren Brennstoffen erreicht werden [2]. Für Österreich bedeutet 
also das Erreichen der aktuellen Zielvorgaben daher nicht nur 
eine Verbesserung des Klimabeitrags, sondern auch ökonomische 
Vorteile in zweierlei Hinsicht: einerseits entfallen mögliche Aus-
gleichszahlungen andererseits werden die Teilnehmer eines ökolo-
gisch orientierten Marktes angehalten, auch hinsichtlich der öko-
logischen Lösungsansätze wettbewerbsfähig zu sein. In Summe 
entfällt etwa ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen auf 
den Sektor der Gebäude und des Gebäudebetriebs. Ohne kon-
kreten Fakten, Daten und Grenzwerten wird das Bemühen, die 
ökologischen Konsequenzen des Energieverbrauchs in Grenzen zu 
halten, zu einem unmöglichen Unterfangen – die Messbarkeit un-
seres Handelns ist Voraussetzung für jeden Fortschritt und für die 
Umsetzbarkeit von gesetzlichen Auflagen. 

Aus Erfahrung ist bekannt, dass wirkungsvolle Maßnahmen nur 
durch detaillierte Kenntnis und konsequenter Vorgangsweise in 
allen Planungs- und Ausführungsschritten möglich werden. Der 
aktive Eingriff in diese Prozesse wird besipielsweise auch durch 
die Kriterien der gängigen Zertifizierungen für Neubauten und Sa-
nierungsprojekte vorgegeben. Dies gilt zwar in unterschiedlicher 
Strenge und Umfang, jedoch grundsätzlich bei allen Zertifikaten: 
klima:aktiv, GreenBuilding, LEED, BREEAM, TQB, PHPP Darmstadt 
und ÖGNI usw. (vgl. AMiP 2016, 17).

Wie kann aber geprüft werden, ob eine „schlechte“ Projektierung 
nicht die vorangegangenen „Öko“-Projekte wieder in ihrer Um-
weltwirksamkeit zunichte macht? Auch dazu gibt es Antworten: 
etwa gibt es im Rahmen des EU-Programms GreenBuilding den 
sogenannten Corporate-Partner, der Unternehmen verpflichtet, 
einen gewissen Anteil der neugeschaffenen Flächen in einem er-
höhten Umweltstandard umzusetzen. 

Und was ist mit den Planungsbüros? Ein „Öko“-Label in analoger 
Form ist für Planungsbüros nicht bekannt. Tatsächlich wäre ein 
entsprechendes Instrumentarium, inwiefern die eigentlichen Ex-
perten sich wirkungsvoll für das ökologische Anliegen einsetzen, 
aber vermutlich sehr aufschlussreich: Damit ließen sich für  dienst-
leistende Unternehmen, die in ihrem direkten und alltäglichen Be-
trieb nur ein geringes Ausmaß an Öko-Verbesserungspotentialen 

aufweisen, der jeweiligen Einsatz und 
Erfolg zur  Ökologisierung nachweisen. 
Planungsexperten sind die Hauptverant-

wortlichen, die ökologische Zielsetzungen bei Bauprojekten nicht 
zur Farce verkommen lassen können und an manifestierbaren Er-
gebnissen zur ökologisch nachhaltigen Umsetzung von Projekten 
tagtäglich arbeiten.

ÖKO-PLANER-DAT

- eine Datenbank für ökologisches Engagement

Zur Messbarkeit des Öko-Engagements von Planern bietet sich ein 
Vergleich der erreichten Energiestandards mit den gesetzlichen 
Mindestmaßen (also Obergrenzen) an. Das Einhalten zwingend 
vorgegebenen Standards stellt hingegen keine besondere Lei-
stung dar, da dieses gesetzlich vorgeschriebene Minimalausmaß 
„sowieso“ durch jeden Planer einzuhalten ist. Eine Bilanz über alle 
abgewickelten Projekte und die jeweils erzielten Umwelt-Effekte 
ermöglicht damit eine Beurteilung des ökologischen Engagements 
von Planungsbüros. Im Rahmen eines einjährigen Projekts wurde 
eine prototypische Datenbank, die Öko-Planer-Dat (Öko-Daten-
bank für Planungsbüros), entwickelt, die derartige Analysen er-
möglichen soll. 

Die im Rahmen des Projekts durchgeführte Recherche ergab, dass 
Datenbanken, deren Zweck es ist, das beschriebene Öko-Enga-
gement von Planungsbüros widerzuspiegeln, nicht existent oder 
zumindest nicht bekannt sind. 

Zur Berechnung wurden die im Energieausweis angeführten Grö-
ßen herangezogen: Heizwärmebedarf (HWB) für Wohngebäude 
bzw. der HWB* für Nichtwohngebäude, der Endenergiebedarf 
(EEB) sowie der CO2-Ausstoß. 

Die Berechnungsmethode beruht darauf, die Differenz der jeweils 
in der Periode geltenden Mindestanforderung nach Bauordnung 
oder Wohnbauförderung unter Berücksichtigung der Bruttogrund-
fläche (bei Wohngebäuden) bzw. des Bruttovolumens (bei Nicht-
wohngebäuden) zu berechnen. Zusätzlich werden bei der Berech-
nung der Einsparungen bei der Sanierung die Werte nicht nur mit 
den Anforderungen der Bauordnung verglichen, sondern auch die 
Verbesserungen zum Altbestand ausgewertet. Aktuell liegt zwar 
diesbezüglich noch keine gesetzliche Anforderung für den CO2-
Ausstoß vor, jedoch ist die Verwendung dieses Wertes durchaus 
begründet, da anzunehmen ist, dass eine Begrenzung dafür in 
absehbarer Zeit festgelegt wird. 

Eine wesentliche Entscheidung war, die Energieausweisdaten 
aus den ausgestellten Energieausweisen heranzuziehen und 
nicht nach dem aktuellen Stand der OIB-Richtlinie und Normen 
jeweils neu zu berechnen. Damit stellt sich natürlich die Frage, 
wie gut die Energieausweise von früher und heute vergleichbar 
sind. Diesbezüglich ist festzustellen, dass die für die Datenbank 
herangezogenen Werte nicht dem Deckblatt entnommen wur-
den, denn die Berechnungsmethoden für diese Angaben haben 
sich mit den Normänderungen am meisten geändert. Führt man 
einen Vergleich durch zwischen den Ergebnissen eines Energie-
ausweises, der 2008 ausgestellt worden ist mit denen aus einem 
2017 neu ausgestellten Ausweis, so sind durch die Änderung der 
Berechnungsgrundlagen natürlich Unterschiede zu erwarten: bei 
Gebäuden ohne Wohnraumlüftungen fallen die Unterschiede mit 

Ökologisches Engagement messbar - Öko-Planer-Dat 

M. Pos, R. Rödhammer
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Öko-Planer-Dat  
eine Datenbank für ökologisches Engagement

 

Das erklärte Ziel von AMiP ist die ökologische und nachhaltige 
Umsetzung von hohen Standards im Bereich des Bauwesens. Der 

positive Beitrag zur Umwelt, wird im Rahmen des Planungsprozesses 
durch Planung, Beratung und Nachweisführung umgesetzt.

AMiP verpflichtet sich als EMAS-zertifiziertes Unternehmen auch diese 
indirekt geleisteten Umwelteffekte auszuweisen. Dazu wurde die 

Datenbank Öko-Planer-Dat entwickelt und implementiert.  

Die Auswertung der gegenüber dem gesetzlichen Mindestmaß 
resultierenden Einsparungen bei Neubauten hat allein im Jahr 2017 das 

Ausmaß von 917 MWh/a erreicht. Bei Sanierungsprojekten wurden 2017 
sogar 7.200 MWh jährliche Einsparung nachgewiesen. 

Über die letzten 10 Jahre wurde in Summe ein Ausmaß von 
über 21 GWh jährliche Einsparung ermittelt. Im Vergleich mit 

durchschnittlichen Heizverbräuchen je Haushalt im Ausmaß von 10 
MWh/a bei konventioneller Bauweise von mehr als  2.000 Haushalten. 

Bei Haushalten, die in Passivhaustechnologie errichtet worden sind, 
entspricht der nachweisbare Einsparungsumfang dem Verbrauch von 

6.000 Haushalten. 
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nur wenigen Prozent jedoch relativ gering aus. Deutliche Unter-
schiede jedoch ergeben Auswertungen für Gebäude mit Wohn-
raumlüftungen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 
Beibehaltung der projektbezogenen „originalen“ Berechnungsme-
thode deswegen gut zu argumentieren ist, da diese Werte auch in 
nationale Statistiken über Energieeinsparungen eingeflossen sind 
und eine nachträgliche Anpassung („Bereinigung“) von Statistiken 
durch Aktualisierung auf die jeweiligen Rechtssituation nicht statt-
findet.

Geändert haben sich aber nicht nur die Methoden der Berech-
nung, sondern auch die Anforderungen an die thermischen Qua-
litäten. Damit kommt es zu dem Effekt, dass das Ausmaß des be-
rechenbaren („messbaren“) Öko-Engagements sukzessiv geringer 
und damit der Erfolge ebenso sukzessiv schwieriger nachzuweisen 
ist: das Übererfüllen der Mindeststandards wird im zunehmendem 
Maße technisch aufwendig und teurer.

Daten-Evaluierung

Auf Basis der beschriebenen Vorgangsweise wurden aus dem Zeit-
raum Jänner 2007 bis September 2017 insgesamt 1.536 Projekte 
ausgehoben und davon 154 als geeignet für die Ermittlung des 
Öko-Engangements identifiziert: für die grundsätzliche Eignung 
mussten einerseits vollständige Energieausweisdaten und ande-
rerseits Grenzwerte aus Anforderungen entweder der Bauordnung 
oder der Wohnbauförderung (bei Projekten vor dem Zeitpunkt der 
Gültigkeit der OIB Richtlinie 2008) vorliegen. 

Die dabei auch enthaltenen Gewerbeobjekte sind im Rahmen 
von geförderten Sanierungsvorhaben (Bundes- und Landesförde-
rungen) ertüchtigt worden. Die Einsparungen beziehen sich im 
Falle von vorhandenen gesetzlichen Vorgaben auf diese Grenz-
werte. Andernfalls, also wenn keine besonderen gesetzlichen 
Vorgaben existieren, wie das etwa bei Fertigungshallen der Fall 
ist, kann mit den aufgenommen Daten auch das Ausmaß der Ein-
sparungen in Bezug auf die vorhergehende Bestandssituation dar 

gestellt werden.  

Möglichkeiten für die Zukunft

Sollte es standardisierte Methoden für die Berechnungen des Öko-
Engagements auch von Planungsbüros geben, könnten etwa im 
Rahmen von Wettbewerben das nachweisbare Öko-Engagement 
beurteilt und als Ergänzung von Projektreferenzen berücksichtigt 
werden. Die Folge wäre, dass Planer und Projektanten vermutlich 
bei allen Projekten nach möglichst ökologischen und nachweis-
baren Lösungen suchen. 
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[5] Treibhausgas-Bilanz 2015, Umweltbundesamt (2017), Wien

Ökologisches Engagement messbar - Öko-Planer-Dat - FORTSETZUNG

Einsparungen der Energieverbräuche auf Basis der errechneten 
Energieausweisdaten von Bauvorhaben im Vergleich zu den An-
forderungen, die gem. Bauordnung (Anforderung für Neubauten) 
jeweils bestanden haben

Einsparungen der Energieverbräuche auf Basis der Energieaus-
weisberrechnungen für Sanierungsvorhaben im Vergleich zur 
Bestandssituation 

Einsparungen der Energieverbräuche auf Basis der Energieaus-
weisberrechnungen für Sanierungsvorhaben und Neubauten
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Öko-Planer-Dat 
- eine Datenbank für ökologisches Engagement

 
Durch den Vergleich von ausgewiesenen Energieausweisdaten mit den Anforderungen 

(Bauordnung oder Förderkriterien) bzw. mit der Bestandssituation (Sanierungen) läßt sich 
die individuelle Umweltwirksamkeit eines Projekt ermitteln. Kann ein Planungsbüro über 
viele Projekte ein besonderes „ÖKO-Engangement“ nachweisen, so kann eine besondere  

ökologische Wirksamkeit der Planungstätigkeit ermittelt werden. 

In dem vorgestellten Pionier-Projekt hat AMiP das eigene ÖKO-Engangement evaluiert und 
die Datenbank „ÖKO-Planer-Dat“ erstellt.  Zwischen 2007 und 2017 konnte insgesamt ein 

Einsparungsumfang von 

• ca. 6,5 GWh pro Jahr gegenüber den geltenden Mindestanforderungen  bzw. 

• ca. 14,5 GWh pro Jahr gegenüber der Bestandssituation 

erreicht werden. Im Lauf der Jahre ist es dabei zu starken Schwankungen gekommen, 
die vorrangig durch einzelne, große Sanierungsprojekte verursacht wurden. Dabei ist der 

Zeitpunkt der „Verbuchung“ des Umwelteffekts bei Projekten, die über mehrere Jahre 
laufen, mit dem Zeitpunkt des Projektabschlusses, oftmals etwas irreführend.  

Auch wenn dieses Projekt eine geringe Tragweite besitzt, da die Anwendung durch andere 
nicht vorgesehen ist, so ist es exemplarisch von hoher Bedeutung, da die Nachweisbarkeit 

des umweltwirksamen Handelns gezeigt werden kann. 

Für den Sektor Gebäude lässt sich bereits seit 
einigen Jahren nachweisen, dass eine Redukti-
on der Treibhausgas-Emissionen erreicht wer-
den kann. Eine Bereinigung der Daten in Bezug 
auf die jeweiligen Jahresklimata führt zu keiner  
signifikanten Änderung der Aussagen. Vergleicht 
man die Ergebnisse des Klimaschutzberichts mit 
den Ergebnissen der ÖKO-Planer-Dat, so lässt 
sich ein signifikantes Übertreffen des statistisch 
erfassten Allgemeintrends nachweisen.
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Neue Wohnhausanlagen werden zunehmend in Gebieten errich-
tet, die sich im Einflussbereich von Hauptverkehrsträgern wie 
beispielsweise Bahnlinien oder Autobahnen befinden. Bei solchen 
Bauvorhaben sind neben den klassischen bauphysikalischen The-
men Wärme, Feuchte, Schall, Licht, Brand, Wind und Mikroklima 
auch Erschütterungen zu berücksichtigen.

