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Schwanenstadt macht Schule 

1. Architektur und Gestalt 
Die Moderne der Architektur hat als „Bauwirtschaftsfunktionalismus" bis in die siebziger 
Jahre eine böse Spur in den Städten und den Köpfen hinterlassen, deren Tiefe einige 
exaltierte Umwege zur Befreiung benötigen. Die Hauptschule II in Schwanenstadt, ein 
Paradebeispiel dieser Epoche, bedarf nicht nur räumlicher, funktioneller und gestalt-
erischer Erneuerung, sondern vor allem einer ökologischen, ressourcen-schonenden und 
energiebewussten Sanierung und Erweiterung. Eine Neustrukturierung und Generalsanie-
rung des Baubestands soll alte Strukturen wieder freilegen und Licht-führungen und 
Sichtbeziehungen wesentlich verbessern.  

Sparsame, aber effektvolle Umbaumaß-
nahmen lassen zusammen mit Erweiter-
ungsbauten ein neues, schlüssiges und 
wirtschaftlich umsetzbare Ganzes ent-
stehen. Um keine nutzbaren Freiräume zu 
verbauen, werden durch den 
Erweiterungs-bau für die Polytechnische 
Schule der Innenhof geschlossen sowie 
gemeinsam genutzte Sonderunter-
richtsräumen auf die erdgeschossige 
Verbindungsebene gelegt. Um zu 
überschaubaren und ablesbaren Einheiten 
zu gelangen, wird der Komplex in 
Hauptschule und Polytechnische Schule 
gegliedert. 

Die beiden Schulen erhalten gemeinsame Übergangsbereiche, die das sogenannte „Info-
Zentrum“, die Cafeteria, den Schulwart und eine großzügige Schulküche beher-bergen. 
Die Benutzer können über die Foyer- und Pausenbereiche verschiedene Wege nehmen, 
vergleichbar einer Stadt mit Gasse, Straße, Brücke, Sitztreppe, Schulhof, Platz und Atri-
um. 
Die Gebäude bilden sinnvolle Einheiten 
und bleiben zugleich autonome Solitäre, 
die sich vom übrigen klar absetzen und 
nicht von überdachter Wegearchitektur 
oder verbindenden Annexen hierarchisiert 
werden.  
Die Zubauten sind so placiert, daß sie den 
Kontext und die orthogonale Anordnung 
der bestehenden Gebäude weiterführen. 
Die Erweiterungen sind dreigeschossig 
präzise ausformuliert und treten in einen 
dialektischen Dialog mit dem Alten und lässt das Bemühen spüren, ein Gleichgewicht zu 
finden zwischen dem am Ort Vorhandenen und dem, was ihn in Zukunft prägen soll. 
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Es ging aber auch darum, Assoziationen an vertraute 
Strukturen zu vermitteln und zugleich eine neue Wirklichkeit 
zu schaffen. Präzise Planungsarbeit und eine überaus 
sorgfältige Detailierung, führen zu einer hohen räumlichen 
und gestalterischen Qualität der beiden Schulen in 
Passivhausstandard.  
Da sich in dieser Schule der Zukunft das 'Modell einer 
recycling- und energie-bewussten Gesellschaft' 
konkretisieren soll, wird für die Sanierung und Erweiterung 
der Baustoff HOLZ vorgeschlagen und als Material des 
Alltäglichen und integrierter Bestandteil des Projektes 
eingesetzt. Die gesamte Außenhülle erreicht einen sehr 
hohen Wärmedämmstandard und die Verschränkung der 
beiden Schulen mit der bestehen-den Turnhalle in einem 
kompakten Entwurf erzielt eine wirt-schaftliche Lösung im 

Passivhaus-Standard. 
'Es solle eine Schule entstehen, in der man täglich 
lernen kann, dass es keine Normen für Lebens-
bewältigung gibt, dass nur erfolgreich sein kann, 
wer Altes kennt, für Neues offen ist und die 
Qualitäten vom einen und anderen filtert und 
verbindet.' 

So einheitlich sich die neu 
strukturierte Anlage von 
außen präsentiert, so 
unterschiedlich ist die 
Raumeinteilung im 
Inneren.  
 
