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Solarwabenfassade – Heater switched 

off! 

1. Einleitung 

Jeder von uns weiß (zumindest unterbewusst), dass nachhaltiges Handeln auf lange Sicht 
gesehen die einzige Form darstellt die Lebensgrundlagen zu erhalten und damit den 
nächsten Generationen die Chance auf eine lebenswerte Umwelt zu bieten. Am ehesten 

versuchen wir das noch in unserem privaten Bereich anzuwenden – ein falsch verstande-
ner Finanz- und Wirtschaftlichkeitsgedanke lässt diesbezüglich aber kaum Spielraum in 
unserer „Welt der Wirtschaft“. 

Versucht man allerdings den Nachhaltigkeitsgedanken konsequent auch im Bereich des 
eigenen Wirtschaftens umzusetzen – hatte man bisher die Chance zwischen den Extre-
men als  „Spinner“  oder als „Vorreiter“ eingestuft zu werden.  

Die Vorreiterfunktion wird einem meist dann zugestanden, wenn in einer „angestrebten 
oder sich abzeichnenden“ Umbruchsphase Ideen / Systeme / Produkte / ….  diesbezüg-
lich als „Motoren“ dienen können. 

Die Begeisterung für das nachhaltige, energiesparende und ressourcenschonende Bauen 
hat mich bereits sehr früh erfaßt und legte bereits 1992 den Grundstein für die gap-
solarfassade. 

Damit wird das Passivhaus sowohl im Neubau als auch in der Sanierung/Modernisierung 
relativ einfach erreichbar und lässt planerischen Spielraum  –  womit die strikte Einen-
gung auf passivhaustaugliche Komponenten nicht mehr zwingend ist. 

Der Solgan „heater switched off“ bezieht sich vor allem darauf, dass konventionelle Hei-
zungen, bei sinnvoll durchgeführten Projekten entsorgt werden können. Solar unterstütz-
te Systeme nehmen die Rolle des Restenergielieferanten ein. 
Möglich wird das aber erst durch das Einhalten des Prinzipes „Wo keine Energie verloren 
geht, muss auch keine hinein gesteckt werden“! 

Ein Systembeispiel, wie dafür gesorgt werden kann, dass keine Energie verloren geht ist 
die angesprochene „Solarwabe“. 

2. Aufbau und Funktionsweise der gap-solarfassade 

Dämmen mit Licht ist eine kurze, aber treffende Beschreibung der gap-fassade. Kernele-
ment der Fassade ist eine spezielle Zellulosewabe, die das Sonnenlicht in Wärme um-
wandelt. Eine hinterlüftete Verglasung schützt die Waben vor Witterung und mechani-
schen Beschädigungen. 

Die tief stehende Wintersonne dringt in die Solarwabe ein und erwärmt sie. An der Au-

ßenseite der Wand bildet sich eine warme Zone. Der Temperaturunterschied zwischen 
Wohnraum und Außenklima wird praktisch ausgeglichen. Wo keine Wärme verloren geht, 
muß auch keine Wärme erzeugt werden. Das Gebäude wird sozusagen in eine warme 
Klimazone versetzt. 

Im Sommer verschattet sich die Struktur der Solarwaben durch den hohen Sonnenstand 
selbst. Auf Abschattungssysteme kann verzichtet werden. 
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Abbildung 1: Aufbau Solarpaneel 

Steigerung der Behaglichkeit 

In einem durchschnittlichen Gebäude beträgt die Oberflächentemperatur an der Wandin-
nenseite im Winter meist etwa 16°C. Eine Wand mit der Solarfassade dagegen kühlt fast 
nicht mehr aus. Daher stellt sich eine Oberflächentemperatur ein, die annähernd der 

Raumlufttemperatur entspricht. Dies bedeutet eine höhere Behaglichkeit bei gleichzeitig 
niedrigeren Betriebskosten. 

Zahlreiche attraktive Objekte konnten in den letzten Jahren umgesetzt und die Erfolge 
dokumentiert werden – wie z. B. in der Solar-City und in der Makartstraße in Linz.  

An Hand des letzen fertiggestellten Projektes möchte ich Ihnen ein preisgekröntes Pro-
jekt darstellen. 

