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VORWORT 

 

Die Publikationsreihe BLUE GLOBE REPORT macht die Kompetenz und Vielfalt, mit der 

die österreichische Industrie und Forschung für die Lösung der zentralen 

Zukunftsaufgaben arbeiten, sichtbar. Strategie des Klima- und Energiefonds ist, mit 

langfristig ausgerichteten Förderprogrammen gezielt Impulse zu setzen. Impulse, die 

heimischen Unternehmen und Institutionen im internationalen Wettbewerb eine 

ausgezeichnete Ausgangsposition verschaffen.  

Jährlich stehen dem Klima- und Energiefonds bis zu 246 Mio. Euro für die Förderung 

von nachhaltigen Energie- und Verkehrsprojekten im Sinne des Klimaschutzes zur 

Verfügung. Mit diesem Geld unterstützt der Klima- und Energiefonds Ideen, Konzepte 

und Projekte in den Bereichen Forschung, Mobilität und Marktdurchdringung.  

Mit dem BLUE GLOBE REPORT informiert der Klima- und Energiefonds über 

Projektergebnisse und unterstützt so die Anwendungen von Innovation in der Praxis. 

Neben technologischen Innovationen im Energie- und Verkehrsbereich werden 

gesellschaftliche Fragestellung und wissenschaftliche Grundlagen für politische 

Planungsprozesse präsentiert. Der BLUE GLOBE REPORT wird der interessierten 

Öffentlichkeit über die Homepage www.klimafonds.gv.at zugänglich gemacht und lädt 

zur kritischen Diskussion ein.  

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse eines Projekts aus dem 

Forschungs- und Technologieprogramm „Smart Cities Demo – 7. Ausschreibung“. Mit 

diesem Förderprogramm verfolgt der Klima- und Energiefonds das Ziel, große 

Demonstrations- und Pilotprojekte zu initiieren, in denen bestehende bzw. bereits 

weitgehend ausgereifte Technologien und Systeme zu innovativen interagierenden 

Gesamtsystemen integriert werden.  

Wer die nachhaltige Zukunft mitgestalten will, ist bei uns richtig: Der Klima- und 

Energiefonds fördert innovative Lösungen für die Zukunft! 

  

Theresia Vogel  

Geschäftsführerin, Klima- und 

Energiefonds 

Ingmar Höbarth  

Geschäftsführer, Klima- und 

Energiefonds 
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B. Projektbeschreibung 

B.1 Kurzfassung 

Ausgangssituation / 

Motivation: 

Mehrgeschossige urbane Wohnsiedlungen in offener Bauweise, 

welche in den 30-80er Jahren in ganz Europa entstanden sind, 

bergen viele Verbesserungs- und Nachverdichtungspotenziale in sich, 

welche häufig nicht genutzt werden. Problemstellungen sind der 

unzureichende energetische Standard, die Lärm- und 

Schadstoffbelastung durch zunehmenden Verkehr, die 

demografische Überalterung der Siedlung, die erforderliche 

Anpassung an heutige BewohnerInnenbedürfnisse, sowie die 

Abdeckung des zukünftigen Wohnraumbedarfs wie z. B. barrierefreie 

Wohnungen.  

Die Resultate des vorhergehenden Sondierungsvorhabens zeigten 

erhebliche Nachverdichtungspotenziale mit bis ca. 48% zusätzlichen 

Bruttogeschoßflächen z. B. beim Szenario „Vollausbau“ und Erhalt 

der Siedlungsstruktur innerhalb aller erfassten 

Entwicklungseinheiten.  

Weiter zeigte sich ein großes Interesse der BewohnerInnen an 

Sanierungsmaßnahmen, ein Informationsbedarf am Projekt und auch 

die Bereitschaft an Workshops teilzunehmen. Es ist zu erwarten, dass 

aufgrund der Überalterung – 41% der BewohnerInnen sind älter als 

60 - ein massiver Strukturwandel eintreten wird und auch schon 

eingetreten ist. 

Bearbeitete Themen-/ 

Technologiebereiche: 

Gebäude, Mobilität, Kommunikation und Information 

Inhalte und 

Zielsetzungen: 

Die erfolgreiche Umsetzung des Sondierungsprojektes "Wohnen 

findet Stadt" durch den Einsatz neuentwickelter Technologien und 

integrierter Lösungsansätze im Bereich Hochbau, Schallschutz und 

Haustechnik an zwei von der Stadt Hallein als Testbed für eine smarte 

Sanierung bereitgestellten Bestands-Wohnobjekten war das Ziel des 

Demonstrationsvorhabens. Das Projekt wurde interdisziplinär 

(Architektur, Gebäudetechnik, Bauphysik, Freiraumgestaltung und 

Mobilitätsplanung) und mit intensiver Einbindung der BewohnerInnen 

umgesetzt. Alle stattfindenden Prozesse sollten unter Begleitung 

verschiedener Monitoringmaßnahmen Vorzeigecharakter für die 

energieeffiziente und klimabewusste Lösung von weit verbreiteten 

baulichen Problemen von sanierungsbedürftigen Altbauten der 

Nachkriegszeit bekommen. 

Das übergeordnete Ziel des Projektes war es, technische und soziale 

Innovationen zu verbinden und auf diese Weise einen Mehrwert zu 

schaffen. Die Stadt Hallein plante aufbauend auf den vorliegenden 

Zwischenresultaten des Sondierungsvorhabens zwei 

Demonstrationsgebäude der Burgfriedsiedlung mit ca. 45 

Wohneinheiten in Form von Bestandsanierung und Nachverdichtung 

durch eingeschossige Aufstockung ab 2017 umzusetzen. Das Projekt 

selbst verband neueste Technologien aus den Bereichen 

Schallschutz, Bau- und Gebäudetechnik mit Anforderungen aus den 

Bereichen Mobilität, Energie, Infrastruktur, Freiraum und 
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Demographie unter Einbeziehung der BewohnerInnen. Umgesetzt 

wurde ein Demonstrationsvorhaben, welches aber schon in sich 

genügend Resultate produzierte welche auf weitere Vorhaben 

anwendbar sind. 

Eine besondere Innovation stellte der Einsatz einer multifunktionalen 

Fassade (Salzburger Multifunktionsfassade) dar, welche eine 

Intelligente Neukombination weitestgehend bestehender 

Technologien wie Bauteilaktivierung und Schallabsorber beinhaltet 

und zur beispielhaften Ertüchtigung erhaltenswürdiger, aber stark 

sanierungsbedürftiger Altbestandsbauten für die Erfordernisse des 

21. Jahrhunderts dient. Der Bau des Prototyps wurde innerhalb eines 

Unternehmerkooperationsprojektes aus dem Salzburger 

Wachstumsfonds gefördert. Die im Rahmen des Demoprojektes 

geplanten und umgesetzten Maßnahmen werden einem intensiven 

Monitorringprozess unterworfen. Dies betraf insbesondere das 

Verhalten der multifunktionalen Fassade sowie die 

Energieversorgung der Objekte (Bauteilaktivierung, 

Gebrauchstauglichkeit, Energieverbrauch).  