Erschütterungen können von Menschen in Gebäuden direkt als 
Bauwerks-, Bauteil- oder Deckenschwingung gefühlt werden, wo-
bei in den meisten Fällen der Frequenzbereich von 1 bis 80 Hz für 
diese Wahrnehmung der Erschütterungen maßgeblich ist. Durch 
schwingende Bauteile wird im Weiteren auch die Luft im Gebäu-
deinneren zu  Schwingungen angeregt – dieser Beitrag wird dann 
als sekundärer Luftschall hörbar und tritt zusammen mit dem di-
rekten Luftschall auf, der durch die Außenbauteile gemindert wird. 
Normgemäß ist hierfür der Frequenzbereich von 1 bis 315 Hz für 
die Erschütterungsursachen zu berücksichtigen. Einen wichtigen 
Einfluss auf die Schwingungs-Wahrnehmung haben die Dimensi-
onen der Bauteile, die Fundierung des Bauwerks, die Steifigkeit 
der Bauteile (Decken und Wände), die Raumakustik sowie die Art 
der Quelle. 

Schutzziele

Gemäß Bauordnung und der anzuwendenden OIB Richtlinie 5 
sind Maßnahmen zur Verhinderung der Übertragung von Schwin-
gungen aus technischen Einrichtungen und anderen Schwin-
gungserregern zu treffen. Diese Anforderungen gelten sowohl für 
die Planung neuer Gebäude und auch für den Fall umfassender 

Sanierungen und Sanierungen mit Nut-
zungsänderungen.

Der Erschütterungsschutz beinhaltet definierte Schutzziele für die 
Bereiche Personenschutz, Schutz von baulichen Einrichtungen so-
wie Schutz von technischen Einrichtungen. Mitunter, beispielswei-
se für Forschungseinrichtungen, ist auch der Schutz von Tieren 
zu berücksichtigen. Als Schutzziele gelten folgende Grenzwertde-
finitionen:

Personenschutz:

• Maximale Erschütterung auf Basis der Schwingbe-
schleunigung

• Maximale Erschütterungsdosis in definierten Bezugs-
zeiten auf Basis der Schwingbeschleunigung

• Lärmbelastung durch sekundären Dauerschall auf Ba-
sis der Schwinggeschwindigkeit

• Lärmbelastung durch maximalen Sekundärschall ei-
ner Zugsvorbeifahrt

Schutz von baulichen Einrichtungen:

• Maximale Erschütterung auf Basis der Schwingge-
schwindigkeit

Schutz von technischen Einrichtungen:

• Grenzwerteinhaltung je nach Herstellerangaben in 
Bezug auf die Schwingbeschleunigung und/oder die 
Schwinggeschwindigkeit.

• Ggf. auch: Schwinggeschwindigkeit nach allgemeinen 
Richtlinien (z.B. VC-Standards [7])

Ermittlung - Messung

Die eingesetzten 3-Achs-Sensoren weisen einen Synchronisations-
fehler von weniger als 5µs auf. Je nach Montageort kann damit 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Untergrund oder in einem 
Gebäude (beispielsweise über mehrere Geschoße) bestimmt wer-
den. Die Montage der Sensoren erfolgt im Idealfall durch feste 
Kopplung an die Decken oder im Bereich des Fundaments der 
Außenwände. Ist noch kein Gebäude errichtet, wird die Messung 
auf eigens hergestellten Fundamenten durchgeführt und die Sen-
soren dort ebenfalls fest gekoppelt montiert. Die Speicherung 
der Messdaten zur späteren Auswertung ist schon seit längerem 
Standard, eine Protokollierung der Rohdaten ist datenintensiv und 
kann erst mit neueren Systemen erfolgen. 

Beurteilungsgrundlagen

Die Auswertung der Erschütterungsmessung erfolgt gemäß 
ÖNORM S 9020 (Gebäudeschutz), sowie gemäß ÖNORM S 9012 
und ONR 199005 (Personenschutz). Bei genauer Betrachtung 
zeigt sich, dass die Beurteilung der nach ÖNORM S 9012 zuläs-
sigen Sekundärschallbelastungen mit den Anforderungen der 
ÖNORM B 8115-2 und den Grundzügen des sog. Planungstech-
nischen Grundsatzes aus der ÖAL RL 3 im Einklang steht (siehe 
rechte Folgeseite).

Bauwerkserschütterungen: Ermittlung, 
Beurteilung und Maßnahmen
B. Winkler

Abbildung 2: Protokollierung der einzelnen Schwingungser-
eignisse als Schwinggeschwindigkeiten in mm/s für die x-, 
y- und z-Richtung, sowie der Vektorsumme; Darstellung der 
Schwinggeschwindigkeiten (vertikale Achse) gegenüber den 
dominanten Frequenzen der Einzelereignisse (horizontal)

Abbildung 1: Protokollierung der einzelnen Schwingungser-
eignisse als Schwinggeschwindigkeiten in mm/s für die x-, 
y- und z-Richtung, sowie der Vektorsumme; Darstellung der 
Schwinggeschwindigkeiten (vertikale Achse) gegenüber der 
Zeitachse (horizontal)
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In der unten dargestellten Tabelle wer-
den die Richtwerte des Dauerschall-
pegels den Richtwerten des mittleren 
A-bewerteten Maximalpegels gegenü-
bergestellt. Welcher der beiden Richt-
werte für die Sekundärschallpegel das 
strengere Kriterium darstellt, ist situati-
onsabhängig und sowohl von der vor-

liegenden Umgebungslärmsituation als 
auch von der Häufigkeit und Stärke der 
Erschütterungserregungen abhängig. 

Es ist wichtig anzumerken, dass für die 
Beurteilung der auftretenden Dauer-
schallpegel die zu erwartenden Sum-
menpegel berücksichtigt werden sollten: 
diese setzen sich aus der direkten Luft-
schallübertragung des Außenlärms und 
aus dem Sekundärschall zusammen und 
dürfen die Planungsbasispegel gem. 
ÖNORM B 8115-2 nicht überschreiten.

Erfahrungsgemäß zeigt sich dann, dass 
bei Einhaltung dieser (strengen) Krite-
rien für den Dauerschallpegel auch die 
Kriterien für die Maximalpegel eingehal-
ten werden.

Beurteilung von Sekundärschall

Richtwerte für Dauerschallpegel und für 
mittleren A-bewerteten Maximalpegel

gem. ÖNORM S 9012, Tabelle 6 und Tabelle 4

Gebiets- 
kategorie

A-bewerteter energieäquiva-
lenter Dauerschallpegel in dB

Mittlerer A-bewerteter 
Maximalpegel in dB 

Tag- und 
Abendzeit Nachtzeit Tag- und 

Abendzeit Nachtzeit

1 25 20 35 30

2 30 25 40 35

3 35 30 40 35

4 35 30 45 40

5 35 35 50 50

6 – – – –

Planungsbasispegel 
gem. ÖNORM B 8115-2, Tabelle 4

Planungsbasispegel LPB im Aufenthaltsraum in Abhängigkeit vom maßgeblichen Außenlärmpegel

Außenlärmpegel-Stufe A B C D bis I

Tag (6:00 – 
22:00 Uhr)

Maßgeblicher 
Außenlärm-

pegel
dB ≤ 40 41 bis 45 46 bis 50 ≥ 51

Planungsba-
sispegel LPB dB 15 20 25 30

Nacht (22:00 
– 6:00 Uhr)

Maßgeblicher 
Außenlärm-

pegel
dB ≤ 30 31 bis 35 36 bis 40 ≥ 41

Planungsba-
sispegel LPB dB 10 15 15 20
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Beurteilung durch den Bauphysiker 

Der Bauphysiker hat die Aufgabe die auftretenden  
Schallbelastungen im Rahmen der Vorgaben aus der Normierung 
und Gesetzgebung zu halten. Dabei gelten als Beurteilungsgrund-
lagen die Normen sowohl aus dem Bereich der Erschütterung als 
auch aus dem Bereich Schall. Als übergeordnetes Schutzziel wäre 
daher die Einhaltung von Planungsbasispegeln anzusehen, die aus 
der ÖNORM B 8115-2 zu entnehmen sind. Dadurch sind für die 
Dauerschallbelastung die strengeren Grenzwerte der ÖNORM B 
8115-2 unter Berücksichtigung eines Vorhaltemaßes für die ande-
ren Übertragungswege heranzuziehen. Zur Beurteilung des maxi-
mal auftretenden Pegels bei Vorbeifahrten von bestimmten Zug- 
oder Fahrzeuggattungen ist die ÖNORM S 9012 anzuwenden. Hier 
entfällt ein Vergleich mit Grenzwerten aus anderen Normen, da 
die Normenreihe ÖNORM B 8115 keine Grenzwerte zu einzelnen 
Schallereignissen ausweist. Als Richtwerte für den mittleren A-be-
werteten Maximalpegel sind daher die Anforderungen der ÖNORM 
S 9012 einzuhalten.

Maßnahmen

Allgemein wird als effektivste Maßnahme die quellenseitige 
Dämpfung von Erschütterungen angesehen, da eine Minderung 
der Schwingungseinträge nicht nur für (neu errichtete) Einzelob-
jekte resultiert, sondern sich positiv auf die gesamte Umgebung 
auswirkt.

Eine tiefreichende und massive Barriere im Untergrund kann 
ebenso die Ausbreitung von Erschütterungswellen reduzieren. Bei 
richtiger Dimensionierung können sowohl Biegewellen als auch 
Druckwellen reflektiert und damit an der weiteren Ausbreitung 
gehindert werden. Grundsätzlich werden solche Maßnahmen auf-
grund der hohen Kosten eher zur Quellenisolation anstelle der 
großräumigen Isolation von ausgedehnten Empfangsbereichen 
eingesetzt. An tiefer liegenden Schichthorizonten wird durch Re-
flexionen die Wirkungsweise solcher Maßnahmen gemindert. 

Letztendlich kann bei Neubauten eine Reduktion der Schwin-
gungseinträge auch durch Isolation am Bauwerk selbst, etwa 
durch Einsatz von Elastomerschichten, erreicht werden. Wie beim 

normalen Luftschall sind jedoch zu den 
direkten Verbindungen auch andere Aus-
breitungswege durch Reflexion möglich. 

Diese Beiträge können aufgrund der vielen unbekannten Faktoren 
quantitativ nur sehr grob abgeschätzt werden. 

Zusätzlich spielt die detaillierte Konstruktion des schützenswerten 
Gebäudes eine wichtige Rolle: die Schwingungen, die sich im Ge-
bäude über das aufsteigende Mauerwerk und über die Decken 
ausbreiten, bilden je nach Anregung und Geometrie unterschied-
liche Resonanzen und damit Überhöhungen der Schwingge-

schwindigkeiten und Beschleunigungen.

Hat man die Aufgabe für ein bereits bestehendes Gebäude Maß-
nahmen zu planen bietet sich einerseits der Vorteil, dass die Im-
missionen inklusive aller oben angeführten unsicheren Einfluss-
faktoren direkt zu messen sind: alle Faktoren der Ausbreitung 
im Untergrund und der Resonanzbildungen im Gebäude können 
durch Messung in unterschiedlichen Geschoßen gemessen und 
verglichen werden. Andererseits besteht der Nachteil, dass nur 
mehr eingeschränkte Ausführungsmöglichkeiten von Maßnahmen 
bestehen, da beispielsweise das Einsetzen von Entkopplungen 
unterhalb von bestehenden Gebäuden unmöglich oder die Aus-
führung von Schlitzwänden aufgrund von Bodeneinbauten be-
schränkt und nur in Teilbereichen möglich ist. 

Bauwerkserschütterungen - FORTSETZUNG

Abbildung 3: Prinzipdarstellung von Schwingungsausbrei-
tungen ausgehend von einer Quelle (hier Linienquelle; Bahn) 
über den Untergrund mit angedeuteteter Reflexion an einem 
Grundwasserhorizont

Abbildung 4: Prinzipdarstellung der Wirkungsweise einer 
Schlitzwand zur Minderung der Schwingungsausbreitung im 
Untergrund

Abbildung 5: Prinzipdarstellung der Wirkungsweise von Ela-
stomerentkopplungslagen zur Minderung der Schwingungs-
einträge in das Gebäude
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Bauwerkserschütterungen
Bei Bebauungen im unmittelbaren Nahbereich von Eisenbahntrassen und 

vergleichbaren Quellen, ist von direkten und indirekten Auswirkungen von 
Erschütterungen auszugehen: als störende Effekte ist neben den Erschüt-

terungen und Vibrationen des Fußbodens vor allem der sekundär abge-
strahlte Schall zu erwarten, der im Gebäudeinneren durch die  

Schwingungsanregung der Decken und Wände entsteht. 

In der Regel werden „Störungen“ durch Züge eher vom Menschen akzep-
tiert: da Zugs-Immissionen normalerweise in regelmäßigen Abständen 

auftreten, werden sie nach einer gewissen Eingewöhnungszeit subjektiv 
ausgeblendet, sodass sie nicht mehr bewusst wahrgenommen werden. 

Probleme entstehen dort, wo die Störungen eine gewisse Häufigkeit oder 
Intensität übersteigen. Dann können sie nicht mehr ausgeblendet werden 

und beeinträchtigen das Wohlbefinden und die Gesundheit.