3. Projekt Dieselweg 

3.1. Ausgangssituation - Überblick  

Eine Wohnanlage der gemeinnützigen Industrie-Wohnungs-Gesellschaft (GIWOG) in Graz 
Dieselweg mit 204 Wohneinheiten und ca. 11.000m2 Fassade, soll einen Modernisie-
rungsweg aufzeigen der der Verpflichtung zum nachhaltigen Wirtschaften gerecht wird 
und dabei einen Weg zu solarautarken Lösungen skizziert. 

Eine Wohnhausanlage, deren energetische Eigenschaften auf dem Niveau von 1950 lie-
gen. Ungedämmte Wände und Einzelöfen, teils Öl, Holz oder Strom, als Heizung kenn-
zeichnen diese Anlage. Diese Wohnanlage stellt aber keinesfalls eine Ausnahme dar, son-
dern den ganz normalen Standard der Wohnbauten bis hin in die 1970er Jahre. 

Bei der Sanierung soll aus solch einer Wohnanlage eine Passivhausanlage entstehen, was 
einer Energieverbrauchsreduktion von über 90% entspricht und das alles bei einem voll 
bewohnten Objekt. Das heißt, dass die Mieter der 204 Wohnungen während der gesam-
ten Bauphase ihre Wohnung beinahe ungehindert benutzen werden und kein wesentlicher 
Eingriff in den Wohnungsbestand erfolgen wird. 

Erreicht wird das, durch den Einsatz der speziellen Solarwabe als vorgesetzte Fassade, 

die in Elementen geliefert wird und im Erscheinungsbild einer modernen Glasfassade 
gleicht. 
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Gemeinsam mit Passivhausfenstern (mit integrierten Jalousien) und einer speziellen Ge-
bäudetechnik wird der Passivhausstandard mit größtmöglichem Einsatz von regenerati-
ven Energien erreicht. Die Fassade wurde im Holzbauunternehmen fix fertig zu Wand-
scheiben von ca. 10 bis 12 m Breite und 3m Höhe vorproduziert und auf der Baustelle in 

kürzester Zeit mittels Kran montiert.  

Speziell an der Haustechnik ist, dass die Gebäudetemperierung und Warmwassererzeu-
gung nach wie vor zentral im Keller geschieht, die Verteilung von Warmwasser und Hei-
zung aber in der Fassade geschieht. Weiters erfolgt der Wärmeeintrag ins Gebäude nicht 
wie gewöhnlich über Heizkörper, sondern über eine sogenannte Klimawand, welche in der 
Fassade sitzt, die das Gebäude nach dem Prinzip der Bauteilaktivierung im Winter wär-

men und im Sommer kühlen kann. 

Die ehemals vorhandenen Balkone wurden in die Gebäudehülle integriert und als „neues 
Zimmer“ in den Wohnungsbestand eingegliedert. 

3.2. Projektüberblick in Bildern 

3.2.1. Gesamtanlage im Bestand 

 

 
 

Energieträger vor Sanierung

13%

33%54%

Festbrennstoff

Öl

Elektro

 
 

Anzahl Wohneinheiten: 204 Wohnungen 
 
Wohnnutzfläche:  10 700 m²   
 
Errichtungszeitraum:  1950 – 1970 
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3.2.2. Gesamtanlage nach Sanierung 

 

  

Abbildung 2: Fertige Fassade - Haus 4 und   Abbildung 3: Lange Zeile - Fassade im Finish 
Haus 6 

3.2.3. Momentaufnahmen aus der Umsetzungsphase 

  

Abbildung 4: Fertige Paneele    Abbildung 5: Fertigungshalle Wandelemente 

 

  

Abbildung 6: Fertigung eines Wandelementes  Abbildung 7: Lagerung von fertigen Wandele-
       menten 

 

  

Abbildung 8: Montierte Wandheizung   Abbildung 9: Montage der Wandelemente 
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Abbildung 10: Fertige gestellte Fassade   Abbildung 11: Fertig gestellte Fassade mit Son-
       nenkollektoren 

 

  

Abbildung 12: Haustechnik inkl. Großspeicher  Abbildung 13: Hydraulikschema 

3.3. Erfahrungen aus dem Projekt aus Sicht des Holzbaues 

Grundsätzlich soll erwähnt werden, dass die Holzbaufirma über solides Know-How in der 
Umsetzung von mehrgeschossigen Wohnbauprojekten in Holz verfügt und dieses sehr 
gezielt in der Projektumsetzung einbringen konnte. 