Ebenso sollen die komplexen Wechselwirkungen, die sich durch den 

im Projekt gewählten gesamtheitlichen Ansatz ergaben, evaluiert und 

die getroffenen Maßnahmen einer Erfolgskontrolle unterzogen 

werden - insbesondere im Spannungsfeld Lärmreduktion, 

Freiraumgestaltung und Mobilität. Die BewohnerInnen wurden über 

die Laufzeit mittels Workshops, Infoabende, aber auch 

Wahrnehmungsspaziergängen in das Projekt mit eingebunden. 

Relevante Akteure aus verschieden Fachbereichen, welche als LOI-

Partner das Projekt unterstützen und daran auch aktiv mitarbeiteten, 

dienten als nachhaltige Multiplikatoren und sichern auch die 

Österreichweite Übertragbarkeit der Ergebnisse ab. 

Methodische 

Vorgehensweise: 

Die Innovation des Projektes steckt vor allem in der Art der 

multidimensionalen Betrachtung: Im Vordergrund stand der Blick auf 

ganze Stadtteilstrukturen mit deren Energiesystemen, 

Mobilitätsangebot, Infrastrukturversorgung und Freiraumgestaltung. 

Um diese Sektoren gleichmäßig zu berücksichtigen, sind relevante 

Akteure aus unterschiedlichsten Fachbereichen, welche aktiv am 

Projekt mitarbeiten eingebunden worden. Diese sichern als 

Multiplikatoren die Übertragung der Ergebnisse in die Region. Die 

Stakeholder umfassten die Stadt Hallein als 

Demonstrationsgemeinde, das Ressort Raumplanung und das Referat 

für örtliche Raumplanung der Salzburger Landesregierung, die 

Abteilung für Wirtschaft, Tourismus und Gemeinden des Landes 

Salzburg, die Wohnbauförderung Land Salzburg, die 

Wirtschaftskammer Salzburg, die ITG - Innovations- und 

Technologietransfer Salzburg GmbH, die Energieberatung Salzburg 

sowie den Salzburger Verkehrsverbund. 

Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen: 

Das Projekt dient als Prototyp für weitere Realisierungen smarter 

Modernisierungen in der Stadt Hallein und weit darüber hinaus. Das 

Demonstrationsvorhaben zur energieeffizienten und klimabewussten 

Sanierung zeigt, dass die Gewinnung von neuem Wohnraum positive 
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Effekte nach sich zieht und damit auch die Freiräume und das Umfeld 

insgesamt aufgewertet werden können.  

Es konnte auf der städtebaulichen Ebene ein möglicher Standort für 

eine Stadtteilgarage evaluiert werden. Die Ergebnisse aus dem 

Sondierungsvorhaben konnten somit fortgeschrieben werden. 

Dank der Forschungsförderung des Klimafonds war es möglich, die 

innovativen Sachkosten im Vergleich zu einer hochwertigen 

Vollwärmeschutzfassade fast kostenneutral umzusetzen. Im Rahmen 

des europäischen Grünen Deals schlug die EU-Kommission im 

September 2020 vor, die Zielvorgabe für die Verringerung der 

Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 (Emissionen und Abbau) 

auf mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 anzuheben. 

Diesel Ziel – welches dieses Projekt im hohen Ausmaß erfüllt – ist ja 

in der Zwischenzeit bei einem EU-Gipfel am 12. 12. 2020 beschlossen 

worden. Die Erwartungen der „Salzburger Multifunktionsfassade“ 

bezüglich Schallschutz und Leistungsfähigkeit der Heizung wurden 

erfüllt. 

Das Objekt im bewohnten Zustand zu sanieren konnte mit Abstrichen 

erfüllt werden. Unvorhergesehene Ereignisse wie ein fehlendes 

Fundament und die Bedingung der Wohnbauförderung neue Bäder 

einzubauen, erforderten Planänderungen mit der Möglichkeit des 

kurzfristigen Auszuges oder der alternativen Nutzung von 

Nassräumen. Dieses Angebot wurde nur bedingt konsumiert. Die 

BewohnerInnen wollten „Ihre Baustelle“ selber erleben. Die 

Belohnung war eine Neubauförderung. Mit ca. Euro 2.800.-/qm NNF 

aus der Mischung von Aufstockung und Sanierung, konnte ein sehr 

wirtschaftliches Projekt errichtet werden. Die Neubaupreise bewegen 

sich im Moment bei ca. Euro 3.300.-/qm NNF in Salzburg. Weitere 

Vorteile im Vergleich zu einem Neubau waren die weitest gehende 

CO2 Neutralität, eine kurze Bauzeit das Sparen eines Abbruches und 

der Verzicht auf eine kostenintensive Umsiedelung.  

Ausblick: Der Erkenntnisgewinn aus detaillierten Auswertungen wird zur 

Optimierung und Weiterentwicklung der angewandten Elemente 

verwendet werden. Laut Statistik Austria fühlten sich im Jahr 2011 

40 % der österreichischen Bevölkerung in ihrer Wohnung zumindest 

geringfügig und 25% zumindest mittelstark mit Lärm belastet. 

Gleichzeitig stammen ca. 38,8 % der Gebäude Österreichweit und 

43,4 % Salzburgweit aus der Bauperiode 1945 bis 1980. Die 

Häufigkeit derartiger Situationen lässt somit eine gute 

Reproduzierbarkeit durch Standardisierung des angestrebten 

Vorhabens und somit eine erhebliche Nutzbarkeit des 

Marktpotenzials erwarten. Mit dem Hintergrund des Projektes 

„Wohnen findet Stadt!“ sind in der Zwischenzeit das Stadt der 

Zukunft Projekt „WohnMOBIL“ und das Projekt „aHOLZ – aktiviertes 

Brettsperrholz“ – der FH-Salzburg initiiert und erfolgreich umgesetzt 

worden. Das Projekt selber ist schon oft in verschieden Formaten 

publiziert und auch ausgezeichnet worden. Das Land Salzburg 

möchte gemeinsam mit den Projektanten den gewählten Ansatz 

weiter entwickeln. Auch von Bauträgern gibt es im Inland wie im 

Ausland positive Anfragen.  