Für den Bauingenieur ist ein detailliertes Verständnis der physikalischen 
Vorgänge bei Erschütterungen wichtig, um erfolgreich Lösungen zur Ver-

meidung unzumutbarer Immissionen auszuarbeiten.
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Messung und Beurteilung von Erschütterungs- 
immissionen in einer Wohnhausanlage in Bahnnähe

Die durchzuführenden Messungen wurden in dem zur Bahntras-
se nächstgelegenen Bauteil einer insgesamt über 200 Wohnein-
heiten fassende Anlage durchgeführt. Das Gebäude war zum 
Zeitpunkt der Messung bereits weitgehend fertiggestellt. Im 
Bereich der Außenanlagen waren die Arbeitsgräben noch offen 
und Zufahrtswege noch nicht ausgeführt. Maßnahmen wären in 

dem betreffenden Bereich, der sich mit etwa 14 m Entfernung 
im unmittelbaren Nahbereich der Eisenbahntrasse befindet, noch 
an den Außenwänden zur Eindämmung von Oberflächenwellen 
möglich gewesen. 

Um die Erschütterungsimmissionen in den errichteten Wohnungen 
zu erfassen, wurden die Schwingamplituden (Geschwindigkeit und 
Beschleunigung) jeweils in der Mitte der Deckenfelder gemessen. 
Üblicherweise ist davon auszugehen, dass die Schwingamplituden 
einerseits mit zunehmender Gebäudehöhe und andererseits auch 
in Bereichen mit auskragenden Bauteilen anwachsen. Um dafür 
einen messtechnischen Nachweis zu liefern wurden die Sensoren 
im zweiten, dritten und vierten Obergeschoß (= oberstes Wohn-
geschoß dieses Baukörpers) montiert: da die Estriche bereits fer-
tiggestellt waren, wurde eine Montage an der Deckenuntersicht 
vorgenommen. Der vierte Sensor wurde im auskragenden Teil, 
ebenfalls im 4. Obergeschoß positioniert.

Die Erschütterungsmessung wurde je Bezugszeitraum (Tag, 
Abend, Nacht) detailliert ausgewertet. 

Von allen auftretenden Schwingungsformen sind vor allem die 
Biegeschwingungen der plattenförmigen Konstruktionsteile eines 
Gebäudes (Decken und Wände) von Bedeutung, vor allem da die 
Sekundärschallabstrahlung auf die Biegeschwingungen der De-
cken zurückzuführen ist. Die Biegeschwingungen eines Gebäudes 
kann man wie die Schwingungen eines Stabes mit offenem Ende 
betrachten. Damit sind in den Grundmoden bei den niedrigsten 
Resonanzfrequenzen je nach Form und Konstruktion Maximal-
werte etwa im zweiten und dann wieder im höchsten Oberge-
schoß zu erwarten. Die Messergebnisse konnten dies bestätigen 
und wurden nur im Bereich des auskragenden Gebäudeteils (er-
wartungsgemäß) noch überschritten. Auch wenn die Richtgröße 
für die Wahrnehmbarkeitsschwelle mit einem Wert von aw = 3,57 
mm/s² für die Schwingbeschleunigung wiederholt überschritten 
worden ist, war eine Einhaltung in allen messtechnisch erfassten 
Bereichen deutlich gegeben.

Bei der Analyse und einer Kontrollrechnung wurde festgestellt, 
dass die Werte deutlich unterhalb der Erwartungswerte gelegen 
sind. Bei genauerer Betrachtung ist die überraschend hohe Dämp-
fung zwischen der Quelle (Bahntrasse) und dem Gebäude aber 
auf den positiven Einfluss der bereits aus früheren Zeiten stam-
menden Bohrpfahlwand entlang der Bahntrasse, die in den Kon-
trollrechnungen zunächst nicht berücksichtigt wurde, erklärbar. 

Literatur
[1] ÖNORM S 9001, Ausgabe 1978-02-01: Mechanische Schwingungen - Erschüt-

terungen; allgemeine Grundsätze und Ermittlung von Schwingungsgrößen

[2] ÖNORM S 9012, Ausgabe 2010-02-01: Beurteilung der Einwirkung von Schwin-
gungsimmissionen des landgebundenen Verkehrs auf den Menschen in Gebäu-
den – Schwingungen und sekundärer Luftschall

[3] ÖNORM S 9020, Ausgabe 1986-08-01: Bauwerkserschütterungen – Sprenger-
schütterungen und vergleichbare impulsförmige Immissionen

[4] ONR 199005, Ausgabe 2008-12-01: Berechnung des sekundären Luftschallpe-
gels aus Schwingungsmessungen

[5] OIB-Richtlinie 5, Schallschutz, März 2015

[6] ÖAL Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 (01.03.2008): Beurteilung von Schallimmissionen 
im Nachbarschaftsbereich

[7] Generic Vibration Criteria for Vibration-Sensitive Equipment, Colin G. Gordon & 
Associates, 411 Borel Avenue Suite 425, San Mateo, CA 94402 USA

Bauwerkserschütterungen - FORTSETZUNG

Abbildung 6: Ansicht des aufgenommenen Gebäudeteils 
(4-geschossig); die roten Kreuze kennzeichnen die Sensorpo-
sitionen

Abbildung 7: Gebäudeschnitt; die roten Kreuze kennzeichnen 
die Sensorpositionen

Abbildung 8: Montage des Erschütterungssensors (rot hervor-
gehoben) in Deckenmitte
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ÖNORM S 9020 definiert Richtwerte zur 
maximal zulässigen Schwinggeschwindigkeit 
im Bereich der Gebäudefundamente, 
abhängig von folgenden Parametern.

• Es werden fünf 
Empfindlichkeitsklassen des Bauwerks 
unterschieden, die von sehr wenig 
empfindlich (z.B. Ziegelmauern, 
Stahlbetonteile) bis sehr empfindlich 
(z.B. denkmalgeschützte Gebäude) 
reichen.

• Die Schadenswahrscheinlichkeit bzw. 
Störwirkung nimmt mit der Häufigkeit 
von Erschütterungsereignissen zu. Es 
werden daher drei Häufigkeitsklassen 
unterschieden: selten (2 bis 3 
Ereignisse am Tag), wiederholt (bis 
zu 150 Ereignisse täglich) und häufig 
(mehr als 150 Ereignisse pro Tag). 

• Für das Auftreten von 
Resonanzeffekten ist die 
Ereignisdauer von entscheidender 
Bedeutung. Es werden impulsförmige 
(bis zu 2 Sekunden), kurzzeitige (2 
bis 180 Sekunden) und kontinuierliche 
(länger als 180 Sekunden) Ereignisse 
unterschieden.

Diagramm und Abbildungen: die Richtwerte 
für Erschütterungen gem. ÖNORM S 9020 
gelten natürlich auch für Erschütterungen, 
die durch Maschinen verursacht werden; (je 
nach Dauer der Ereignisse: impulsförmig, 
kurzzeitig kontinuierlich)

Erschütterungsschutz & Bauphysik
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Feuchteaufnahme und Rücktrocknung 
hydrophobierter Baustoffe
S. Schindler

Die Behaglichkeit, die bauphysikalische Qualität und letztlich auch 
die Lebensdauer eines Bauwerks wird von der Feuchteaufnahme 
von Baustoffen beeinflusst. Für die Feuchteaufnahme von expo-
nierten Baustoffen, also von Bauteilen, die in der Nähe des umge-
benden Geländes oder im Bereich von aufgehendem Mauerwerk 
des Gebäudesockels oder der Attika situiert sind, ist zudem ent-
scheidend, ob der Bauteil langfristig ins „Gleichgewicht“ kommen 
kann oder die Feuchtelast zu einem dauerhaften Problem wird. Es 
kann zu Frostschäden, Salz- oder Schadstoffablagerungen oder zu 
Bewuchs durch Pilze und Algen kommen.

Um die Feuchteaufnahme von Baustoffen zu reduzieren, werden 
diese hydrophobiert. Im Gegensatz zur Abdichtung von Bau-
stoffoberflächen ist die Hydrophobierung eine Imprägnierung 
des gesamten Werkstoffs oder zumindest von oberflächennahen 
Schichten, wobei der hydrophobierende Wirkstoff die Poren und 
Kapillaroberflächen überzieht. Meist werden dazu Mittel auf Basis 
siliciumorganischer Verbindungen oder Silane benutzt. Oberfläch-
liche Imprägnierungen sind jedoch nur temporär beständig, die 
Dauerhaftigkeit hängt von der Eindringtiefe, der Beanspruchung 
und der Qualität bei der Herstellung ab. Bei der Hydrophobie-
rung von Mineralwolle oder Porenbeton werden die Silikone be-
reits der Ausgangsmasse beigefügt. Die in der Produktionsphase 
entstehenden Fasern oder Schäume sind dann mehr oder weniger 
von dem Hydrophobierungsmittel ummantelt. Fassaden, bei de-
nen nur eine geringe Belastung mit Wasser oder wasserlöslichen 
Schadstoffen erwartet wird, werden nur grundiert. Die Imprägnie-
rung dringt dabei etwa 1 bis 2 mm tief in den Baustoff ein. Sind 
die Bauteile einer stärkeren Belastung ausgesetzt, werden Hydro-
phobierungen mit einer Eindringtiefe von mehr als 4 mm verwen-
det. Ab 6 mm spricht man von einer Tiefenhydrophobierung und 
wird in Bereichen mit Tausalzeinwirkung eingesetzt. In den letzten 
Jahren ist eine Anwendung auch vermehrt bei der denkmalge-
rechten Instandsetzung von Betonbauwerken festzustellen. Für 
die Beurteilung der Feuchtebilanz ist neben der Feuchteaufnahme 
insbesondere auch das Trocknungsverhalten zu betrachten. Es ist 
daher von erheblicher Bedeutung, auch die Auswirkung der Hy-
drophobierung auf die Rücktrocknung zu untersuchen. 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes der TU Košice unter Mitwir-
kung der TU Wien [1] wurde das Austrocknungsverhalten von hy-
drophobiertem Porenbeton mit Wärmedämmverbundsystem un-
ter realen Klimabedingungen untersucht. Ausgangspunkt war die 
Beobachtung von Gebäuden, die im Rohbauzustand ungedämmt, 
unverputzt und ohne Dach für längere Zeit stehen geblieben sind 
und somit die Tragkonstruktion ungeschützt der Witterung aus-
gesetzt waren. Nach einiger Zeit wurde das Gebäude fertigge-
stellt, ohne vorher den aktuellen Feuchtegehalt des Porenbetons 
zu berücksichtigen. Nach kurzer Zeit haben sich im bewohnten 
Zustand Feuchteschäden gezeigt. Im Rahmen einer Fallstudie 
wurden Porenbetonwände in Prüfständen mit realen klimatischen 
Bedingungen in verschiedene Varianten untersucht. Dabei hat 
sich gezeigt, dass von Anfang an der Schlagregenschutz des un-
geschützten Porenbetons wichtig ist. Weiters verhält sich die Aus-

trocknung signifikant besser, wenn eine 
Wärmedämmung und der Innenputz erst 

nach etwa 5 Monaten Austrocknungszeit aufgebracht werden. Ein 
annähernd optimales Trocknungsverhalten kann durch den Ein-
satz diffusionsoffener Dämm- und Putzschichten erreicht werden. 

Die reduzierte Rücktrocknung von hydrophobierten Mauerwerks-
bildnern hat jedoch deutliche Auswirkungen: Die Rücktrocknungs-
zeit verlängert sich um einen Faktor bis zum 1,5-fachen, wodurch 
praktisch das Risiko einer ständigen Erhöhung der Bauteilfeuch-
te  des Mauerwerks deutlich vergrößert wird. Hingegen ist für 
den baupraktischen Einsatz nachweisbar, dass der Hydrophobie-
rungsgrad (Eindringtiefe des Mittels) kaum Auswirkungen auf die 
Feuchteaufnahme und -abgabe aufweist. 

Innengedämmte Ziegel, bzw. Hochlochziegel mit integrierter Wär-
medämmung [3], werden ebenso mit hydrophobiertem Dämm-
material versehen. Um die in [1] ausgeführten Probleme der 
Trocknung eines durchfeuchteten Massivmauerwerks zu vermei-
den, ist auch hier in der Bauphase ein Schutz vor Niederschlags-
wässern erforderlich. In [2] wird darüber hinaus gezeigt, dass bei 
zusammengesetzten Bauteilen eine „Querwirkung“ der Hydropho-
bierung etwa auf Fachwerksbauten und dort auf die empfindliche 
Holzkonstruktion im Wesentlichen nicht feststellbar und damit die 
Feuchtebelastung der Fugen und der Holzkonstruktion unvermin-
dert ist. Versuche mit hydrophobierten und nicht hydrophobierten 
Putzsystemen [4] haben gezeigt, dass die in den Putzen enthal-
tenen Biozide weniger wirksam sind, wenn ein hydrophobiertes 
Mittel eingesetzt wurde wodurch eine frühere Veralgung des 
WDVS offenbar resultieren kann. 

Für den Einsatz hydrophobierter Mauerwerksbilder ist wesentlich, 
dass die kapillare Wasserführung nicht erheblich vermindert wer-
den kann und dass die Hydrophobierung jedenfalls keine Abdich-
tung ersetzen kann. Kann das Mauerwerk durch eine intakte Ab-
dichtung wirksam gegen flüssiges Wasser geschützt werden, stellt 
die Wasserschutzausrüstung einen quantifizierbaren Schutz gegen 
Feuchteweiterleitung dar. Dem steht jedoch das langsamere Aus-
trockungsvermögen gegenüber, das sich auf den gleichen Effekt 
stützt, den man in der Feuchte-Belastungsphase nützen will, da 
der Wassertransport in alle Richtungen gleichermaßen reduziert 
stattfindet. Schwierig wird der Trocknungsprozess dort, wo nied-
rige Temperaturen einen hohen Diffusionsdruck verhindern und 
wirklich problematisch wird der Einsatz dann, wenn der Wasser-
dampf weite Strecken bis zum Austritt aus dem Bauteil ins Frei 
zurücklegen muss. 
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Hydrophobierte Baustoffe
Durch Hydrophopierung können Baustoffe für Einsatzzwecke verwendet werden, für 

die sie sonst aufgrund ihrer Neigung Wasser aufzunehmen und weiterzuleiten nicht ge-
eignet wären. Der sich daraus ergebende Vorteil ist die dadurch mögliche vergrößerte 
Produktpalette mit der Kombination von besonderen Eigenschaften, wie etwa höchste 

Dämmeigenschaften bei gleichzeitiger  Feuchtebeständigkeit.  