Sinnfällig stehen bei beiden Schulen die Zu- und Eingänge im 
Mittelpunkt der Gesamtanlage. Während der offene Foyer-
charakter die Erweiterung für die Polytechnische Schule mit den 
seitlich angeordneten Werkstätten Aufenthaltsräumen und 
Gängen dominiert, verdichten sich die Räume der bestehenden 
Hauptschule mit seiner neuen raffinierten Lichtführung zur Mitte 
hin. 

 

2. Sanierung thermische Gebäudehülle 
Im Gegensatz zu bisherigen Sanierungen kamen vorgefertigte Holz-Wandelemente in 
PassivhausStandard zum Einsatz. Diese wurden den  bestehenden Stahlbeton Fertig-
teilwänden außen vorgesetzt.  
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Während im Bestand die Stützen vor der Fassade und den 
der Sanierung die gesamte statische Konstruktion in die 
thermische Hülle „eingepackt“. 

Die Fassade läuft im Bereich der außen liegenden 
tragenden Stahlbetonstützen vor diesen durch, ebenso die 
Fensterebene. Damit ergab sich durch die 40 cm dicken 
Stützen eine Dämmstärke von 52 – 58 cm. Es sind sowohl 
Brüstungselemente im Bereich der durchlaufenden 
Fensterbänder, als auch geschoßhohe Elemente im Bereich 
der „Lochfassade“ zur Ausführung gekommen. 

Wesentliche Vorteile und Innovationen:  Reduktion der 
Bauzeit, Erhöhung der Qualität durch strenge werkseitige 
Qualitätskontrolle, gerüstlose Montage mit minimiertem 
Zeitaufwand und damit minimierter Beeinträchtigung der 
Nutzer (Sanierung während dem Schulbetrieb !) 

2.1. Haustechnik in vorgefertigten 
Wandelementen 
Seitens der Haustechnik besteht bei der dezentralen 
Lüftung das Erfordernis in jeder Klasse eine Zu- und 
Abluftöffnung auszuführen. Entgegen den ersten Entwürfen 
wurden keine aufwendigen Durchbrüche in den bestehen-
den Stahlbetonelementen ausgebildet, sondern die 
Lüftungskanäle leicht nach unten verzogen und durch die 
vorgefertigten Holzriegelelement geführt.  

Die Kanaldurch-dringungen konnten so ebenfalls schon in 
der Montagehalle vorinstalliert werden.  

Die Kanaldurchführungen wurden werkseitig komplett 
fertig gestellt, sodass auf der Baustelle nur noch die 
unterhalb der Betonstürze verlaufenden Kanalteilen mittels 
Steckverbindung angekoppelt werden musste. 
 
 

3. Energie,- und Gebäudeklimakonzept 
Auf Basis von bereits vorhandenen Studien zum Thema Energieeffizienz und Luft-qualität 
im Schulbau, von Referenzprojekten und von Berechnungen zu Energie-verbrauch, Ta-
geslichtnutzung, Sommerverhalten und Luftqualität wird für die Sanierung der Schule 
Schwanenstadt ein Gebäudeklimakonzept mit hohem Nutzerkomfort, hoher Lern- und 
Lehrqualität bei niedrigen Betriebskosten und niedrigem Energieverbrauch gemäß Passiv-
hausStandard konzipiert. Der Studienschwerpunkt aus haustechnischer Sicht ist die Erar-
beitung der verschiedenen Möglichkeiten zur Lüftungsausführung. Es werden die Lö-
sungsansätze„zentrale Lüftung“, „semizentrale Lüftung“ und „dezentrale Lüftung“ aufge-
zeigt und beschrieben (Lüftungsprinzip, Grundriss, allgemeine Vor- und Nachteile, 
Herstell- und Betriebskosten, Umsetzungsmöglichkeit und jeweils kritische Punkte im 
spezifischen Sanierungsprojekt).  
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Hinsichtlich Komfort- und Energieverbrauchsberechnung-
en liegen die Schwerpunkte zum einen bei der projekt-
spezifisch schwierigen wärmetechnische Sanierung des 
Bodenaufbaus und der Außenwand mit Stahlbetonstützen. 
Zum anderen ergeben sich hohe Anforderungen an eine 
Sanierung mit guter Tageslichtnutzung, da im Vergleich 
zum modernen, hellen Schulbau relativ geringe 
Fenstergrößen durch den Bestand vorgegeben sind und die 
(thermisch günstigen) tiefen Baukörper dunkle innere 
Erschließungs- und Aufenthaltsflächen erzeugen können.  
Ein geeignetes Tages- und Kunstlichtkonzept soll hier 
ausreichend helle Räume 
gewährleisten und 
verhindern, dass die 
Passivhausein-sparungen im 
Wärmebereich durch einen 
hohen Strom-verbrauch beim 
Kunstlicht konterkariert 
werden. 
 