 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  5 

 

B.2 English Abstract 

Initial situation / 

motivation: 

Urban multi-storey housing complexes of open design, which were 

constructed all over Europe between 1930-1980 show multiple 

potentials for general improvement and densification that are mostly 

unexhausted. Challenges concern the inadequate energetic building 

standard, noise and pollutant load caused by increasing traffic, 

demographic overaging of the settlement, the necessary adaption to 

current needs of residents as well as the satisfaction of future housing 

needs such as barrier-free apartments.   

 

The results of the previous exploratory project showed significant 

densification potential with up to approximately 48% additional gross 

floor area, e.g., under the "full expansion" scenario and preservation 

of the settlement structure within all development units surveyed. 

 

Furthermore, the residents showed a great interest in renovation 

measures, a need for information about the project and also a 

willingness to participate in workshops. It is to be expected that due 

to the aging - 41% of the residents are older than 60 - a massive 

structural change will occur and has already occurred. 

Thematic content / 

technology areas 

covered: 

Buildings, energy networks, other municipal supply and disposal 

systems, mobility, communications and information 

Contents and objectives: The aim of the demonstration project was to successfully implement 

the exploratory project "Wohnen findet Stadt" by using newly 

developed technologies and integrated solutions in the areas of 

structural engineering, noise protection and building services 

engineering in two existing residential properties provided by the 

city of Hallein as a test bed for smart renovation. The project was 

implemented in an interdisciplinary way (architecture, building 

services engineering, building physics, open space design and 

mobility planning) and with intensive involvement of the residents. 

All the processes taking place, accompanied by various monitoring 

measures, were intended to have a showcase character for the 

energy-efficient and climate-conscious solution of widespread 

structural problems of old post-war buildings in need of renovation. 

 

The overall objective of the project was to combine technical and 

social innovations and in this way create added value. Based on the 

available interim results of the exploratory project, the city of 

Hallein planned to implement two demonstration buildings of the 

Burgfriedsiedlung with approx. 45 residential units in the form of 

refurbishment of existing buildings and redensification through 

single-story additions starting in 2017. The project itself combined 

the latest technologies from the areas of noise insulation, 

construction and building technology with requirements from the 

areas of mobility, energy, infrastructure, open space and 

demography, with the involvement of the residents. The project was 

a demonstration project, which in itself produced sufficient results 

that can be applied to other projects. 
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A special innovation was the use of a multifunctional façade 

(Salzburger Multifunktionsfassade), which contains an intelligent 

new combination of largely existing technologies such as component 

activation and sound absorbers and serves as an exemplary 

upgrade of existing buildings worthy of preservation but in need of 

major renovation for the requirements of the 21st century. The 

construction of the prototype was funded by the Salzburger 

Wachstumsfonds as part of an entrepreneurial cooperation project. 

The measures planned and implemented as part of the demo 

project were subject to an intensive monitoring process. This 

concerned, in particular, the behavior of the multifunctional facade 

as well as the energy supply of the objects (component activation, 

PV). 

 

The complex interactions that resulted from the holistic approach 

chosen in the project have been also be evaluated and the 

measures taken are subject to a success control - especially in the 

field of tension between noise reduction, open space design and 

mobility. The residents were involved in the project by means of 

workshops, information evenings, but also perception walks. 

Relevant actors from various fields, who supported the project as 

LOI partners and actively participated in it, served as sustainable 

multipliers and ensured the transferability of the results throughout 

Austria. 

Methods: The innovation of the project lies above all in its multidimensional 

approach: The focus was on entire urban district structures with 

their energy systems, mobility supply, infrastructure supply and 

open space design. In order to take these sectors equally into 

account, relevant actors from a wide range of disciplines, who were 

actively involved in the project, have been integrated. As 

multipliers, they ensure the transfer of the results to the region. 

Stakeholders included the City of Hallein as the demonstration 

municipality, the Department of Spatial Planning and the 

Department of Local Spatial Planning of the Salzburg Provincial 

Government, the Department of Economy, Tourism and 

Municipalities of the Province of Salzburg, the Housing Subsidy 

Province of Salzburg, the Salzburg Chamber of Commerce, ITG - 

Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH, 

Energieberatung Salzburg and the Salzburg Transport Association. 

Results: The project serves as a prototype for further realizations of smart 

modernizations in the city of Hallein and far beyond. The 

demonstration project for energy-efficient and climate-conscious 

refurbishment shows that the creation of new living space can have 

positive effects and thus also enhance the open spaces and the 

environment as a whole. A possible location for a district garage 

was evaluated at the urban planning level. The results of the 

exploratory project could thus be continued. 

 

Thanks to research funding from the Climate Fund, it was possible 

to implement the innovative material costs almost cost-neutral 

compared to a high-quality full thermal insulation facade. As part of 

the European Green Deal, the EU Commission proposed in 

September 2020 that the target for reducing greenhouse gas 
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emissions by 2030 (emissions and removals) be raised to at least 

55% of 1990 levels. This target - which this project fulfills to a high 

degree - has in the meantime been adopted at an EU summit on 12. 

12. 2020. The expectations of the "Salzburg Multifunctional Facade" 

regarding sound insulation and heating performance have been met. 

 

Renovating the property in an occupied condition could be met with 

trade-offs. Unforeseen events such as a missing foundation or the 

requirement of the housing subsidy to install new bathrooms, 

required changes in plans with the possibility of short-term move-

out or alternative use of bathrooms. This offer was only partly 

perceived. The residents wanted to experience "their building site" 

for themselves. The reward was a new construction grant. With 

approx. Euro 2.800.-/sqm NNF from the mixture of addition of 

storeys and renovation, a very economical project could be 

established. Prices for new buildings now are at approx. Euro 

3.300.-/sqm NNF in Salzburg. Further advantages in comparison to 

a new building were the most far-reaching Co2 neutrality, a short 

construction time, the unnecessary demolition and the waiver of a 

cost-intensive relocation. 

Outlook / suggestions 

for future research: 

The knowledge gained from detailed evaluations will be used to 

optimize and further develop the elements applied. According to 

Statistics Austria, in 2011, 40% of the Austrian population felt at 

least slightly stressed in their homes and 25% felt at least 

moderately stressed. At the same time, about 38.8% of the 

buildings throughout Austria and 43.4% Salzburg-wide originate 

from the construction period 1945 to 1980. The frequency of such 

situations thus suggests a good reproducibility through 

standardization of the project results and thus a considerable 

usability of the market potential. With the background of the project 

"Wohnen findet Stadt!" the project "WohnMOBIL" (Programm Stadt 

der Zukunft) and the project "aHOLZ - activated cross laminated 

timber" (FH-Salzburg) have been initiated and successfully 

implemented in the meantime. The project itself has often been 

published in various formats and has also received awards. The 

province of Salzburg would like to further develop the chosen 

approach together with the project designers. There have also been 

enquiries from developers both nationally and internationally. 
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B.3 Einleitung 

B.3.1 Aufgabenstellung des Projekts 

Hallein ist eine wachsende Stadt (Zunahme zwischen 2001 und 2014 um 10,8%) mit 20.378 

Einwohnern (Stand 1.1.2013). Im Zeitraum bis 2030 wird für den gesamten Bezirk mit einem 

überdurchschnittlichen Wachstum der Bevölkerung um 9,0% gerechnet (siehe auch Seite 15 Fußnote). 