Die kritische Betrachtung erfordert sowohl die Beurteilung der Feuchteaufnahme als 
auch eine Berücksichtigung der Fähigkeit zur Rücktrocknung des jeweiligen Baustoffes. 

Von Bedeutung ist dabei auch die Langzeitbeständigkeit, also die Fähigkeit, diese Ei-
genschaften auch nach langjährigem Einsatz aufzuweisen. 

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass hydrophobierte Baustoffe bei der Verarbeitung 
einen besonderen Schutz vor Niederschlagswässern benötigen, da sonst in der kri-

tischen Trocknungsphase des Gebäudes noch zusätzliche Feuchtelasten entstehen, die 
aus Bereichen, die zwischen hydrophobierten Schichten liegen, nur langsam Abtrock-

nen können.  Zusätzlich besteht eine besondere Abhängigkeit zwischen dem Trock-
nungsverhalten und der Orientierung des Bauteils bei Einsatz von hydrophobierten 

Baustoffen im Bereich des Mauerweks (siehe Abbildung rechts).

Feuchteabgabe Porenbeton
im Zuge des Abtrocknens der Baurestfeuchte; werden stark 
poröse Baustoffe in der Bauphase nicht geschützt, ist die 
spätere Feuchtebelastung besonders hoch. 

 Trocknung 
Trocknung in Abhängigkeit von der Fassadenorientierung 
Simulation über 3 Jahre; y-Achse: Wassergehalt in kg/m³

Südfassade

Nordwestfassade
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Auch nach mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bereich des „luft-
dichten Bauens“ ist ein großes Verbesserungspotential im Bereich 
der Planung der luftdichten Ebene der Gebäudehülle festzustellen. 
Zum Teil sind die feststellbaren Defizite ein Phänomen, das sich 
mit der Größe des Bauvorhabens reduziert, da in den meisten Fäl-
len die Planungs- und Ausführungsqualität mit dem Bauumfang 
zunimmt, da sich bei großen Bauvorhaben bereits kleinere Feh-
ler in der Planung und Ausführung zu großen Schadensumfängen 
summieren können. Besonders systematische Mängel führen in 
Großprojekten schnell zu großen Schadensausmaßen.

Wie in allen anderen Bereichen des Bauens, wird auch für die 
Ausbildung einer luftdichten Ebene der Grundstein bereits in der 
frühen Planungsphase gelegt. Die Vorgaben, welcher Luftdicht-
heitswert (n50-Wert) erreicht werden muss, sind aus der (Vor-) 
Entwurfsplanung bzw. sogar bereits aus der Projektentwicklung 
abzuleiten, wobei Überlegungen zur thermischen Qualität des 
Bauwerks, der zur Verfügung stehenden Grundrisse für Schächte, 
Vorgaben der Wohnbauförderung und andere Faktoren, wie etwa 
der Umgebungslärm die wesentlichen Faktoren bei der Entschei-
dungsfindung darstellen.

Die angegebene Zahl der angegebenen Luftdichtheit gibt jenes 
Volumen an, welches innerhalb von 1 h bei einem angelegten 
Druck von 50 Pascal durch die Hülle des Wohnobjekts verloren 
geht. Beispielsweise bedeutet der Wert 3, dass in einer Stunde 
das 3-fache Innenvolumen an Luft des Wohnobjekts ausgetauscht 
wird. In Wien werden beispielsweise nur noch Projekte mit einer 
Luftdichtheit von n50 = 0,6 gefördert.

Ein zweigeschossiges Musterhaus mit der Grundfläche von ca. 
128 m², einer durchschnittlichen Raumhöhe von 2,5 m hat ein 
Innenvolumen von 320 m³ und eine Hüllfläche von ca. 425 m². 
Bei einem n50 = 3,0 liegt hier eine virtuelle Leckagenfläche von 
XY von. Bei selbigem Objekt mit einem n50 = 1,5 kann diese Flä-
che XY reduziert werden. Beim Passivhausstandart von n50 = 0,6 
beträgt diese Fläche noch XY m². (ohne Messung nur über empi-
rischem Weg nicht ohne sehr hohen Arbeitsaufwand herzustellen)

Der konkrete Planungsvorgang

Idealerweise wird bereits mit der Ausstellung der Unterlagen für 
die baubehördliche Einreichung der Verlauf der Dichthülle zumin-
dest schematisch dargestellt, da die nachfolgende Ausschreibung  
der Bauleistungen eine Grobbeschreibung dieser Leistungen be-
inhalten sollte. Da die resultierende Dichtheit immer ein Ergbnis 
gewerkeübergreifender Leistungen ist, hat in der Ausschreibung 
ein Hinweis auf die zu gewährleistende Dichtheit zu erfolgen: Das 
Abnahmekriterium, also die spätere Abnahme einzelner Nutzein-
heiten, geschoßweise oder ob ganze Gebäudeteile eine gemein-
same Dichthülle bilden sollen, ist in den Ausschreibungsunter-
lagen inkl. den jewiligen Grenzwerten anzumerken. Ergänzend 
sollte anhand von Grundrissen und Schnitten der grundsätzliche 
Verlauf der Dichtebene entweder für das gesamte Gebäude oder 
exemplarisch für einzelne (in sich dichtende) Nutzeinheiten fest-

gelegt werden. Die Dichtanforderung ist 
auch in den Einreichunterlagen der Bau-
physik enthalten. Bei hohen Dichtheits-

anforderungen ist es darüber hinaus sinnvoll, zumindest exempla-
risch eine Bemusterung etwa von Leitungsdurchführungen mittels 
Dichtmanschetten und ähnlichem zu vereinbaren. 

Luftdichtes Bauen

Speziell für Professionisten ist für den Schritt zum luftdichten Bau-
en ein Umdenkprozess erforderlich: wo früher das Durchdringen 
von Konstruktionsebenen max. mit Überlegungen zum Brand-
schutz verbunden waren, führt die Forderung der Luftdichtheit 
noch zu größeren Änderungen in der Art und Weise, wie auszufüh-
ren ist. Nicht in jeder Lage und Position kann erfolgreich ein An-
schluss zur Abdichtungsbene gesetzt werden. Den Anforderungen 
zur Bauwerksabdichtung ähnlich, sind auch hier Mindestabstände 
zur Manipulation und zum Heranführen und Verkleben von Dich-
tungen erforderlich. In einer früheren Phase der Optimierung der 
Normanforderungen wurde vor allem die Ausprägung der Bau-
anschlussfuge von Fenstern und Türen an diese Anforderungen 
der Dichtheit angepasst. Durch das vergrößerte Ausmaß von 
Rohrdurchführungen, ist der Fokus auf die Optimierung dieser Be-
reiche zu legen. Auch die Ausbildung von Kaminsystemen, deren 
Durchführung durch mehrere Geschoße und Dichtheitsabschnitte, 
stellen immer wieder einen Schwachpunkt in der Dichthülle dar. 

Rohrdurchführungen - Dichtmanschetten

Bei Rohrdurchführungen ist das zentrale Problem die Lage der ab-
zudichtenden Rohre zur umgebenden Dichthülle: wenn Leitungen 
in Randbereichen oder Ecken liegen, ist ein dichtes Ein- und An-
binden rund um die Leitung nahezu unmöglich. Ein sehr häufiges 
Problem stellen Begleitdämmungen von Abluftrohren dar: ein 
dichter Abschluss zu Ummantelungen mit Leitungsdämmung (Mi-
neralwolle) ist nicht möglich und führt zu hohen Leckageraten. 

In weiterer Folge müssen für die Erfüllung der Brandschutzan-
forderungen die Rohrdurchführungen mittels Weichschott (meist 
auf der Ebene der Geschoßdecke) oder mittels Dichtmanschetten 
(meist an der Schachtwand) ausgeführt werden. Je nach Anforde-
rung müssen diese Maßnahmen ohnedies auch eine Dichtheit ge-
gen eindringenden Rauch gewährleisten, wodurch die Forderung 
nach der Luftdichtheit gleichzeitig erreicht werden kann. Jedoch 
wurde im Zuge von praktischen Prüfungen mittels Nebelgerät wie-
derholt nachgewiesen, dass besonders bei räumlich schwierigen 
Montagesituationen, im Bereich der Brandschutzmaßnahme  Un-
dichtheiten auftreten. Anzumerken ist, dass im Brandfall die Haf-
tung der Ausführenden für die Luftdichtheit das kleinere Problem 
darstellt.

Geschoßweises „Ab-Betonieren“ der Schächte

Speziell beim mehrgeschoßigen Wohnbau werden beim Ausbeto-
nieren der Fugen der Fertigbetonteile für die späteren Durchfüh-
rungen von Schächten, Kaminen, etc. immer wieder Dämmstoffe 
als Aussparungsschalung herangezogen. Beim anschließenden 
Entfernen dieser Schalungshilfen bleiben vermehrt Rückstände 
von EPS oder XPS in den Öffnungen zurück. Diese Rückstände 
erhöhen besonders auch bei räumlich schwierigen Montagesitu-
ationen das Risiko für Leckagen beim späteren „Ab-Betonieren“. 

Planung der luftdichten Ebene

M. Abfalter, M. Rödhammer
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Die funktionelle Dichtebene
Anforderungen an die Luftdichtheit sind seit etwa 10 Jahren in der Bauordnung vorgesehen. 

Mittlerweile bestehen Grenzwerte für die Luftdichtheit nicht nur bei Gebäuden mit 
Lüftungsanlagen. Die Messung der Luftdichtheit ist bei höheren Anforderungen ab  

n50 = 1,5 h-1 verpflichtend geworden. 

Dennoch ist nach wie vor der Planungsvorgang für die funktionelle Dichtebene nicht 
klar definiert bzw. standardisiert. Wird eine Überschreitung bei der BlowerDoor Messung 

festgestellt, beginnt oftmals eine schwierige und kostspielige Sanierung: 

Eine Sanierung dieser Problemstellen ist im Nachhinein mit sehr hohem Aufwand und 
Kosten verbunden, da diese Stellen durch schon installierte Leitungen, bereits voll verbaute 

Schächte, sowie versetzte Trockenbauwände nur schwer zugänglich sind. Ebenfalls ist darauf 
zu achten, dass bei gedämmten Leitungen, speziell wenn diese mit Mineralwolle ausgeführt 
sind, im Bereich der Durchführungen das Dämmmaterial zu entfernen ist, da solche poröse 

Schichten hohe Durchlässigkeiten  auch in Längsrichtung aufweisen. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Luftdichtheit für die Energieeinsparung 
aufgrund der dadurch verursachten Energieverluste einen großen Teil eines Gebäudes 
ausmacht. Die Förderstellen als auch Baubehörden haben darauf reagiert und es ist in 

absehbarer Zeit anzudenken, dass sich die Werte für Neueinreichungen noch verschärfen 
werden. Der strengste n50-Wert mit dzt. 0,6 ist sinnvollerweise nicht noch weiter zu 

reduzieren, da diese Anforderung schon mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden ist. 

Die beste Vorsorge für luftdichtes Bauen ist aber mit Sicherheit die Eingliederung und 
Bestimmung der luftdichten Ebenen in den Planungsprozess. 

Luftwechselanforderungen n50-Wert

Freifinanzierte Wohnungen mit 
Fensterlüftung 3

Freifinanzierte Wohnungen mit 
kontrollierter Wohnraumlüftung 1,5

Geförderte Wohnungen mit 
Fensterlüftung 1,5

Geförderte Wohnungen mit 
kontrollierter Wohnraumlüftung

1,5, bzw 
0,6
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Abnahmeprüfung von Fassaden mittels Thermografie

M. Schachner

Jeder kennt diese „schönen bunten“ Thermografieaufnahmen 
von Fassaden und Häusern um den Gebäudezustand beurteilen 
zu können. Gleich zu Beginn ist darauf hinzuweisen, dass man 
die Farbunterschiede bei einem Thermogramm nur mit Erfahrung 
und Vorsicht interpretieren darf. Dennoch stellt die Thermografie 
ein wichtiges Messinstrument und - bei richtiger Anwendung - ein 
sensibles Werkzeug zur Fehlerdetektion dar. Zurück zur Farbdar-
stellung: übrigens ist es empfehlenswert, die grafische Darstel-
lung nach dem Skalierungsverfahren von QualiThermo® (Regi-
stereintrag 12.03.2009, Nr. 584146) vorzunehmen, sodass die  
Umgebungstemperatur farblich immer als blau dargestellt wird 
und eine optische Vergleichbarkeit der Thermografieaufnahmen 
möglich ist. Diese Standardisierung hat zusätzlich den Vorteil, 
dass farbliche Änderungen in Thermografiebildern, unabhängig 
von der Außentemperatur, in etwa die gleichen Veränderungen 
darstellen und damit eine erste Beurteilung schnell und „frei Aug“ 
möglich ist.

Grundprinzip der Thermografie

Jeder Körper, der eine Temperatur über dem absoluten Nullpunkt 
aufweist, sendet eine (Temperatur-)Eigenstrahlung aus. Dieses 
Prinzip macht sich die Thermografie zunutze und führt die de-
tektierte Strahlung auf die Oberflächentemperatur des Körpers 
rück. Für das Phänomen der Temperaturstrahlung ist vor allem 
die innere mechanische Molekülbewegung verantwortlich: durch 
die Molekülbewegungen findet auch Ladungsbewegungen statt, 
durch diese der Körper Energie in Form von elektromagnetischer 
Strahlung aussendet. Die Wellenlänge der maximalen Strah-
lungsintensität ist von der Temperatur abhängig (Wien´sches 
Verschiebungsgesetz). Bei der Thermografie wird die Temperatur 
der abstrahlenden Oberflächen über die Analyse der Intensitäts-
verhältnisse bei verschiedenen Wellenlängen der Wärmestrahlung 
errechnet. 