Neu war für den Holzbauer aber der Umgang mit Glaspaneelen, die überdies hinterlüftet 
zu montieren waren. 

Das Betreten des „Neulandes“ konnte nur mit enger Zusammenarbeit und gemeinsamer 
Planung und Entwicklung mit der Herstellerfirma der Paneele erreicht werden. 

Anders als bei vielen Baustoffen die im Holzbau zum Einsatz kommen, ist es bei Glaspa-
neelen und Fenstern so, dass Änderungen am bestellten und letztendlich gelieferten Pro-
dukt nicht mehr möglich sind. Eine millimetergenaue Planung, die durch lange Vorlaufzei-
ten schon 2 Monate vor der Montage absolut feststehen muss, ist Projektvoraussetzung. 

Organisatorisch wurde das Projekt mit dem TB-Aschauer (heute Energieservice GmbH) 
als Projektentwickler und der Firma gap-solution GmbH als Generalunternehmer für das 
Gesamtprojekt abgewickelt. Der Holzbauer, die Firma Kulmer, wurde als Subunternehmer 

von gap-solution ins Projekt geholt. 

3.3.1. Die Werksplanung 

Ausgehend von den grossteils vorhandenen Leitdetails und von 3-D-Aufmassplänen (mit-
tels Laserscanning) wurde die Werksplanung möglichst früh im Projekt begonnen um alle 
Architekten- und Bauherrnfreigaben noch rechtzeitig vor dem Bestellvorlauf vorliegen zu 
haben. 

Wichtig war das vor allem auch deshalb, weil das Gesamtprojekt in 10 Bauabschnitte ge-
gliedert wurde und das Projekt von vorne herein fix durchgetaktet war, mit einer Zeitab-
folge von 2-3 Wochen pro Abschnitt. Dies war vor allem auch aus kapazitiven Reservie-
rungen bei Lieferanten notwendig und führte auch zu einem Projekt, das im Zeitplan ab-
gewickelt werden musste, um alle Systeme sauber ineinander greifen zu lassen. 
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Als ideal und notwendig stellte sich die elektronische Fassadenvermessung als Planungs-
grundlage dar. Keine Art von Bestandsplänen oder punktueller Maßnahme kann die Ge-
nauigkeit über ein Gesamtobjekt derart eindeutig und klar liefern, sodass daraufhin eine 
Wandplanung, -produktion und –montage millimetergenau erfolgen könnte. 

Lediglich am Beginn der Werkplanung (beim ersten Bauabschnitt/Haus) war vor allem die 
Verinnerlichung der einzelnen Leitdetails – also das Erfassen der spezifischen „So-
lar“fassadenbautechnischen Anforderungen schwierig und somit relativ zeitintensiv. (An-
schluss Fenster, Wandstöße horizontal, Anschluss zu Bestand, Statische Anschlüsse, Re-
gendichtheit, Balkonerweiterung, usw.) 

3.3.2. Die Organisation  

Die Vorlaufzeiten für die wesentlichen Fassadenkomponenten (Fenster, Solar-Paneele) 
sind relativ groß (5 bis 10 Wochen) und benötigen entsprechende Zwischenlagerkapazitä-
ten. Das lässt sich alleine dadurch erklären, dass ca. 1000m2 Fassade pro Abschnitt zu 
planen, zu produzieren und zu montieren waren. Ein möglichst unterbrechungsfreier, 
fließender Ablauf ist auch aus monetären Gründen Voraussetzung. Um das sicher zu stel-

len, ist ein Puffer für besondere Ereignisse (Schlechtwetter, Lieferverzug, technische 
Probleme) von ca. 1 Woche ein zu rechnen – also für durchschnittlich 500m2 Fassade 
und Paneele. Das sind Mengen, die eine gehobene Lagerlogistik notwendig machen. Vor 
allem dadurch, dass beinahe jedes Teil nur ein- oder zweimal an der Fassade vor kommt, 
ist es wichtig den Überblick über die Waren zu halten. 