 

Als drittes Thema neben der thermischen Sanierung in Passivhausqualität und der Tages-
lichtnutzung wird die Sommertauglichkeit behandelt. Die Einhaltung von an-genehm küh-
len sommerlichen Raumtemperaturen ist aufgrund der dichten Personen-belegung in den 
Klassen und der zunehmenden EDV – Ausrüstung ebenfalls ein wichtiger Punkt zum 
Raumklimakomfort im Schulbau. 

3.1. Tageslicht 

3.1.1. Konzept und Ziel 

 

Eingangshalle HS 2 

Gegenüber der Vorplanung/Haus der Zukunft – wurde 
die Tageslichtsituation in den Klassen aufgrund der ver-
größerten Fensterflächen und des günstiger gelösten 
Fensteroberlichtdetails weiter verbessert. Im Innenaus-
bau wurde auf die Wichtigkeit der reflektierenden Fens-
ter-brüstung (Reflexionsfläche) und einer sehr hellen 
Decke geachtet. Für den projektspezifisch bedeutenden 
Tages-lichteintrag in innenliegende Flächenanteile wur-
den die Empfehlungen aus den Tageslichtsimulationen 
aufge-nommen -Oberlichter über den Lufträumen der Er-
schließungsflächen und über dem Liftkern 

Durchgeführte Tageslichtmaßnahmen 

- Hohe Nutzung des statisch vorgegebenen Öffnungsanteils ohne größere Anteile 
von einschränkenden Profilen und Dämmungen. 

- Fenster wurden außen in der Dämmebene situiert, damit keine Störung des Licht-
einfalls durch Profile im kleineren Querschnitt der statisch durch den Be-
stand/Unterzug vorgegebenen Fensteröffnung.   

- Automatische Jalousiensteuerung über EIB, abgestimmt auf Tageslichteintrag und 
sommerlichen Wärmeschutz. 
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- Gut reflektierende helle Decken in der Halle/Erschliessung zur verbesserten Tages-
lichtlenkung in die höheren Raumtiefen der Erschließungsflächen. 

- Sonnenschutzplatzierung so, dass im offenen Zustand der Tageslichteinfall nicht 
gestört wird, ein entsprechendes Fensterdetail Dämmung, Profile, Sonnenschutz, 
Brüstung wurde im Planungsteam entwickelt und abgestimmt. 

3.2. Komfortlüftung  - Gegenüberstellung möglicher Systeme 

Für eine gute Frischluftqualität in den Klassenräumen und zur Reduzierung des Heizwär-
mebedarfs auf kleiner 15 kWh/m²a ist die kontrollierte, mechanische Klassenbelüftung 
mit hoher Wärmerückgewinnung, energieeffizienten Ventilatoren und optimierter Lüf-
tungsregelung ein unersetzlicher Bestandteil des Haustechnikkonzeptes. Bei einem Neu-
bau ergeben sich grundsätzlich 3 Möglichkeiten der Lüftungsausführung: zentrale Lüftung 
des gesamten Gebäudes, semizentrale Lüftung von Gebäudeabschnitten und dezentrale 
Lüftung der einzelnen Räume. Gebäuderandbedingungen, Nutzeranforderungen, Stand-
ort, Kostenrahmen und die projektspezifisch mögliche Qualität von Planung und Ausfüh-
rung führen hier zur Variantenentscheidung zwischen den im Prinzip hinsichtlich Vor-
/Nachteilen ähnlich zu bewertenden Varianten. In der Sanierung sind im Allgemeinen 
Varianten, die stärker in den Bestand eingreifen – zentrale oder semizentrale Lüftung – 
nur eingeschränkt möglich. Nichtsdestoweniger erfolgte hier eine Untersuchung auch 
dieser Varianten. 