Thermografie von thermischen Schwachstellen

Bei der Thermografie von Fassaden wird häufig das Hauptaugen-
merk auf thermische Schwachstellen gelegt. Es können Fragen, 
etwa ob die Fenster richtig eingebaut sind, ob Bauanschlussfu-
gen sachgemäß ausgeführt sind, ob Schwachstellen im Bereich 
des Sockels vorliegen und ähnliche Fragen beantwortet wer-
den. Aufgrund der Tatsache, dass in den letzten Jahren enorme 
technologische Fortschritte im Bereich der Bildauflösungen und 
Messgenauigkeit erreicht wurden, ist es nun möglich, über die 
Thermografie einer Fassade wesentlich mehr Information über 
die Ausführungsqualität der Fassade zu generieren und „härtere“ 
Aussagen in Bezug auf die Normeinhaltung zu treffen. 

Im Thermogramm der Abbildung 1 sind die mindesterforderlichen 
Temperaturen in den Regelbereichen eingehalten, dennoch sind 
einzelne Dämmplattenstöße erkennbar. Diese Stellen haben kei-
ne nennenswerte Relevanz hinsichtlich thermischer Verluste und 
auch im Gebäudeinneren sind keine besonderen Abkühlungen von 
Wandoberflächen zu erwarten. Durch die Temperaturunterschiede 

ist aber trotzdem eine Mangelhaftigkeit 
festzustellen, da es in diesen Bereichen 
zu frühzeitigen Verschmutzungen oder 

auch zu Putzabblätterungen kommen wird. Eine Schwachstelle im 
Bereich der vorzeitigen Verschmutzung sind auch nicht versenkte 
und mit Rondellen überdeckte Fassadendübel. Auch diese zeich-
nen sich in späterer Folge durch frühzeitige Verfärbungen der Fas-
sade ab (Abbildung 2). Unter anderem kann so auch überprüft 
werden, ob und wie viele Dübel bzw. in welcher Anordnung die 
Dübel in der Ausführung vorgesehen sind.

Detektion von Mauerwerksfeuchtigkeit

Ein neueres Einsatzgebiet ist auch der Einsatz der Thermografie 
zur Visualisierung von Feuchtebelastungen in Bestandsmauern. 
Das thermische Verhalten von Baustoffen wird vorrangig durch 
die Wärmeleitfähigkeit λ und die Wärmekapazität c bestimmt. Bei-
de Eigenschaften sind jedoch intensiv von der Feuchtebeaufschla-
gung des jeweiligen Baustoffs abhängig: Im trockenen Zustand ist 
die Dämmwirkung durch die im Feststoffgerüst eingeschlossenen 
Luftvolumen bestimmt. Wenn der Baustoff mit Nässe beauf-
schlagt wird, füllen sich teilweise diese eingeschlossenen Luftvo-
lumen und die Wärmeleitfähigkeit λ steigt (und die Dämmleistung 
sinkt). Aufgrund des höheren Wassergehalts steigt auch die ther-
mische Trägheit des Baustoffes. Zu diesen Effekten kommtes es 
an der Oberfläche von feuchten Materialien zum Verdunsten von 
Wasser. Bei diesem Vorgang wird dem Körper die benötige Wär-
me für das Verdunsten entzogen und es kommt zur Abkühlung 

Abbildung 1: kontrastierende Fassade mit sichtbaren Platten-
stößen

Abbildung 2: Fassaden Verdübelung thermisch kontrastiert; 
Temperaturunterschiede führen zu vorzeitiger Verschmutzung
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Abnahmeprüfung von Fassaden
Die Leistungsfähigkeit der Dämmstoffe hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Die 

geforderten Energiestandards machen dennoch den Einsatz von Dämmplatten mit einer 
Dicke von minimal 14 cm in WDVS-Fassaden erforderlich. Umso höher die Leistung des 

eingesetzten Dämmmaterials ist, umso mehr kommt es auf die Verarbeitungsqualität an. Die 
Thermografie ist das ideale Instrument um diese Ausführungsqualität zu prüfen:

• Feststellung von einzelnen Wärmebrücken

• Überprüfung der Verlegequalität der Dämmplatten 

• Qualität und Anzahl der Verdübelungspunkte

• Feststellung von Bereichen mit erhöhten Feuchtebelastungen

Die Thermografie liefert bei Abnahmeprüfungen von Fassaden vor allem den Vorteil der 
schnellen, zerstörungsfreien und der meist vollflächig möglichen Untersuchung. 
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der Oberfläche. Der Durchfeuchtungshorizont kann damit über 
die durch die Durchfeuchtung hervorgerufenen Temperaturunter-
schiede auf den Oberflächen thermografisch festgehalten werden. 
Einen Aufschluss des Feuchtegehaltes, also eine Quantifizierung, 
ist mit diesem Verfahren nicht möglich. Zusammenfassend kön-
nen feuchtebeaufschlagte Bereiche in der Thermografie kontras-
tiert werden, weil

1. es zu einer erhöhten Wärmeleitfähigkeit kommt

2. es zu einem veränderten Erwärmungs- und Abkühlungs-
verhalten kommt 

3. die Verdunstung die Oberfläche abkühlt

Bei der Abbildung 3 verläuft unterhalb der französischen Balkon-
türen horizontal ein Fassadenblech. In den rot markierten Be-
reichen ist kapillar aufsteigende Feuchtigkeit erkennbar. In die-
sem Bereich ist zu vermuten, dass kein normgerechter Abschluss 
zwischen Fassade und Blech ausgeführt worden ist. 

In Abbildung 4 ist der Eckbereich eins Gebäudevorsprunges dar-
gestellt, wo es zu Wassereinträgen in die Fassade aus mehreren 
Bereichen kommt, allen voran aus dem Bereich der Attika-Einble-
chung. Die Ausbreitung ist dabei so zu erklären, dass ein Teil der 
Feuchtigkeit sich nach links oben kapillar aufsteigend ausbreitet 
und die restliche Feuchte im Wärmedämmverbundsystem nach 
unten sickert. Weiters ist im Bereich der Fensterbank erkennbar, 
dass es auch hier zur Ansammlung von erhöhter Feuchtigkeit 
kommt. Diese kann durch Fehlstellen im Bereich des Anschlusses 
der Fensterbank verursacht werden. Eine weitere Ursache für die 
Feuchtigkeitsansammlung kann eine nicht ordnungsgemäß aus-
geführte Fensteranschlussfuge in diesem Bereich sein, wo warme 
Innenluft durch Fehlstellen bis in kalte Bereiche gelangen kann 
und dort zu einem erhöhten Kondensataufkommen im Bauteil 
führt.

Eine weitere Möglichkeit die Fassade auf ihre Qualität zu über-
prüfen ist die aktive Thermografie. Hierzu wird der Bauteil von 
einer Seite aktiv erwärmt und auf der abgewandten Seite wird 
über einen entsprechenden Zeitraum der Temperaturverlauf der 
Oberfläche beobachtet. 

Dadurch können lokale Fehlstellen, die bei stationären Verhält-
nissen kaum erkennbar sind, besser sichtbar gemacht werden. 
(siehe Artikel: THERMOGRAFIE – Entwicklungen). Im Allgemeinen 
haben folgende Aspekte für die Kontrastbildung maßgeblichen 
Einfluss:

• Wärmeleitfähigkeit
• Wärmekapazität
• Geometrische Dimension und Lage von besonderen 

Einbauten (Wärmebrücken)
• Oberflächenfeuchtigkeit (vor allem Außen)
• Materialstärken

• konvektive Effekte bei Fungen, etc.

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit der Thermografie 
von Fassaden nicht nur die thermische Qualität sondern dass 
auch eine Detektion von Bereichen mit erhöhten Feuchtebela-
stungen möglich ist. Zwar ist die Feststellung der thermischen 
Qualität nach wie vor der wichtigste Gegenstand von Thermo-
grafie, doch erlangt die Beurteilung der Ausführungsqualität zu-
nehmende Bedeutung. Durch den Einsatz der Thermografie bei 
Abnahmeprüfungen von Fassaden können Abschätzungen über 
ein erhöhtes Schadenrisiko etwa zur vorzeitigen Verschmutzung, 
von Putz-Abplatzungen bis hin zu Feuchteschäden im gesamten 
Mauerwerksaufbau, vorgenommen werden. Durch die Möglichkeit 
der zerstörungsfreien und vollflächigen Analyse stellt die Ther-
mografie eine wichtige und sinnhafte Ergänzung im Bereich der 
Abnahmeprüfung dar. 
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Abbildung 3: Aufsteigende Feuchtigkeit ausgehend von einer 
Blechtraufe zur Fassadengliederung

Abbildung 4: Eckbereich eins Gebäudevorsprunges; Wasse-
reinträge aus mehreren Bereichen; Weiterleitung (vermutlich 
sowohl in flüssigem als auch dampfförmigen Aggregatszu-
stand) von Feuchte unterhalb der Putzebene
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Oberflächentemperatur und Feuchtesimulation
 

Die Thermografie liefert auch eine Beurteilung von Risiken der Kondensat- und Schimmelbildung. 

Zur Beurteilung auf Normkonformität werden, ausgehend von den Umweltbedingungen der Mess-
situation, alle Bildpunkte durch Simulation auf Normbedingungen neu berechnet. In der grafischen 

Darstellung kann beurteilt werden, ob es im Normtemperatur- und Feuchtebereich (20°C und  
Luftfeuchtigkeiten von 50%, 55%, 60% und 65%) zu Schimmelbildung  

oder Kondensationserscheinungen kommt. 

Bei der unten abgebildeten Simulationsreihe ist zu erkennen, dass es bereits bei 20°C und  
50% Luftfeuchtigkeit zu Kondensationserscheinungen im Eckbereich eines  

Zubaus in Holzblockbauweise kommt. 

Umgekehrt kann auch bei bereits vorliegender Schimmelbildung überprüft werden, ob diese  
durch die Bauausführung und den daraus resultierenden Temperaturen verursacht wird,  

oder ob ein falsches Nutzverhalten (mit-)verantwortlich zu machen ist.

Kondensation auf Bauteiloberfläche eines Holzhauses
mit Beaufschlagung mit Unterdruck
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Entwicklungen in der Thermografie

M. Rödhammer

AMiP führt Thermografien seit der Firmengründung, also seit dem Jahr 
2005 durch - die persönlichen Erfahrungen gehen jedoch weiter zu-
rück und die ersten thermografischen Aufnahmen und Gutachten wur-
den bereits ab dem Jahr 1998 ausgeführt. Mittlerweile kann in der fast 
20-jährigen Erfahrungsgeschichte im Bereich der Thermografie auf eine 
Reihe von mehr als 10.000 aufgenommenen Fenstern über 3.000 auf-
genommenen Wohneinheiten zurückgeblickt werden. 

Während in den Anfangsjahren neben den technischen Anwendungen 
der Fokus auf Aussagen zum Energieverlust von Gebäuden gelegen ist, 
hat sich die Thermografie etwa ab dem Jahr 1998 durch die neuen und 
kompakten Systeme professionalisiert: Die Prüfung hat sich von vorran-
gig qualitativen Beurteilungen zu quantifizierenden Messanwendungen 
entwickelt, wodurch Überprüfungen von Normzulässigkeiten von Fas-
saden und Fenstern erstmals über größere Flächen möglich geworden 
sind. 

Die Thermografie wird in nahezu allen Bereichen der Industrie und Bau-
wirtschaft als Verfahren zur Qualitätskontrolle eingesetzt. Während in 
industriellen Fertigungsprozessen die Verhältnisse definiert sind, ist die 
Anwendung im Gebäudebereich von den oft sehr stark schwankenden 
Umgebungsbedingungen abhängig. Außerdem ist die Thermografie im 
Bau immer erst nach Fertigstellung einsetzbar und nicht als laufende 
Qualitätskontrolle im Zuge des Baufortschritts. Wird die Thermografie 
jedoch langfristig zur Überprüfung von Ausführungen und Bauteilan-
schlüssen angewandt, ist dieses Instrument ideal geeignet als Grad-
messer für die laufende Verbesserung von Planungsprozessen und Bau-
weisen.

Außen- und Innenthermografie
Die Thermografie wird im Bauwesen eingesetzt, um Fehlstellen, die sich 
durch eine veränderte Wärmeleitung durch die Fassade abzeichnen, zu 
identifizieren. Grundsätzlich muss unterschieden werden, ob die Mes-
sungen von Innen oder von Außen aufgenommen werden, da jeweils 
unterschiedliche Fragestellungen beantwortet werden können: 

1. Innenthermografie

Optimale Situation: reguläre Bereiche weisen möglichst gleichmäßige 
Temperaturverteilungen bei möglichst hohem Temperaturniveau auf. 
Auf Basis von festgestellten Abweichungen sind folgende Aussagen 
möglich:

• Lokalisieren von thermischen Fehlstellen, Wärmebrücken
• Ursachen für Kondensat- und Schimmelbildungen 
• Lokalisieren von Leckage-Stellen 
• Visualisierung von Feuchteverteilungen

2. Außenthermografie

Optimale Situation: auch hier weisen reguläre Bereiche möglichst 
gleichmäßige Temperaturverteilungen auf, allerdings bei möglichst 
niedrigem Temperaturniveau. Auf Basis von festgestellten Abwei-
chungen sind folgende Aussagen möglich:

• Lokalisieren von thermischen Fehlstellen, aber: es steht das 
Thema des Energieverlustes im Vordergrund. Mit einer etwas 
eingeschränkten Präzision ist es auch möglich, Aussagen über 
Wärmebrücken abzudecken

• Lokalisieren von Leckage-Stellen 
• Visualisierung von Schadbereichen im Bereich der Fassade 

und Bauteilanschlüsse (Feuchteverteilungen, eindringende 
Nässe, etc.)