Mit Blick auf den Modal Split im Bezirk Hallein ist vor allem ein hoher Anteil des motorisierten 

Individualverkehrs (62%; Bundesland Salzburg: 58% MIV) zu Lasten des Rad- und Fußverkehrs 

festzustellen. Der Öffentliche Verkehr liegt mit 12% auf gleichem Niveau wie im Bundesland 

Salzburg[1]. 

Bei der Burgfriedsiedlung in Hallein handelt es sich um einen Stadtteil direkt angrenzend an die 

historische Innenstadt. Sie ist in den 30er bis 70er Jahren entstanden. Das Gebiet ist am Rande mit 

einzelnen Gewerbebauten durchsetzt[2]. Der Verkehr ist durch die Aufschließung von neuen 

Gewerbegebieten, einem großen überregionalen Einkaufzentrum und den Bau großer Wohnsiedlungen 

in der Nähe massiv angestiegen. Das Quartier wird durch Feinstaub und Lärmimmissionen in 

Teilbereichen durch die zwei Hauptquerungen Salzachtalerstraße und Döttlstraße stark belastet. Eine 

schalltechnische Bewertung der Situation zeigte, dass die zulässigen Schwellenwerte durch 

Verkehrslärm erheblich überschritten wurden. Entlang der Straße wurden Werte von 65 bis 70 dB 

aufgrund einer Verkehrszählung angenommen. Diese Werte gelten als gesundheitsschädlich. Sogar 

innerhalb der Siedlung bewegten sie sich noch in einem Grenzbereich von 55 bis 60 dB. Im Kern der 

Siedlung befinden sich ein Volks- und Hauptschule sowie ein kommunaler Friedhof. 

Die BewohnerInnen des Untersuchungsgebietes waren unterschiedlich stark vom geplanten 

Sanierungsvorhaben aufgrund des Zustandes der Immobilien betroffen, weshalb eine Einteilung des 

Siedlungsgebiets in 23 thematisch abgrenzbare Entwicklungseinheiten erfolgte[3]. Dies gab der Stadt 

Hallein ein Instrument in die Hand, welches Ihr die Möglichkeit eröffnete ihre Sanierungsmaßnahmen 

über einen größeren Zeithorizont zu planen und nicht Anlass bezogen zu handeln. Der überwiegende 

Teil der Häuser ist im Besitz der Stadt Hallein. Die restlichen Gebäude teilen sich zur Hauptsache drei 

Genossenschaften. Die Burgfriedhäuser zeigen im Kernbereich ein einheitliches Siedlungsbild, welches 

Sanierungsmaßnahmen standardisieren lässt. 

Definierte Teilbereiche weisen noch immer viele konstituierende Merkmale einer klassischen 

Arbeitersiedlung auf: frühere Betriebswohnungen der ortsansässigen Industriebetriebe, 

Geschoßwohnbau im Eigentum der Stadt Hallein und der gemeinnützigen Wohnbauträger, die sog. 

Südtirolerhäuser, sowie mehrere heterogene Konglomerate mit Einfamilienhäusern, Geschoßwohnbau 

in Privatbesitz und eine Reihe von Gewerbebetrieben. Im Rahmen des Sondierungsprojektes wurde 

für jedes Teilgebiet ein Informationsblatt erstellt, das die wesentlichen Informationen zu Gebäuden 

und baulichen Kennwerten (BGF, Grünflächen, etc.), Energiekennzahlen (HWB, CO2, etc.), 

Schallausbreitung, Sozialen Aspekten und Mobilität sowie eine 3D-Übersicht des Gebiets inkl. 

Nachverdichtungsoptionen enthält. 

                                           

1 HERRY Consult (2014): Vergleich der Mobilitätserhebungen 2004 und 2012 und Überprüfung auf Plausibilität. Hochrechnung 
der Erhebungsdaten. Analyse der Ergebnisse. Endbericht. Wien. 
2 Siehe Anhang wfs! A0 1 bis A0 5 
3 Siehe Anhang wfs! A0 1 bis A0 5, Blatt 2 
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Abbildung 1: Szenario Vollausbau Nachverdichtungspotenzial: BG Bestand 44.504 qm, BGF neu 22.232 qm, BGF 

Total neu 66.727 qm 

Zudem wurden für alle Gebäude der Siedlung detaillierte Gebäudedatenblätter (siehe auch 

Sondierungsprojekt) erstellt, welche zusätzlich zu den im Teilgebietsdatenblatt genannten Parametern 

noch Informationen über die Standortqualität hinsichtlich sozialer und technischer Infrastruktur 

umfassen[4]. 

Im Rahmen einer vor Ort-Begehung wurde eine Gebäudezustandserfassung aller Gebäude im 

Untersuchungsgebiet durchgeführt. Hier wurden u.a. die Außenwände auf Schäden, Veralgungen, die 

Art der Fenster und deren geschätztes Alter, der Zustand der Haustüre sowie des Daches 

augenscheinlich begutachtet und in den Datenblättern dokumentiert. Neben einer Fotodokumentation 

wurden die begutachteten Gebäude auch thermographisch untersucht um etwaige Schäden/Mängel, 

bzw. das Vorhandensein einer Sockeldämmung festzustellen. Mit Hilfe der gesammelten Daten sowie 

den Energieausweisen war es möglich die Energiekenndaten (HWB, CO2, PEB) sowie die 

Gesamtenergieeffizienz fGEE zu vergleichen (BGF-bereinigt) um mögliche Rückschlüsse auf den 

Zustand der Einzelgebäude/ Teilgebiete im Gesamtkontext des Untersuchungsgebietes zu ziehen.  

Das individuelle Nutzerverhalten bezüglich baulicher Eingriffe wurde bis jetzt zu wenig beachtet. 