Anfangs war der Fokus darauf, ein Verständnis der beteiligten Firmen für den Gesamt-

prozess herzustellen bzw. ein Verständnis der wechselseitigen Zusammenhänge zu ver-
mitteln. 

Die Anforderung für die Lieferanten ihre Lieferungen in einen „Fluss“ zu bringen und dem 
Holzbauer produktionsgerecht zu liefern bedurfte einiger Aufmerksamkeit. Im Laufe der 
Bauzeit bzw. von Bauabschnitt zu Bauabschnitt konnte dieser Aspekt immer weiter opti-
miert werden, wobei man klar stellen muss, dass es sich hier immer um einen kritischen 

Punkt handeln wird, der aktiv gemanagt werden muss. 

Die vorgefertigten Wandelemente (inkl. Fenster und Paneele) hatten einen sehr großen 
Platzbedarf bei der Lagerung in der Halle (siehe Bild unter 3.2.3 - Lagerung in Halle) so-
wie beim Transport (siehe Bild unter 3.3.5  – Wandelemente auf Transporter). z. B.:  
konnten nur ca. 6-8 Wandelemente pro Transport verladen werden. 

3.3.3. Fenster und Paneeleinbau (in die vorgefertigte Leichtbauwand) 

Die nachfolgende Bilderserie gibt einen kleinen Einblick über den Ablauf der Assemblie-
rung.  

Grundsätzlich wird das Fenster aus architektonischen und wirtschaftlichen Gründen gerne 
außenbündig gesetzt. Das bedeutet erhöhte Anforderungen an die Planung und Ausfüh-
rung und sollte jeweils auf bauphysikalische Einwandfreiheit geprüft werden. 

 

   
 

    

Abbildung 14: Produktion 
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Dabei wird die Stockstärke und die Paneelstärke meist gleich gewählt um die Paneele und 
Fenster einfach auf die vorgefertigte Wand auflegen zu können. Danach werden die Ele-
mente mit Aludeckleisten fixiert. 

Die auf den ersten Blick leichten energietechnischen Nachteile durch die Außenbündigkeit 
der Fenster werden durch die passiv-solar-wärmegewinnenden Solarpaneele egalisiert. 
Außerdem wirken sich die leicht höheren Solarerträge ebenfalls positiv auf die Gesamt-
energiebilanz aus. 

3.3.4. Die Vorarbeiten vor Ort 

Da bestehende Gebäude niemals 100% maßgerecht (lt. Plan) und lotrecht stehen, war es 
notwendig diese kleinen Abweichungen (bis zu 8 cm !!!) für die Wandelementmontage 
mit der Unterkonstruktion aus zu gleichen. Die jeweilige notwendige Dicke der Unter-
konstruktion lieferte auch hier die elektronische 3D-Vermessung des Objektes. 

Ein weiterer kritischer Punkt in dieser Phase war, dass ja im Bereich der Unterkonstrukti-
on die gesamte Leitungsführung der Haustechnik inkl. der „Klimapaneele“ zur Bauteilak-
tivierung unter zu bringen waren. Auch einzelne Elektroleitungen und Fernsehleitungen 

waren hier zu verlegen. Das alles innerhalb von 2 Wochen vor der Wandmontage und so 
dass alle Gewerke so montiert waren, dass sie sich gegenseitig nicht behinderten. 

Im Vorfeld sicher zu stellen waren die Aspekte der Statik, mittels Ausziehversuch und 
Wahl der Verankerungsmethode. 

3.3.5. Der Transport und die Montage 

Der Transport und die Montage der Glas-Wand-Fertigteile (mit Glaspaneelen und integ-
rierten Fenstern) wurde vom Holzbauer vorerst sehr kritisch betrachtet – es stellte sich 
jedoch bereits beim ersten Haus heraus, daß diese sehr schnell, einfach und sicher vons-
tatten ging besser als „gewohnte“ anderen Arbeiten. 

  

Abbildung 15: Der Transport und die Montage 

Die Zufahrtsmöglichkeiten beim Projekt-Dieselweg waren im Großen und Ganzen sehr 
gut, man konnte von jeder Seite mit Kran und LKW zufahren. Wehrmutstropfen war im 

letzten Jahr, dass ab Oktober die Witterung sehr schlecht war und damit die Grünanlagen 
sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden. 