3.2.1. Variante 1: Zentrale Lüftung 

Über je ein zentrales Lüftungsgerät mit 15500 m³/h bzw. 8000 m³/h Nennluftmenge 
werden die gesamten Baukörper „Hauptschule II“ und „Polytechnische Schule (PTS)“ ver-
sorgt. Jedes Gerät ist ausgestattet mit einer hocheffizienten Wärmerückgewinnung mit 
einem Rotationswärmetauscher ( > 80% Wärme- bzw. Feuchterückgewinnung) sowie 
druckgesteuerten, stufenlos geregelten energieeffizienten Ventilatoren. Die Situierung 
der Geräte erfolgt z.B. jeweils im EG für die Hauptschule im Nordtrakt „Technik“, für die 
PTS ebenfalls im nördlichen Bereich „Technikraum“. 

3.2.2. Variante 2: semi-zentrale Lüftung 

Über je ein Lüftungsgerät pro Geschoss mit 2500 m³/h bzw. 5000 m³/h werden die Bau-
körper „Hauptschule II“ und „Polytechnische Schule (PTS)“ versorgt. Jedes Gerät ist aus-
gestattet mit einer hocheffizienten Wärmerückgewinnung mit einem Rotationswärmetau-
scher (> 80% Wärme- bzw. Feuchterückgewinnung) sowie druckgesteuerten, stufenlos 
geregelten energieeffizienten Ventilatoren. Die Situierung der Geräte erfolgt für beide 
Bautrakte in den nördlichen Bereichen. Außer den bereits vorgesehenen Technikräumen 
im EG müssen für beide Gebäude im 1.OG und 2.OG noch Räumlichkeiten zur Unterbrin-
gung der Geräte geschaffen werden.  

3.2.3. Variante 3: dezentrale Lüftung 

Die Be- und Entlüftung erfolgt über dezentrale Lüftungsgeräte mit variabler Luftmenge 
von 100 bis 500 m³/h pro Klassenraum. Für größere Bereiche werden zwei Geräte oder 
Geräte mit einer höheren Luftmenge gewählt, kleinere Bereiche können zusammen mit 
einem Gerät belüftet werden. Jedes Gerät ist ausgestattet mit einer hocheffizienten 
Wärmerückgewinnung (80 – 90%) sowie stufenlos geregelten Gleichstromventilatoren, 
die Geräteabmessungen liegen bei ca. H x B x T = 48 x 58 x 290 cm pro Gerät inklusive 
Luftkanalnetz und Zubehör. Die Situierung der Geräte erfolgt pro Raum jeweils an der 
Decke im Bereich der Außenwand oder im Bereich eines Klassenraummöbels. Es sind 
keine eigenen Räume, Raumerweiterungen oder Schächte für Lüftungsgeräte außerhalb 
der Klassenräume notwendig. 
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Variante 1 Variante 2 Variante 3 
zentrale Lüftung: 
Für das zentrale Lüftungs-
gerät sowie die Lüftungs-
erschließung über Steig-
schächte sind im derzeitig-
en Planstand keine räum-
lichen Möglichkeiten gege-
ben. 

Semizentrale Lüftung: 
Für die semizentrale Lüf-
tungsgeräte sowie die ver-
tikale Luftführung Fort-luft 
und gegebenenfalls auch 
die vertikale Außen-
luftansaugung sind ent-
sprechende Räumlichkeiten 
zu schaffen. 

Dezentrale Lüftung:  
Ein haustechnisch und 
konstruktiv funktionieren-
des, modulweise anwend-
bares Fassaden-detail für 
die Außenluftansaugung 
und die Fortluft 
führung über die Fassade. 

 