Speziell trifft dies auf die Heizungssysteme zu. Innerhalb der Siedlung gibt es die Möglichkeit an die 

Fernwärme anzuschließen. Die Bereitstellung der Wärmeenergie für die Burgfriedsiedlung stammt zu 

hundert Prozent von der Austrocel Hallein GmbH. Dieses Unternehmen liefert Abwärme, die aufgrund 

der Zellstoffproduktion anfällt. Dafür sind die entsprechenden Leitungen und Verteiler für einige 

Gebäude bereits errichtet worden. Es hat sich in einer Untersuchung der Stadt Hallein ergeben, dass 

ein nicht unwesentlicher Teil der BewohnerInnen dieses Angebot genutzt haben und über eine neue 

Heizung mit Radiatoren verfügt. Viele haben den Einbau selbst finanziert, um nicht in eine höhere 

Mietzinskategorie aufzusteigen. In einigen Gebäuden ist somit eine Kombination von Fernwärme und 

Einzelfeuerungen wie Holz oder Gas vorhanden. Gleichzeitig gibt es aber Gebäude in einer erheblichen 

                                           

4 Siehe Anhang wfs! A0 1 bis A0 5, Blatt 3  
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Zahl im Eigentum der Stadt Hallein, wie z. B. im Teilgebiet 17, aber auch außerhalb des Testbeds, 

welche zur Gänze nur über Einzelfeuerungen verfügen. 

             

Abbildung 2: Prioritäten aus Sicht der BewohnerInnen gemäß Ergebnisbericht Befragung  

Von der Stadtgemeinde Hallein wurde 2015 in der Burgfriedsiedlung eine BewohnerInnenbefragung[5] 

beauftragt. Sie diente neben der Analyse der Belange und Bedürfnisse der BewohnerInnen auch als 

Informationsmedium über das Projekt Wohnen findet Stadt und die damit verbundenen Sanierungs- 

und Optimierungsabsichten. Durch diese Vorgangsweise konnten detaillierte Erkenntnisse zu 

Sozialstruktur, Nutzungspräferenzen, Wohnzufriedenheit und der individuellen Bedarfseinschätzung 

der StadtteilbewohnerInnen gewonnen werden, die der Weiterarbeit im Demonstrationsvorhaben 

zugrunde gelegt wurden. Trotz des teilweise desolaten Zustandes der Objekte, der nicht zeitgemäßen 

Wohnungsgrößen und -grundrisse und des überholten technischen Standards konnte im Zuge der 

Erhebung eine überraschend hohe subjektive Zufriedenheit vieler Befragter mit der aktuellen Situation 

festgestellt werden. Diese ist darauf zurückzuführen, dass es sich im Testgebiet tatsächlich um 

sozialen Wohnbau in seiner ursprünglichen Aufgabe handelt: Personen der unteren Bildungs- und 

Einkommensschichten, z.T. BezieherInnen von Transferleistungen, die auf dem freien Wohnungsmarkt 

kaum wohnversorgt werden können. Die Wohnung mit 65 m² deckt für den überwiegenden Teil diese 

Gruppe den Bedarf ausreichend ab und stellt eine finanzierbare Wohnform dar.  

Die Altersstruktur in der Burgfriedsiedlung korreliert mit den Bestandsdaten der Objekte und der 

Wohndauer: Weniger als die Hälfte der befragten BewohnerInnen stehen im Erwerbsleben (43,3%), 

81,7% leben in Haushalten ohne Kinder. Mit der persönlichen Wohnsituation zeigten sich 78,2% 

generell „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. Die Angst vor Mieterhöhung führte die Liste der 

Befürchtungen und Bedenken zu geplanten Sanierungsmaßnahmen an, gefolgt von höheren 

Betriebskosten. Trotzdem schätzte die überwiegende Mehrheit der BewohnerInnen die Sanierung als 

„dringend notwendig“ ein, etwas mehr als ein Fünftel lehnte eine Änderung des Status quo dezidiert 

ab. Den für eine umfassende Sanierung und im Smart-City-Projekt festgelegten Kernparametern einer 

                                           

5 Siehe Anhang Ergebnisbericht Befragung Burgfried 
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ökologischen Optimierung einzelner Objekte wichtigen Kategorien wurde aus BewohnerInnensicht eine 

hohe Priorität zugewiesen.  

Die allgemeinen Frei- und Grünräume in der Siedlung selbst sind im Wesentlichen sehr großzügig mit 

offenen Höfen ausgestattet, die teilweise alte, wertvolle Baumbestände beinhalten. Die Begehbarkeit 

dieser Flächen ist oft nicht möglich und Einbauten wie Garagen lassen den Hofraum nicht mehr spüren. 

Vorhandene Grünflächen werden zum Teil kaum genutzt und weisen oftmals eine geringe 

Aufenthaltsqualität auf. Dementsprechend zeigte die BewohnerInnenbefragung, dass bei der 

Benutzbarkeit von Gartenflächen und Grünflächen in Summe ca. 40% einen Verbesserungsbedarf 

sehen. Die bestehende Infrastruktur war zum Teil überaltert bzw. diente sie nicht mehr den 

Bedürfnissen einer zeitgemäßen Nutzung. 

Die Ergebnisse, der im Kontext des Sondierungsvorhabens Wohnen findet Stadt - Smart City Hallein 

erfolgten Befragung, dürfen als Bürgerauftrag für eine umfassende Sanierung vieler Bestandsobjekte 

im Wohnquartier aufgefasst werden. Je nach Baualter und Zustand der Gebäude erachteten zu diesem 

Zeitpunkt drei Viertel der Befragten eine Sanierung des von ihnen bewohnten Objektes als “dringend 

notwendig” und wünschten sich eine Umsetzung “sobald wie möglich”.  

Für die für das Demo-Vorhaben ausgewählten Objekte Salzachtalstraße 32/34 und Döttlstraße 5/7 

konnte aufgrund der daraus abgeleiteten Erkenntnisse von einer generell gegebenen, hohen 

Kooperationsbereitschaft der BewohnerInnen ausgegangen werden. 

Darüber hinaus sollten die realisierten Demonstrationsbeispiele zu einem Sanierungsschub bei einer 

Reihe anderer Geschoßwohnbauten im kommunalen Eigentum, wie auch bei den gemeinnützigen 

Bauträgern beitragen, die öffentliche Meinung und die Erwartungshaltung der Bewohner positiv zu 

prägen. 

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses zur “Energiewende” der Salzburger Landesregierung im März 

2011 erarbeitete eine Arbeitsgruppe ein Klimaschutz- und Energieeffizienzprogramm für Salzburg. 