Bei Außenthermografien können als Ergebnis also Aussagen über die 
Normeinhaltung konkreter Bauteilaufbauten, wie etwa über Wärmever-
luste und Wärmebrücken, sowie andere Inhomogenitäten im Fassaden-
aufbau vorgenommen werden. In den letzten Jahren ist im Bereich von 
Fassaden die Aufmerksamkeit gegenüber der Feststellung Inhomogeni-
täten gestiegen, da diese Bereiche in der Regel Ausgangspunkt für die 

frühzeitige Alterung der Fassade sind und 
bei scharfen Kontrastierungen meist Hin-
weise auf besondere Feuchtebelastungen 
vorliegen. Hingegen ist das Vorliegen von 

Wärmebrücken in den letzten Jahren nicht mehr so sehr das zentra-
le Problem der Bauausführungen, da diese Probleme in vielen Fällen 
mittlerweile bereits im Planungsprozess durch Maßnahmen entschärft 
werden können. Neben den Feuchteeinflüssen können inhomogene 
thermische Situationen im Fassadenaufbau konstrutionsbedingt gege-
ben sein oder - bei Abweichungen vom Regelfall -  etwa auf Stoßstellen 
von Dämmplatten mit nicht vollständigem Anschluß, oberflächennaher 
Rondellen, oder auf offene Spaltbildung zwischen Dämmplatten und 
dem jeweiligen Wandbildner zurückgeführt werden.  

Außenthermografie im großen Umfang
Im Auftrag eines großen Bauträgers wurden kontinuierlich seit dem 
Winter 2007 / 2008 die Außenbauteile aller jeweils aktuell in Betrieb 
genommenen Bauvorhaben mittels Thermografien durch AMiP geprüft. 
In diesem Zeitraum ist im Allgemeinen eine deutliche Verbesserung der 
Bauqualitäten festzustellen gewesen, was vorrangig auf die Gesetzge-
bung und die geänderten Anforderungen der Wohnbauförderungen 
zurückzuführen ist. Bei den aufgenommenen Baukörpern war jedoch 
ein zusätzlich positiver Trend wahrzunehmen, der über den gesetzlich 
bedingten Hintergrund hinausgegangen ist: bei den etwa 125 aufge-
nommenen Bauvorhaben mit etwas mehr als 2.500 Wohneinheiten war 
ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ab jenem Zeitpunkt festzu-
stellen, ab dem die Thermografiegutachten an die ausführenden Fir-
men versandt wurden und nachträglich Diskussionen über optimierbare 
Lösungsansätze geführt wurden. Ganz besonders betrifft dies die Be-
reiche etwa der erdberührenden Bodenplatten, der Sockelzonen, der 
Loggien- und Terrassenanschlüsse sowie die  der Fensterleibungen und 
die Dach- oder Attika-Anschlussbereiche. Diese Zonen stellen in allen 
Bauvorhaben Herausforderungen dar, da geometriebedingt keine ein-
heitlichen Lösungen für alle Anschlüsse vorliegen. In diesen Bereichen 
konnten Verbesserungen vor allem durch Steigerung der Dichtheit von 
Anschlussfugen und Erhöhung der Verarbeitungsqualität der Dämme-
bene erreicht werden.

Durch den geschlossenen Prozesskreislauf von Planung, Ausführung 
und Prüfung (in diesem Fall durch die Thermografie) kann eine Steige-
rung der Ausführungsqualität festgestellt werden, die ohne relevante 
Kostensteigerung für die laufenden Bauprojekte gesamthaft erreicht 
wird. Zusätzlich haben sich die Vorgaben durch Normen und Gesetzge-
bung verändert: Allein im Bereich der Anschlussfugen von Fenstern und 
Türen hat sich im betreffenden Zeitraum die ausschlaggebende Norm 
(ÖNORM B 5320) drei Mal geändert. Im selben Zeitraum ist andererseits 
der Kosten- und Zeitdruck auf den Baustellen jedenfalls nicht geringer 
geworden, so dass sich die Herausforderungem für die ausführenden 
Firmen in dem selben Zeitraum insgesamt sicherlich gesteigert haben. 
Die „unterm Strich“ feststellbare Qualitätssteigerung ist mit Sicherheit 
für alle, nämlich für den Bauträger und vor allem auch für den Nutzer 
der Gebäude, von entscheidendem Vorteil, da nach wie vor der über-
wiegende Teil aller Reklamationen bauphysikalische Mängel betreffen. 
Gelingt es durch messtechnisch unterstützte Abnahmeverfahren, wie 
etwa die Thermografie, nur einen Teil dieses Mängelumfangs zu redu-
zieren, stellt diese Maßnahme die Zufriedenheit der Nutzer durch Ko-
sten- und Aufwandsreduktion in der Nutzungsphase sicher.

Thermografie stellt eine der wichtigsten Vertreterinnen der zerstörungs-
freien Prüfmethoden im Bauwesen dar. Hauptgegenstand der thermo-
grafischen Untersuchungen sind die thermischen Eigenschaften der 
Außenbauteile, die sowohl in Bezug auf die Ausprägung von Wärme-
brücken bzw. auch hinsichtlich vermeidbarer Energieverluste untersucht 
werden können. Etwas neuer ist die Anwendung der Thermografie im 
Bereich der Leckageortung bei der Suche nach undichten Stellen in der 
Gebäudehülle. Diese Messvorgänge sind vorzugsweise bei kalten Au-
ßentemperaturen vorzunehmen, da nur in solchen Fällen eine ausrei-
chende Kontrastierung der Innenoberflächen vorliegt und damit eine 
Dedektion der gewünschten Fehlstellen möglich wird. Ebenso etwas 
neuer ist auch die Beurteilung der Kondensatsituation insbesondere im 
Bereich von erdanliegenden Außenbauteilen, wo die Thermografie als



Prüfung der Ausführungsqualität

Thermografie beruht auf der Tatsache, dass jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten 
Nullpunkt ein für seine Temperatur typische Strahlung aussendet. Die Ursachen dafür sind seit 

langem bekannt und sind auf physikalische Phänomene der temperaturbedingten Molekülbewegung 
im Inneren des Körpers, zurückzuführen: umso wärmer ein Körper ist, desto intensiver bewegen 

sich die Moleküle und desto höher sind die abgestrahlten Frequenzen der Wärmestrahlung. 

Die Möglichkeiten zur präzisen Aussage werden durch die Umrechnung der Messdaten  auf die 
Normativ vorgegebenen Verhältnisse erst möglich: Durch die computergestützte Analyse ist man in 
der Lage, Extrapolationen der Messungen für das Verhalten der Bauteile bei Normbedingungen auf 

Basis möglichst sorgfältiger Aufnahmen vorzunehmen. 

Erwartungsgemäß bestehen dabei die wesentlichen Herausforderungen in der Messdurchführung, 
damit variable Einflüsse aus der Umgebung, wie etwa Windeinflüsse, Sonneneinstrahlung und sich 

verändernde Lufttemperaturen erkannt, identifiziert und berücksichtigt werden können. Da eine 
wesentliche Abhängigkeit von nicht beinflussbaren Witterungsbedingungen besteht, ist damit zu 
rechnen, dass wiederkehrend Messungen bei unzulässigen Abweichungen zu wiederholen sind. 

Fassaden ohne Auffälligkeiten

Baufeuchtigkeit im Fassadenaufbau

Abzeichnende Fassadendübel

Energieverlust durch reduzierte Dämmstärken 
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Unterstützung zur Ortung von Feuchteeinflüssen bzw. von Leckage-
stellen mit Wassereintritt herangezogen wird. Als fast schon traditio-
nelles Anwendungsgebiet ist noch die Ortung von Heizleitungen bzw. 
Warmwasserleitungen im Gebäude zu nennen, die vor allem für Umbau-
arbeiten herangezogen wird. Von der Anwendungsschwierigkeit bzw. 
auch von der fachlichen Tiefe ist dieses Anwendungsgebiet jedoch als 

untergeordnet zu betrachten.

Aktivthermografie

Verhältnismäßig aufwendig und jedenfalls viel neuer ist die Anwen-
dung der Thermografie bei Zeitreihenuntersuchungen im Zusammen-
hang mit dynamischen Änderungen der Wärmeverhältnisse. Werden 
die Wärmeverhältnisse bewusst durch Wärmequellen in den Baukörper 
eingebracht, so spricht man von Aktivthermografie. Die Anwendung ist 
insbesondere ebenso bei der Ortung von aufbaurelevanten Konstrukti-
onsteilen innerhalb des Wandbildners bzw. auch Baukonstruktionen die 
sehr stark durch die technische Anwendung bestimmt sind, zu sehen. 
Für die Überprüfung der thermischen Qualität der Außenwände ist bis-
lang die Aktivthermografie oder auch dynamische Thermografie weniger 
zur Anwendung gekommen, da einerseits der Aufwand verhältnismäßig 
groß ist und andererseits die zusätzlichen Aussagemöglichkeiten im 
Vergleich zur konventionellen (statischen) Thermografie nicht erheblich 
erweitert sind. Im Zusammenhang mit der thermischen Gebäudeaußen-
hülle ist die Aktivthermografie jedenfalls ein Instrument zur vertieften 
Information über den Themenbereich der vorzeitigen Fassadenalte-
rung bzw. auch im Zusammenhang mit Langzeitüberwachungen und 
Beurteilung hinsichtlich eindringender Außenluft bzw. ungewünschter 
Hinterlüftung von Außenwandkonstruktionen. Hauptanwendungsgebiet 

könnten in diesem Zusammenhang zukünftig Leichtbau- und Dachkon-
struktionen sein. 

Abgesehen von den besonderen Anforderungen an das Thermografi-
esystem bei der Aktivthermografie oder bei den Zeitreihenuntersu-
chungen gibt es auch im Zusammenhang mit der Auswertung bis heute 
grundsätzlich fachlich hohe Anforderungen an die Messtechniker, da 

bereits kleine, nicht protokollierte Umstän-
de, wie etwa Änderungen des Außenklimas, 
zu grundsätzlich anderen Aussagen führen 

können. So ist insbesondere die Außenthermografie zum Nachweis von 
Energieverlusten sehr stark windabhängig, (bekanntermaßen) abhän-
gig auf die Effekte der Sonneneinstrahlung bzw. auch auf die Effekte 
des Kondensatniederschlags auf Außenoberflächen bzw. auch auf Frost-
bildung (Raureif). 

Auswertung und Darstellung

Eine qualitativ hochwertige Auswertung berücksichtigt auch die psycho-
logische Auswirkung der ausgewählten Falschfarbdarstellung. In die-
sem Zusammenhang wurde bereits seit 2011 der Darstellungsstandard 
Qualithermo (geschützter Markenname) vorgeschlagen. Wird dieser 
Darstellungsstandard angewendet, so kann man davon ausgehen, dass 
alle Oberflächen mit mittlerer, also grüner Einfärbung entsprechend der 
üblichen Einschätzung als unbedenklich einzustufen sind, unabhängig 
ob Außen- oder Innenthermografien vorlegt werden (siehe Abbildungen 
auf der vorhergehenden Seite). Höhere Temperaturen (Farbverlauf über 
gelb zu rot und dann zu weiß) stellen bei Außenthermografien Abwei-
chungen im Sinn einer Mangelhaftigkeit dar. Bei Innenthermografien ist 
dies jedoch genau umgekehrt, sodass für den Laien trotz dieses sehr 
sinnvollen Standards das korrekte Interpretieren von Thermografiebil-
dern meist nur unter zusätzlichen Hinweisen möglich ist. 

In diesem Zusammenhang ist jedoch nochmals ganz besonders auf 
Effekte wie z.B. Kondensatniederschlag auf Oberflächen hinzuweisen, 
der durchaus sehr starke Einflüsse auf die dargestellte Oberflächentem-
peratur haben kann. Der Messtechniker ist daher angehalten, solche 
Erscheinungen aufzunehmen und bei der Auswertung entsprechend 
zu berücksichtigen. Zusätzlich stehen bei der Auswertung durch eini-
ge Hersteller auch Berechnungsmethoden zur Verfügung, die aus einer 
Thermografie einer bestimmten konkreten Temperatursituation eine 
Extrapolation zu Normtemperaturen ermöglichen. Dies hat den einfach 
Zweck, dass durch eine einfache Farbgebung die Abweichung von den 
Mindestanforderungen gemäß Normgrundlagen dargestellt werden 
kann. Der Einsatz dieser Methoden ist schon seit Jahren erprobt und 
konnte durch neuere Versionen noch verfeinert und verbessert werden. 
Die Erfahrungen zeigen, dass eine durchgehende Übereinstimmung der 
messtechnisch erfassten Sachzusammenhänge sowie der darauf auf-
bauenden Berechnungen und Extrapolationen mit späteren Bauteilöff-
nungen und Aufnahmen vorliegt. 
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Abbildung 1: Temperaturentwicklung bei einer Zeitreihenun-
tersuchung zweier benachbarter Bildpunkte. Die kurzfristigen 
Schwankungen sind einerseits auf Umwelteinflüsse, wie etwa 
Konvektionsbewegungen zurückzuführen, andererseits auch 
auf Ungenauigkeiten der Kameraposition; Dauer der Aufnah-
me ca. 2,5 Stunden 



Prüfmethoden zur Prüfung 
der Bauqualität  

Auch andere Methoden zur Prüfung der Bauqualität stehen zur Verfügung -  
Prüfgegenstand dabei sind ganze Gebäude, einzelne Bauteile oder auch  

nur Anschlussbereiche von Bauteilen. Die Untersuchungen werden  
durchgeführt beispielsweise mittels: 

• Thermographie

• Bauschallmessung

• Schwingungsübertragungen

• Feuchtigkeitsmessung Mauerwerk

• Blower Door Messung

• Schimmelanalyse von Oberflächen und Raumluft

• VOC und Formaldehyd Belastungen

Die Auswahl der sinnvoll einzusetzenden Methoden erfolgt im Ermessen der  
Projektleitung, insbesondere bei besonderen Vorkommnissen im Bauablauf und 

damit in diesen Bereichen erwarteten Schwierigkeiten. 