Die Koordination zwischen den einzelnen Gewerken war reibungslos. Sämtliche Vorarbei-
ten und Nacharbeiten wurden mittels Steiger durchgeführt. Es waren bis zu 7 Stück im 
Einsatz. Klar erkennbar war, dass, obwohl die Wandmontage sehr rasch erfolgt ist, die 
Nacharbeiten (Gebäudeecken und Anschlüsse an Lift) dann doch eine gewisse Zeit in 

Anspruch nahmen. 

Zur Sicherheit wurden die Passteile der Anschlüsse erst nach der Wandmontage auf „Na-
turmaß“ bestellt, was eine leicht verzögerte Endmontage nach sich zog. Gerade aber auf 
dieses Detail fallen dann die Augen der Betrachter, die manchmal Nachlässigkeit erken-
nen wollten. Im Nachhinein kann klar gesagt werden, dass eine spezielle Naturmaßnah-
me nicht notwendig gewesen wäre, da die 3D-Vermessung ausreichend genaue Daten 
geliefert hatte. 
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Ein im Vorfeld beinahe unterschätzter Aspekt war die Einhausung der Balkone. Die Bal-
kone mussten aus thermischen Gründen in die Gebäudehülle aufgenommen werden und  
ein Wunsch des Bauherrn war, die Balkonfläche um 60cm zu vergrößern. Besonders 
trickreich war es, weil die Balkonplatten keine Lasten mehr aufnehmen konnten und so 

die Einhausung auch die 60cm-Erweiterung zu tragen hatte. Diese statisch-, konstruktive 
Herausforderung erforderte überproportionalen Aufwand und man muss für zukünftige 
Projekte klar feststellen, dass es weitaus wirtschaftlicher und technisch optimaler wäre, 
die Balkonplatten zu entfernen und neue, als Fertigteil erzeugte, Balkone vor das Gebäu-
de zu stellen. Ob diese in die Gebäudehülle eingebunden werden und wintergartenartig 
wirken (so wie bei dem vorliegenden Projekt) oder als reine Balkone außerhalb der Ge-

bäudehülle stehen, ist hier nicht notwendiger Weise vorweggenommen. 

3.4. Resümee 

Die Herstellung von derart komplexen und umfangreichen Projekten erfordert industriel-
les Denken. Die zimmermannstypischen Ideale, dass viele Dinge erst auf der Baustelle 
entschieden und gelöst werden sind hier nur bedingt gültig. 

Klar ist, dass umfangreiche Projekte mit der Qualität des Montagepersonales stehen oder 
fallen. Know-How und Geschick und vor allem hochwertige erfahrene Mitarbeiter sind 
unabdingbar! 

Aber es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass sich das Augenmerk bei solchen 
Aufgaben sehr stark in die Projekt-Startphase verschiebt. Die ersten Planungsentschei-
dungen sind jene mit den größten Auswirkungen auf das Endergebnis und den Erfolg. 

Geschulte und konsequent denkende Mitarbeiter sind in dieser Projektphase ein entschei-
dender Schlüssel. 

Weiters ist klar herauszustreichen, dass man solche Herausforderungen nur gemeinsam 
mit allen Projektbeteiligten lösen kann. - „Wenn es einem schlecht geht, geht es allen 
schlecht!“ - Wichtig ist also ein System zu finden, wo alle Projektbeteiligten, Lieferanten, 
wie Auftragsgeber soweit an einem Strang ziehen und die Rolle wahrnehmen die sie im 

Stande sind zu erfüllen. 

Es macht keinen Sinn, Lieferanten zu etwas zu zwingen, was nicht zu halten ist – wichtig 
ist, die Realität zu sehen und von Anfang an alle Abläufe realistisch zu planen. 

In diesem Fall, hat das Team aus Bauherrn, Generalunternehmer und Lieferanten sehr 
koordiniert zusammen gearbeitet, sodass es gelungen ist, das Bauvorhaben, in der Zeit 

und innerhalb der veranschlagten Kosten fertig zu stellen. 

Das bildet den Grundstein und die Gewissheit über die Sinnhaftigkeit solcher Projekte, an 
die man in Zukunft vorbehaltlos herangehen kann. 

 