Das formulierte Ziel ist ein ressortübergreifendes Maßnahmenprogramm mit den Schwerpunkten 

Ressourceneinsparungen und -effizienz, Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien und Einsparung 

von Treibhausgasemissionen. Diese Ziele konnten im gegenständlichen Demonstrationsprojekt durch 

das innovative Fassadenkonzept gesichert werden. Außerdem wurde durch die Mitbetrachtung der 

sozialen Komponenten sowie der Infrastruktur und Mobilität die Nachhaltigkeit des Projektes 

gewährleistet. Gemeinsam mit den LOI-Partnern wurde die Umsetzung der übergeordneten Ziele 

sichergestellt und eine Berücksichtigung möglicher Erkenntnisse in relevanten Planungsprogrammen 

(z.B. Sachprogramm Wohnen, Wohnbauförderung, Landesmobilitätskonzept, Energieleitbild) 

umgesetzt.  

Mit dem Beschluss des Salzburger Wohnbauförderungsgesetzes (S.WFG) 2015 wurden neue Anreize 

für die Sanierung von Wohnhäusern und Wohnungen geschaffen. Unter anderem sind Förderungen 

für die Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes der Gebäudehülle, für die Errichtung von 

thermischen Solaranlagen, PV-Anlagen oder alternativen Wärmebereitstellungssystemen möglich, 

zudem gibt es Zuschläge für energieökologische Verbesserungen, Errichtung eines neuen Heizsystems 

und sonstige Maßnahmen zur Erhöhung der Standortqualität. Zusätzlich werden auch eine 

barrierefreie Ausstattung, Modelle des Mehrgenerationen- oder betreuten Wohnens, 

Starterwohnungen, Mobilitätskonzepte etc. mit Zuschlägen honoriert. Diese Tatsache erhöhte die 

Wahrscheinlichkeit einer multiplizierbaren Umsetzung der Ergebnisse des Projekts „Wohnen findet 

Stadt“. Im Sinne des Landesentwicklungsprogrammes und des Sachprogramms ist Hallein als 

Regionalzentrum eine Ballungskerngemeinde und hat damit den Anforderungen einer 

Wohnbaukonzentration zu entsprechen. Das Ziel eines maßvoll verdichteten Wohnbaus ist bei 

Baulandausweisungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu 

berücksichtigen und bei den Bebauungsplänen umzusetzen. Über 80% des zukünftigen Wohnbedarfes 

sollen über den verdichteten Wohnbau (besondere, geschlossene oder offen-gekoppelte Bauweise) 

bzw. über Nachverdichtung gedeckt werden. 
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B.3.2 Schwerpunkte des Projektes 

Urbane mehrgeschossige Wohnsiedlungen in offener Bauweise, welche in den 30-80er Jahren 

entstanden sind - wie die Burgfriedsiedlung in Hallein -, stehen derzeit vor vielfältigen 

Herausforderungen. Diese betreffen den unzureichenden energetischen Standard der Gebäude und 

das damit in Verbindung stehende hohe Potenzial an Effizienzgewinnen (siehe Abb. 3), die Lärm- und 

Schadstoffbelastung durch zunehmenden Verkehr, die Überalterung der Siedlung, erforderliche 

Anpassung an BewohnerInnenbedürfnisse, eine gesamtheitliche Modernisierung der Siedlung sowie 

die Schaffung von zukünftig erforderlichem Wohnraum. Gleichzeitig sind diese Siedlungen aber häufig 

infrastrukturell gut erschlossen und verfügen über nicht unwesentliche Ausbaureserven. Mit der 

Verbindung von technischen und sozialen Aspekten versuchte das Projekt diesen Herausforderungen 

gerecht zu werden. 

 

Abbildung 3: Real gemessener Energieverbrauch in ca. 200.000 deutschen MFH[6] 

Die Stadt Hallein plante aufbauend auf den vorliegenden Zwischenresultaten des 

Sondierungsvorhabens zwei Demonstrationsgebäude der Burgfriedsiedlung mit ca. 45 Wohneinheiten 

in Form von Bestandsanierung und Nachverdichtung durch eingeschossige Aufstockung ab 2017 

umzusetzen. Das Projekt selbst verbindete neueste Technologien aus den Bereichen Schallschutz, 

Bau- und Gebäudetechnik mit Anforderungen aus den Bereichen Mobilität, Energie, Infrastruktur, 

Freiraum und Demographie unter Einbeziehung der BewohnerInnen. Die erste Etappe ist in der 

Zwischenzeit umgesetzt und ausgewertet worden.  

                                           

6 Detail 01/2011 
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Abbildung 4: Orte der Innovationen und Ziele des Projektes “Wohnen findet Stadt” mit in schwarz dargestellten 

Demonstrationsobjekten 

Problemstellung 1: Energetischer und baulicher Zustand der Gebäude in der 

Burgfriedsiedlung 

Durch die Altersstruktur der Gebäude im Siedlungsverband ergeben sich mannigfaltige Probleme und 

Anforderungen für die nähere Zukunft. Im und um das Planungsgebiet ist in den nächsten Jahren 

aufgrund eines Wohnungsmangels in der Stadt Hallein mit einer regen Bautätigkeit zu rechnen. Die 

Baulandressourcen sind knapp. Die Häuser der Burgfriedsiedlung sind bezüglich Brandschutz, 

Energieverbrauch und Schallschutz sanierungsbedürftig. Der energetische Zustand ist aufgrund des 

fehlenden bzw. schlechten Wärmeschutzes stark verbesserungswürdig. Dadurch kommt es zu 

drastischen Transmissionswärmeverlusten, welche mit einem hohen Energieaufwand ausgeglichen 

werden müssen. Unsanierte Gebäude, welche zwischen 1950 und 1980 errichtet wurden, haben 

oftmals einen hohen Heizenergiebedarf. Deren Potenzial für mögliche Effizienzgewinne darf nicht 

vernachlässigt werden. Beispielhaft für das Untersuchungsgebiet, sei hier das Gebäude 

Salzachtalstraße 32-34 angeführt (siehe 4, welches einen Heizenergiebedarf von 241,6 KWh/m²a[7] 

aufweist. Die Möglichkeit eines Anschlusses an die vorhandene Fernwärme ist zwar von einigen 

BewohnerInnen schon genutzt worden, änderte aber nichts an den hohen Transmissionsverlusten und 

den hohen Heizkosten. Die restlichen Wohnungen besaßen jedoch noch Einzelfeuerungen. Sehr 

unterschiedliche rudimentäre Heizsysteme, vor allem aber die vorrangig genutzten Einzelfeuerungen 

mit Holzstückgut bewirkten sehr hohe CO2-Emissionen, spürbare Geruchsbelästigungen und 

Feinstaubbelastungen sowie eine nicht zu unterschätzende Gefährdung der BewohnerInnen und 

Anlagen durch ein erhöhtes Brandrisiko. Für die vielen älteren BewohnerInnen war der Betrieb teuer 

                                           

7 Siehe Anhang EA_Salzachtalstraße 32 und 34 Neu Vergleich 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  15 

 

und mühsam. Viele Gebäude der Burgfriedsiedlung sind teilweise bereits saniert worden, dennoch 

entspricht der Großteil der Gebäude nicht dem heutigen energetischen Standard. Das Objekt 

Döttlstraße 5 und 7 ist in einem ähnlichen Zustand wie die Salzachtalstraße, mit dem Unterschied, 

dass hier bis auf einen Haushalt Einzelfeuerungen vorherrschen (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 5: Salzachtalstraße 32 und 34 

 

Abbildung 6: Döttlstraße 5 und 7 

Die Wohnqualität in diesen Gebäuden hält sich so in engen Grenzen, vor allem gibt es gravierende 

Behaglichkeitsprobleme und es kam vermehrt zu Schimmelbildungen an den Innenoberflächen der 

Gebäude. Letztendlich können sich daraus auch weitere Gesundheitsgefährdungen entwickeln. 