Differenzielle Thermografie: durch das Übereinanderlegen von zeitlich versetzten Auf-
nahmen aus gleicher Perspektive werden thermische Kontraste verdeutlicht, die ne-
ben der Verursachung durch unterschiedliche Durchlaßwiderstände auch durch die 
unterschiedlichen Wärmekapazitäten im inhomogenen Bauteil bedingt werden. Da-
durch werden Inhomogenitäten verstärkt sichtbar. Hier: Bereiche mit blauem Kreis = 
Erwärmung konstruktionsgemäß erwartet; oranger Bereich = Fugenausprägung im 
Bereich der Stoßstellen in der Dämmlage; roter Kreis = lokale Fehlstellen
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Innenraumluftqualität 
- Herausforderungen bei der VOC-Messung
S. Schindler

Die Qualität der Innenraumluft spielte lange eine eher unter-
geordnete Rolle. Mit zunehmender Dichtheit der Gebäudehülle 
drängt sich – bei allen Vorteilen – immer stärker das Thema der 
Schadstoffbelastung von Innenräumen in den Vordergrund. Die 
Beurteilung der gemessenen Konzentrationen ist oft eine Heraus-
forderung und die gesetzlichen Vorgaben dazu sind derzeit recht 
allgemein gehalten.

Die Anforderungen für den hygienischen Luftwechsel in Aufent-
haltsräumen gelten ausdrücklich für Räume, in den nicht geraucht 
wird, keine flüchtigen Lösungsmittel von Bauprodukten oder Ein-
richtungsgegenständen abgegeben werden, offene Flammen (zB 
Durchlauferhitzer, Kamine) einen eigenen Abzug besitzen und auf 
geruchsintensive Haushalts- und Hobbychemikalien verzichtet 
wird. Eine verbindliche Grenze für eine in der Praxis hygienisch 
bzw. medizinisch unbedenkliche Nutzung der Räume ist schwer zu 
definieren. Die Schwierigkeit der Grenzwertbildung liegt sicherlich 
vorwiegend an der Normensituation selbst, hinzu treten aber auch 
Schwierigkeiten in Bezug auf die Festlegung eines zumutbaren 
Nutzverhaltens (v.a. Lüften) und einer möglichen Beschränkung 
der Quellstärke (etwa durch Produktzulassungen) selbst. 

Gesetzlich verbindliche Grenzwerte für Schadstoffe in Innenräu-
men gibt es nur für Arbeitsplätze, an denen mit gesundheitsschä-
digenden Substanzen gearbeitet wird (MAK-Werte). Eine Son-
derstellung bei den gesetzlichen Vorgaben nimmt der Schadstoff 
Tabakrauch ein. Hier finden sich in der Novelle des Tabakgesetzes 
2008 und der Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung de-
taillierte Beschränkungen für öffentlich zugängliche Räume und 
Gastgewerbebetriebe. 

Für die genauere Betrachtung der Luftqualität von Aufenthalts-
räumen wird in der OIB RL 3 auf die „Richtlinie zur Bewertung 
der Luftqualität von Innenräumen“ des BMLFUW verwiesen.  
Diese gibt Richtwerte für verschiedene als Schadstoff eingestufte 
Substanzen als Beurteilungsgrundlage vor. Ein bestimmender Fak-
tor für ein Ergebnis ist jedoch der Messvorgang der Schadstoffe 
selbst und dabei besonders die Vorbereitungen zur Probennahme 
(z.B. Absetzen von Schadstoffen).

Je nachdem, welcher Stoff untersucht werden soll und wie das 
Ziel aussieht, werden Proben über einen sehr kurzen oder län-
geren Zeitraum genommen. Die Vorbereitungen zur Probennahme 
und die vorgegeben Zeiträume sind genau einzuhalten und stellen 
in der Praxis einen entscheidenden Faktor für ein aussagekräf-
tigen Ergebnis dar. Ebenso ist auf die Umweltbedingungen wie 
Luftfeuchte und Temperatur Rücksicht zu nehmen, da beispiels-
weise die Formaldehydkonzentration im Raum davon abhängig 
ist. Bereits in der Messnorm wird darauf hingewiesen, dass die 
Vorbereitungen zur Messung ausschlaggebender sind als mög-
liche Problematiken bei der Detektion selbst. 

Idealerweise wird für die Festlegung der Oberflächenbehand-
lungen im Zeitraum der Projektierung ein Musterraum für die 
Probennahme für Kurzzeitmessungen hergestellt, der möglichst 

alle geplanten Beläge und ev. auch Ein-
richtungsgegenstände enthält. Ab der 
Fertigstellung ist der Raum bis zur Mes-

sung nicht mehr zu verändern und sehr gut zu lüften. Die Ver-
wendung von Reinigungsmitteln, Rauchen oder Nacharbeiten z.B. 
von Lackierungen an Türstöcken in dieser Zeit würde das Ergebnis 
verfälschen. Dann wird nochmals für ca. 15 Minuten gelüftet und 
danach der Raum für 8 Stunden geschlossen (nicht verklebt) und 
nicht betreten. Anschließend werden die Proben genommen. Um-
gebungsfaktoren und Außenluftbedingungen werden mit notiert 
und bei der Interpretation des Ergebnisses mit berücksichtigt. 
Gibt es eine mechanische Lüftungsanlage muss diese vor der Pro-
bennahme 3 Stunden lang im Normalbetrieb laufen.

Für einige Gebäudezertifikate wird eine Probennahme nach späte-
stens 28 Tagen gefordert. Um eine möglichst niedrige Konzentrati-
on messen zu können, sollte dieser Zeitraum nicht wesentlich un-
terschritten werden. Jedoch ist in der Baupraxis bekannt, dass 4 
Wochen, in denen die Musterräume nicht betreten werden dürfen, 
oft eine Herausforderung darstellen, da in dieser Zeit nicht geputzt 
oder nachgearbeitet werden soll. Die zu unterschreitenden Werte 
sind so niedrig, dass ein kleines Ausbessern von z.B. Fehlstellen 
in der Türstocklackierung das Ergebnis entscheidend verfälschen 
kann. Ein Rückschluss von der Messung eines Raumes auf eine 
ganze Wohnung ist nicht zielführend, da die Innenraumluft weni-
ger homogen ist als die das Gebäude umgebende Außenluft.

Als Planer gibt es bei der Projektierung jedoch eine wesentliche 
Einschränkung: Zwar ist es möglich qualitativ Vorgaben für Pro-
dukte zu geben („emissionsarm“, „lösungmittelfrei“, etc.) das 
quantitative Zusammenspiel ist jedoch schwer vorherzusagen und 
im strengen Sinn nicht planbar. Daher ist die Vorgangsweise mit 
der Herstellung von Musterräumen zu favorisieren, da hier auch 
mögliche Fehler verhältnismäßig einfach ausgeglichen werden 
können. Da die Außenluftbedingungen einen wichtigen Beitrag in 
der Gesamtbelastung darstellen, ist die Herstellung von Muster-
räumen an gänzlich andern Standorten nur bedingt möglich. Wie 
man am Beispiel der Entwicklung von MAK-Werten an Arbeits-
plätzen erkennen kann, stellen Belastungen mit Lösungsmitteln 
und Ähnlichem ernstzunehmende Bedrohungen für die Gesund-
heit dar. Zwar ist die Reglementierung maximal zulässiger Bela-
stungen noch nicht unmittelbar in Sicht, am Trend zur freiwilligen 
Selbstkontrolle und im Rahmen von Zertifikaten zeichnet sich aber 
schon gegenwärtig ab, dass das Interesse für ein gesünderes 
Wohnen vorhanden ist.
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Innenraumluftqualität 

Lange Zeit war die Qualität der Innenraumluft kein Thema, dem in der Planung Beachtung 
geschenkt wurde. Mit zunehmender Dichtheit der Gebäudehülle wird – bei allen Vorteilen – 
das Thema der Schadstoffbelastung von Innenräumen immer wichtiger, da die Einhaltung 

eines hygienischen Luftwechsels nicht mehr selbstverständlich ist. 

Planerische Herausforderungen ergeben sich aus den spärlichen Grundlagen. Gesetzlich 
verbindliche Grenzwerte für Schadstoffe in Wohnräumen fehlen und die Empfehlungen sind 
recht allgemein gehalten. Qualitative Vorgaben zu Ausbauprodukten können zwar gemacht 

werden, quantitative Aussagen zum Zusammenspiel aller Produkte sind aber nur schwer bis 
gar nicht vorauszusagen und somit im strengen Sinne nicht planbar.

Ein bestimmender Faktor für ein Ergebnis ist aber auch der Messvorgang der Schadstoffe 
selbst und dabei besonders die Vorbereitungen zur Probennahme. Die Beurteilung der 

gemessenen Konzentrationen wird damit ebenfalls zur Herausforderung. Es muss daher zu 
jedem Ergebnis auch der Weg dorthin dokumentiert werden

Bildquellen: 

oben: Sentinel Haus Institut 

rechts: http://www.komfortlüftung.at/
gesunde-raumluft/co2/
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Körperschallübertragung von 
doppelschaligen Aufzugskonstruktionen
M. Rödhammer

Unerwünschte Körperschallübertragungen stellen für Gebäude 
ein großes Sanierungsrisiko dar, da Körperschallbrücken oftmals 
schwer zugänglich sind bzw. die Lage der entsprechenden Kör-
perschallbrücken kaum näher bestimmbar ist. Erhöhter Trittschall 
führt meist zu einem ausgeprägten Störempfinden, da der Um-
stand der Informationshaltigkeit im Zusammenhang mit Vorgän-
gen innerhalb des Gebäudes in großem Ausmaß gegeben ist und 
damit zusätzlich zum objektiven Schalleinfall auch noch die un-
erwünschte Informationsübertragung stattfindet. Dieser Umstand 
ist seit Jahrzehnten erwiesen und daher sind auch die Maßnah-
men zur Reduktion der Übertragung von Körperschall hinlänglich 
bekannt. 

Ganz besonders ist das Problem der unerwünschten Körperschall-
übertragung in Zusammenhang mit technischen Gebäudeeinrich-
tungen zu sehen. So haben etwa die Haustechnikleitungen mit 
ihren langen Übertragungswegen fernab von jeglicher Zugäng-
lichkeit und direkten Überprüfbarkeit ein großes Schadenspotenti-
al, so wie etwa auch die doppelwandigen Aufzugskonstruktionen, 
die verhindern sollen, dass die mit Körperschall verbundenen 
Vorgänge aus dem Aufzugsbetrieb in die Nutzbereiche über-
tragen werden. Diese Konstruktion stellt aus technischer Sicht 
den höchstwertigen Lösungsansatz dar und ist auch mit hohen 
Herstellungskosten verbunden. Jedoch ist auch bekannt, dass 
das Herstellen von doppelwandigen Wandkonstruktionen mit  
elastischen Zwischenlagen bei der Ausführung mit Risken verbun-
den ist, da die Lagesicherung der elastischen Zwischenlage im 
Zuge des Betoniervorgangs praktisch nicht einfach zu realisieren 
ist. So lassen sich auf theoretischem Weg relativ einfach Vorgaben 
vornehmen, die sicherstellen sollen, dass bei der Ausführung kei-
ne unerwünschten Schallbrücken entstehen (etwa 2-lagiges Verle-
gen der Dämmmatten mit stoßversetzten Fugen), jedoch weichen 
die Vorgänge der Baupraxis von den theoretischen Annahmen im-
mer wieder ab und so kommt es dazu, dass die entscheidenden 
Dämmlagen immer wieder verrutschen und es zur Ausbildung von 
Schallbrücken kommt. 

Für die Bestimmung der Übertragungswege von Körperschall 
wurden wiederholt Versuche vorgenommen, insbesondere wur-
den dazu Körperschallmikrofone entwickelt, die eine Lokalisierung 
der Schallbrücken ermöglichen sollen. Der Einsatz in der Praxis 
hat jedoch gezeigt, dass die Qualität der Ortung sehr oft hinter 
den Erwartungen zurück geblieben ist und der Aufwand verhält-
nismäßig groß ist. Im Zusammenhang mit der Untersuchung der 
Schwingungsübertragung von Gebäuden und insbesondere auch 
der sogenannten Übertragungsfunktionen ist es jedoch zu vielfa-
chen Publikationen über das besondere Frequenzverhalten von 
Schallbrücken gekommen. Dies geht insbesondere auch aus den 
Grundlagen hervor, die zeigen, dass schwache Kopplungen sich 
bei der Schallübertragung gänzlich anders verhalten als starke 
Kopplungen. In der Messpraxis konnte jedoch wiederholt gezeigt 
werden, dass es sogar durch Einsatz von Standardkomponenten-
möglich ist, eine geometrische Eingrenzung der Schallbrücken 
durch Beurteilung von Pegelverhältnissen je nach Anregungsort 

und Immissionspunkt vorzunehmen. 
Kombiniert man beide Ansätze, nämlich 

die Beurteilung von Pegelhöhen und des Frequenzverhaltens, 
das abhängig von der Geometrie der Schallbrücken ist, kann ein 
praktikabler Ansatz zur Lokalisierung von Körperschallbrücken 
gefunden werden. Auch dies wurde in der Literatur hinlänglich 
dargestellt, jedoch hat sich dies in der Praxis wenig durchgesetzt. 

Durch eine neue Versuchsreihe soll belegt werden, dass derartige 
Vorgangsweisen auch bei Impulsanregung möglich ist. Der große 
Vorteil liegt in der einfachen Methode der Anregung (Hammer-
schlag) und in der sehr schnellen Generierung von Messdaten. So 
können sehr große Bereiche überprüft werden und anhand des 
Frequenzverhaltens in den Messergebnissen an verschiedenen 
Aufpunkten eine Aussage über die Distanz der Anregung zur Kör-
perschallbrücke getroffen werden. So können bei kurzen Distan-
zen zwischen Anregung durch den Hammerschlag und der Schall-
brücke die hohen Frequenzanteile erheblich stärker übertragen 
werden, als bei großen Distanzen, da die massiven Bauteile über 
längere Strecken vorrangige Eigenschwingungsverhalten sozusa-
gen als Filterglied bis zur Schallbrücke zwischenschalten und auf 
diesem Wege die eingebrachte und weiter geleitete Schallenergie 
vorrangig in die Eigenmoden verschieben. 

Bei den Messdurchführungen wurde in weiterer Folge auch ver-
sucht, ob die stockwerksweise identifizierten Schallbrücken durch 
Aktivthermografie noch weiter eingegrenzt werden können. Die 
Ergebnisse dieser Versuchsreihen belegen das grundsätzliche 
Funktionieren und zeigen in den untersuchten Fällen eine erhöhte 
Wärme- und auch Schallübertragung in einem lokalisierbaren Be-
reich rund um eine Trennfuge zwischen Betonfertigteilen, die in 
späterer Folge ausgegossen worden sind und – so die Vermutung 
– in diesem Bereich eine Schallbrücke zu anderen Konstruktions-
teilen des Gebäudes ausgeprägt haben. 

Der Vorteil dieser Vorgangsweise liegt in der Signifikanz der Si-
gnalverhältnisse und damit in der Anwendbarkeit während des 
Bauablaufs: idealer Weise würden nämlich solche Messvorgänge 
vor Fertigstellung eines Gebäudes eingesetzt werden, da in die-
sem Zeitrahmen grundsätzlich die Möglichkeit besteht, Verbesse-
rungsmaßnahmen bei unmäßig Körperschallübertragungen vorzu-
nehmen. Während der Bauvorgänge sind Zeiträume mit geringen 
Erschütterungsimmissionen aus den Bautätigkeiten selbst nur 
über kurze Fristen erreichbar, da der Bauvorgang sonst unmä-
ßig gestört würde. Eine derartige Messmethode hätte den großen 
Vorteil, dass mit wenigen Stunden Aufwand alle Übertragungs-
wege innerhalb eines Stiegenhauses auch dann gemessen werden 
können, wenn beispielsweise noch keine fertigen Ausbauten bzw. 
Innentüren vorliegen, die Voraussetzung für normale Schallmes-
sungen wären, da Erschütterungsmessungen nicht sensibel auf 
die Übertragung von Direktschall sind. Durch die getrennte Beur-
teilung der Schadensursache, nämlich das störende Vorliegen von 
Körperschallbrücken von Baukonstruktionen einerseits und ande-
rerseits das Vorliegen von zu hohen Schwingungseinträgen durch 
die Liftanlage selbst, würde eine erhebliche Beschleunigung bei 
der Schadensursachenermittlung erreicht werden können. Auch  
die Eingrenzung der notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Situation mit dem Ziel, die nach Normvorgabe vorliegenden 
Grenzwerte einzuhalten, könnte so erheblich erleichtert werden. 
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Lokalisierung von Übertragungswegen von Körperschall
Versuche, die Übertragungswege des Körperschalls zu lokalisieren, hat es in der Vergangenheit vielfach 
gegeben. Der Einsatz in der Praxis hat jedoch gezeigt, dass die Qualität der Ortung sehr oft hinter den 

Erwartungen zurück geblieben ist und so hat sich bislang keine Messmethode durchsetzen können. 

In der Praxis kann aber gezeigt werden, dass selbst beim Einsatz von Standardkomponenten, wie etwa 
normalen Trittschallhammerwerken und Luftschallmikrofonen, es möglich ist, allein durch die Beurteilung 

der Pegelhöhen am Immissionspunkt eine geometrische Eingrenzung der Schallbrücken vorzunehmen.

Neue Versuchsreihen belegen, dass derartige Möglichkeiten auch bei Impulsanregung bestehen. Der 
große Vorteil liegt in der einfachen Methode der Anregung (Hammerschlag) und in der sehr schnellen 

Generierung von Messdaten. So können sehr große Bereiche überprüft werden und anhand des 
Frequenzverhaltens in den Messergebnissen an verschiedenen Aufpunkten eine Aussage über die Distanz 

der Anregung zur Körperschallbrücke getroffen werden. 

Bei der Prüfung von Körperschallübertragungen  doppelschaliger Aufzugsschächte könnte der Aufwand 
einer Ursachenermittlung nach einem Schadenseintritt durch Messungen während des Bauablaufs 

erheblich reduzieren werden. Ein weiterer Vorteil wäre, dass dadurch Aussagen über möglicherweise 
bestehende Körperschallbrücken unabhängig von  Schallimmissionen aus dem Liftbetrieb machbar sind. 
Bei standardisierten Messverfahren hingegen sind nur integrale Aussagen über beide Einflüsse möglich. 

Bei den praktischen Versuchsdurchführungen konnte auch gezeigt werden, dass die Schallbrücken  auch 
mittels Aktivthermografie lokalisiert werden können (siehe Abbildung).. 
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Bauphysik für temporäres und mobiles Wohnen

C. Dörr

Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach einer alternativen 
Wohnform zur konventionellen Wohnung, Einfamilien- bzw. Rei-
henhaus. Alternatives Wohnen kann beginnend bei Wohnwägen, 
Kleingartenhäusern, Baumhaus bis hin zu einem Hausboot gehen. 
In Österreich wird eine Fläche von durchschnittlich 15 Hektar pro 
Tag verbaut. Alternative Wohnformen können dabei helfen, Flä-
chen zu schonen und die Bodenversiegelung zu verringern. Seit 
es vergleichbare Bauformen gibt, also seit jeher, stellen sich eine 
Reihe von Fragen. Auf den Themenbereich der baurechtlichen 
Grundlagen, insbesondere der anzuwendenden bauphysikalischen 
Anforderungen im Zusammenhang mit einer Wohnnutzung soll 
im Zusammenhang mit aktuellen Projekten eingegangen werden.  
Ob alternative oder temporäre Bauten aber tatsächlich helfen, 
ökologische und soziale Aspekte zu verbessern, hängt nicht zu-
letzt davon ab, welche rechtlichen Anforderungen an diese Bauten 
gestellt werden.

Bekanntermaßen sind alle Bauwerke, seien es nun Neu-, Zu-oder 
Umbauten von Gebäuden,  von der zuständigen Baubehörde zu 
bewilligen. Abgesehen von der nicht einfach zu klärenden Frage 
der Zuständigkeit bei mobilen Wohneinheiten sind in diesen Be-
willigungsverfahren vorgeschriebene Unterlagen unter anderem 
Pläne auch ein Verzeichnis der Nachbarn und ein Energieausweis 
beizulegen, der wiederum von lokalen klimatischen Verhältnissen 
oder auch an die Ausrichtung zur Sonne bestimmt wird. Die Anfor-
derung an die Unterlagen ist unmissverständlich in der jeweiligen 
Bauordnung deklariert. Bei alternativen und besonders bei mobi-
len Wohnformen existieren keine vergleichbar eindeutigen Vorga-
ben. Ob eine Baubewilligung überhaupt erwirkt werden kann ist 
daher nur in der individuellen Situation abklärbar.

Immerhin definiert die EU Richtlinie über die Gesamtenergieeffizi-
enz von Gebäuden provisorische Gebäude, welche eine geplante 
Nutzungsdauer bis einschließlich zwei Jahren aufweisen. Für diese 
Gebäudeart kann jeder Mitgliedsstaat festlegen, ob die Anforde-
rungen für die geforderte Gesamtenergieeffizienz wie für Wohn-
gebäude gelten sollen, oder diese ausgenommen davon sind. 

Am Beispiel einer aktuellen Projektreferenz, wo Wohnraum auf  
grundsätzlich mobilen Hausbooten errichtet wurde, wurde seitens 
der Baubehörde festgehalten, dass dieser Bau nicht im Geltungs-
bereich der Bauordnung liegt, da es sich bei diesem Bau zwar um 

eine bauliche Anlage handelt, die  jedoch 
wasserrechtlichen Vorschriften unterlie-
gt, da diese Anlage für die Benützung  

von Gewässer vorgesehen ist. Das Baurecht ist also grundsätzlich 
nur für ortsfeste Bauten am Land zuständig. 

Gemäß OIB – Begriffsbestimmungen gilt: ein Bauwerk ist „eine 
Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren 
fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich 
sind“. Anlegestellen und Vertäuungen von  Hausbooten gelten da-
her nicht als direkte Verbindung mit dem Boden. Ist die Anlage 
zusätzlich auch noch mobil, kann sie im Sinne der Bauordnung 
auch nicht mehr eindeutig verortet werden, wodurch Unklarheiten 
in Bezug auf die anzuwendende Rechtsmaterie entstehen würden. 
Hausboote müssen eben dem Wasserrecht entsprechen, die üb-
lichen bauphysikalischen Nachweise und der  Energieausweis sind 
daher nicht erforderlich. Baurechtliche Relevanz weisen jedoch die 
Vorkehrungen für die Verankerung, Versorgungs- und Abflusslei-
tungen auf: für diese müssen befugte Planer die Versorgungslei-
tungen dimensionieren und statische Berechnungen durchführen. 

Im konkreten Fall entspricht die Bauform des Hausbootes einem 
(nahezu) konventionellen Einfamilienhaus. Baurechtliche Anforde-
rungen, die für die sichere Nutzung, den Wohnkomfort und öko-
logische Nachhaltigkeit sicherstellen sollen, kommen daher beim 
Bau eines Hausbootes nicht zwingend zur Anwendung - trotz der 
frapierenden Ähnlichkeit mit konventionellen Bauten an Land und 
der in diesem Fall geplanten Dauernutzung. Zu erwähnen ist al-
lerdings, dass der Hersteller der Einfamilienhaus-Boote im beglei-
tetenden Planungsprozess auf Qualität besonderen Wert gelegt 
hat und - aus freien Stücken - etwa die Anforderungen der OIB 
Richtlinie 5 und 6, als einzuhaltende Vorgaben angesehen hat. 
Dabei waren die die Auslegung der einzelnen Bauteile bezüglich 
des Schallschutzes für eine mobile Wohnform eine besondere 
Herausforderung: Für die Auslegung der Außenbauteile können 
Lärmkarten herangezogen werden, welche die Lärmsituation 
eines definierten Standortes abbilden. Da das Hausboot jedoch 
den Standort beliebig verändern kann, ist die Auslegung nur für 
den Standort möglich welcher bei der Einreichung festgelegt wird. 

Neben den schalltechnischen Anforderungen müsste nach OIB 
Richtlinie 5 für Gebäude auch ein ausreichender Erschütterungs-
schutz gewährleistet sein. Bauwerke sind also so zu planen, dass 
Übertragungen von Schwingungen durch Maßnahmen gering ge-
halten werden, sodass es zu keinen unzumutbaren Störungen für 
Personen in Aufenthaltsräumen kommt. Im Fall des Hausboots 
kommt es hingegen durch den Wellengang zu nicht vorherseh-
baren, nicht begrenzbaren oder gar vermeidbaren Schwingungen.  
Alleine daran ist zu erkennen, dass eine Anwendung der üblichen 
bauphysikalischen Erwartungen für solche Sonderfälle wenig bis 
gar keinen Sinn macht.

In vielen Bereichen ergeben sich Schwierigkeiten bei der Anwen-
dung einzelner Teilbereiche aus dem Baurecht im Zusammenhang 
mit alternativen Wohnformen. Bei mobilen Formen ergeben sich 
die Probleme alleine durch die wiederholte Bezugnahme bei Vor-
gaben aus der Flächenwidmung und dem Bebauungsplan, etwa 
für die Festlegungen auf Basis von Immissionen aus der Um-
gebung. Solange diese alternativen Wohnformen nur selten zur 
Anwendung kommen, spielt die Tatsache, dass ökologische Bau-
Standards nicht zwingend sind, eine eher untergeordnete Rolle. 

Abbildung 1: Projekt Waterside Living in Linz, Oberösterreich
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Bauphysik für temporäres und mobiles Wohnen

Bauten mit besonderen Eigenschaften gibt es in verschiedenen Bereichen und sind 
überraschenderweise gar nicht so selten. So gibt es im Bereich des Kraftwerksbaus, 
bei besonderen industriellen Anwendungen oder etwa bei mobilen Bauten Anforde-
rungen, die eher aus anderen Rechtsmaterien (Maschinenschutzverordnung, Stra-

ßenverkehrsordnung, Wasserrecht, etc.) abzudecken sind, als durch die Bauord-
nungen selbst. 

Im Allgemeinen ist in solchen Fällen ein Nachweisverfahren gemäß den üblichen 
baugesetzlichen und bautechnischen Anforderungnen weder erforderlich noch aus-
reichend. Damit entfällt dann auch die Nachweispflicht über die thermische Gebäu-

dehülle und den Schallschutz im Sinne der Bauordnung. 

Wird die temporäre oder auch mobile Nutzeinheit mit einem bestimmten Nutzungs-
zweck in Verbindung gebracht, wie es etwa durch die Bezeichnung als Wohnobjekt 

in Werbeprospekten erfolgt, ist aber das Einhalten von üblicherweise zu erwar-
tenden Qualitäten aus gewährleistungsrechtlichen Gründen anzuraten. Da diese 

Üblichkeit durch Baugesetze und Normen beschrieben wird, sind diese in allen an-
wendbaren Bereichen auch als Richtlinien für diesen Zweck anzuwenden. 
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Unseren ganz besonde-
ren Dank möchten wir 
an dieser Stelle an un-
sere All-STARS, also  an 
all jene Mitarbeiter aus-
sprechen, die AMiP am 
bisherigen Weg begleitet 
haben - wir werden uns weiterhin Mühe geben, 
dass AMiP ein Ort des Miteinander-Arbeitens 
und der gemeinsamen Entwicklung neuer  
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