Praktisch alle Altgebäude des Bearbeitungsgebietes befinden sich aus früheren 

Hochwassererfordernissen heraus mindestens einen Meter über den gewachsenen Böden und 

Erschließungen. Daraus ergibt sich, dass nahezu keine barrierefreien Wohnungen vorhanden sind. 

Dem damaligen Standard entsprechend typisch ist auch das völlige Fehlen von Lebensqualität 

steigerndem Zubehör wie Balkonen, Loggien oder Terrassen. Die Fensterflächen sind ausreichend, 

allerdings am unteren Ende der Richtwerte angesiedelt, was bei einem durch die vorgenannten 

Umstände fast erzwungenen Daueraufenthalt in der Wohnung durchaus zu gesundheitlichen Defiziten 

führen kann. Der Bauzustand sowie vereinzelte Maßnahmen durch Fensteraustausch und dgl. führen 

zu vergleichsweise heterogenen Erscheinungsbildern. Bei Erhalt der Siedlungshäuser war aufgrund 

der Bestandsgegebenheiten davon auszugehen, dass eine eingeschossige Aufstockung in (Holz)-

Leichtbauweise durchführbar und zielführend ist, bei mehr Geschoßen würden die Grenzen der Statik 

erreicht oder sogar überschritten. Die Bebauungsdichte würde teilweise auch zweigeschossige 

Aufstockungen zulassen. Dies bedingt aber einer Fundamentverstärkung bei den meisten Gebäuden 

in der Siedlung. 

Problemstellung 2: Zukünftiger Wohnungsbedarf und Erfordernis der Nachverdichtung 

Hallein ist eine wachsende Stadt (Zunahme zwischen 2001 und 2014 um 10,8%) und auch für den 

Bezirk Hallein wird mit einem deutlichen Wachstum der Bevölkerung um 9,0% (bis 2030) gerechnet[8]. 

Dieser Bevölkerungszuwachs erfordert auch zusätzlichen Wohnraum. Baulandpotenziale sind in Hallein 

insbesondere auch durch die spezielle Hochwassersituation knapp bemessen. Deshalb sollen über 80% 

                                           

8 http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/2.Reiter-Raum_u._Region/2.Daten_und_Grundlagen/Bevoelkerungsprognosen/ 
Prognose_2010_Teil1/Endbericht_Bevoelkerungsprognose_08-2010.pdf  

http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/2.Reiter-Raum_u._Region/
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des zukünftigen Wohnbedarfes über den verdichteten Wohnbau (besondere, geschlossene oder offen-

gekoppelte Bauweise) bzw. über Nachverdichtung gedeckt werden. 

Die Überalterung in der Siedlung lässt vermuten, dass in den nächsten Jahren ein 

Generationenwechsel stattfinden wird. Derzeit vorhandene kleine Wohnungen sind allerdings für die 

Deckung des zukünftigen Wohnungsbedarfs z. B. für Familien nur bedingt geeignet und entsprechende 

Grundrissadaptierungen sind notwendig. Die in der Burgfriedsiedlung befindlichen Wohnungen sind 

weder barrierefrei noch behindertengerecht. Dieses fehlende Angebot muss bei 

Nachverdichtungsmaßnahmen berücksichtigt und entsprechend hergestellt werden. Bei den privat 

nutzbaren Freiräumen stellt sich aus Sicht der BewohnerInnen als größtes Manko das Fehlen von 

Balkonen und Terrassen bei den Wohnungen dar. Dies war in Umfragen innerhalb der Siedlung von 

der Immobilienverwaltung der Stadt Hallein festgestellt und von der sozialwissenschaftlichen Studie 

bestätigt worden. Zum Teil findet man in den allgemeinen Grünräumen die Tendenz zur privaten 

Aneignung, was dieses BewohnerInnenbedürfnis untermauert. Privat nutzbare Freiräume können im 

Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen für eine Erhöhung der Lebensqualität errichtet werden. 

Problemstellung 3: Hohe Lärmbelastung und damit verbundene Einbußen in der 

Lebensqualität 

In Mitteleuropa sind in den 30er- bis 70er-Jahren neben vielen EFH-Siedlungen auch urbane 

mehrgeschossige Wohnsiedlungen, zu einem hohen Anteil in offener Bauweise, entstanden; dies ist 

auch in der Burgfriedsiedlung der Fall. Seit Jahren ist eine Steigerung des Verkehrsaufkommens 

insbesondere im Freizeitverkehr festzustellen, verbunden mit einer Zunahme an Lärm- und 

Schadstoffemissionen. Die Burgfriedsiedlung liegt an der B159 und ist damit einer sehr hohen 

Verkehrsbelastung von bis zu 21.000 Fahrzeugen je 24h ausgesetzt. Auch die Döttlstraße hat mit 

8.000 Fahrzeugen pro Tag ein sehr hohes Verkehrsaufkommen[9]. Dies wirkt sich entscheidend auf die 

Lebensqualität und die Gesundheit der betroffenen BewohnerInnen aus. Im Jahr 2011 fühlten sich 

40% der ÖsterreicherInnen in ihrer Wohnung durch Lärm belastet, 3,7% gaben eine sehr starke, 6,6% 

eine starke Lärmstörung an. Der KFZ-Verkehr als Ursache für die Lärmstörung stellte mit knapp 62% 

in diesem Zusammenhang auch im Jahr 2011 die größte Lärmquelle dar, wenngleich im Vergleich zu 

2007 (64,2%) seine Bedeutung leicht zurückging[10]. Im Dezember 1999 wurden die 

Immissionsgrenzwerte an Bundesstraßen gesenkt; außerdem haben Anrainer an verkehrsbelasteten 

Situationen durch die strenge EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG sowie das österreichische 

Bundes-Umgebungslärmgesetz vom 4. 7. 2005 das Anrecht auf wirkungsvolle Maßnahmen. Es ist 

demnach zu erwarten, dass in den nächsten Jahren die dafür aufzuwendenden Mittel weiter steigen 

werden. 

Studien zeigen in diesem Zusammenhang, dass auch verkehrsbelastete Situationen häufig 

hochwertige Umnutzungs- und auch (Nach-)Verdichtungspotentiale haben, die gleichzeitig zu einer 

Verringerung von Lärm in der Siedlung führen. Durch bauliche Eingriffe (z.B. Schließen von Lücken) 

ist es möglich, eine nachhaltige Umfeld- und Lärmverbesserung und erhöhtes Sicherheitsgefühl der 

BewohnerInnen zu erreichen. Es ist daher sinnvoll intelligent nachzuverdichten anstatt die 

Neuerschließung von Grünraum weiter voranzutreiben. Die Lärmbelastung durch die angrenzenden 

Verkehrswege stellt insbesondere auch eine Herausforderung bei der Gestaltung und Nutzung der 

Freiräume dar. Der Schallpegel ist aufgrund der offenen Bebauungsweise auch in den Höfen sehr hoch 

und liegt über den geltenden Schwellwerten. 

Problemstellung 4: Akzeptanz von Modernisierungsmaßnahmen durch die BewohnerInnen 

Die BewohnerInnenschaft genossenschaftlicher und kommunaler Wohnbauten und klassischer 

Arbeitersiedlungen, wie sie in Österreich vor allem in den einstigen Bergbau- und Industriegebieten 

zu finden ist, unterscheidet sich signifikant von den ProtagonistInnen partizipativer Planungsvorhaben 

mit BürgerInnenbeteiligung und den AkteurInnen von Co-Housing-Projekten. Neben dem sehr hohen 

Altersschnitt der BewohnerInnen der Siedlung (40,7% über 60 Jahre) und dem Anteil an Personen 

                                           

9 Siehe Anhang wfs! A0 1 bis A0 5, Blatt 3, Blatt 4 
10 Statistik Austria 2011 
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nicht deutscher Muttersprache (ca. 20%) ist die geringe Fluktuation und die lange Mietdauer der 

Betroffenen zu beachten. Bauliche Eingriffe in die bestehende Struktur, Nachverdichtung und 

Ökologisierung des Bestandes bedeuten massive Eingriffe in die persönliche Lebenswelt und die 

Alltagsroutine. Veränderungen werden vielfach nicht als Verbesserungen, sondern als Bedrohung 

begriffen und wahrgenommen[11]. Eine grundlegende Bedingung zur erfolgreichen Umsetzung von 

Maßnahmen zur Modernisierung einer Siedlung bildet somit die Akzeptanz der Maßnahmen durch die 

BewohnerInnen und damit die sozialwissenschaftliche Perspektive. 

Das in Österreich geltende Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG/Novelle 2019) sieht eine 100% 

Zustimmung der Wohnparteien zu Sanierungsvorhaben vor, die über die Erhaltung der Bausubstanz 

hinausgehen, auch wenn sie der Verbesserung dienen. Das heißt in der Praxis: auch eine qualifizierte 

Minderheit, im Grunde eine einzige Mietpartei, die sich weigert, kann das ambitionierteste Vorhaben 

zu Fall bringen. Der Rechtsweg (Kündigung des Mietvertrages) ist möglich, aber zeitlich schwer 

kalkulierbar und kann ein Vorhaben um Jahre verzögern oder gänzlich zu Fall bringen. Erstes Ziel bzw. 

die Grundvoraussetzung für den Start der Umsetzung ist daher eine Einverständniserklärung und 

verbindliche Vereinbarung mit allen Mietparteien, das Sanierungsvorhaben mitzutragen. 

Die Akzeptanz der BewohnerInnen ist dementsprechend keine didaktische Bonusmaßnahme, sondern 

die Grundvoraussetzung zur Umsetzung.  

Problemstellung 5: PKW-Stellplatzverfügbarkeit und Mobilität  

Die Befragung, welche im Rahmen des Sondierungsprojektes durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass 

die BewohnerInnen der Burgfriedsiedlung einen eher geringen Bewegungsradius haben. 34% legen 

pro Woche weniger als 20 km, 42% zwischen 20 und 100 km und knapp ein Viertel mehr als 100 km 

zurück. Dies spricht für einen hohen Binnen-Versorgungsgrad und eine starke Orientierung der 

BewohnerInnen am unmittelbaren Umfeld der Siedlung. Aufgrund dieser Tatsache, der Lage und der 

guten Anbindung an den ÖPNV scheint ein nachträglicher Umbau des Quartiers in einen 

autogerechteren Stadtteil nicht angebracht. Was den öffentlichen Verkehr betrifft ist die 

Burgfriedsiedlung grundsätzlich gut erschlossen, die S-Bahn Haltestelle befindet sich in < 1.000m 

Entfernung, in der Burgfriedsiedlung sind 3 Bushaltestellen vorhanden[12]. Jedoch nutzen nur sehr 

wenige der Befragten den ÖPNV, erste Wahl des Verkehrsmittels stellt nach wie vor das Auto dar. In 

der BewohnerInnenbefragung wurde als ein Verbesserungswunsch auch eine Verbesserung der 

Parkplatzsituation genannt. In der Stadt Hallein ist nach der derzeit rechtsgültigen 

Stellplatzverordnung in den Bauverfahren ein Mindeststellplatzangebot von 2,2 STPL/Wohneinheit 

nachzuweisen. Im Projektgebiet wird dies erheblichen Einfluss auf die Nachverdichtungspotentiale, die 

Möglichkeiten der Freiraumgestaltung und den Investitionsaufwand zur Deckung des 

Stellplatzangebotes (Tiefgarage, Parkhaus) haben. Es muss geklärt werden, welche konkreten 

Auswirkungen zusätzliche Stellplätze durch Nachverdichtungsmaßnahmen auf die Freiraumgestaltung 

haben und wie eine Attraktivierung des Umweltverbundes erreicht werden kann. Um eine 

bescheidmäßige Ausnahmeregelung begründen zu können, ist ein sachlicher Rahmen zu definieren, 

der die unterschiedlichen Randbedingungen zu vergleichbaren Entscheidungen führt. Darüber hinaus 

stellen die Alterung der Bevölkerung sowie die Ausdifferenzierung der Lebensstile neue Anforderungen 

an den Öffentlichen Verkehr, insbesondere in Bezug auf eine altersgerechte Ausstattung der 

Haltestellen und Verkehrsmittel (z. B. Rollstuhlgerechtigkeit, Niederflur etc.), aber auch hinsichtlich 

multioptionaler Mobilitätslösungen und Multimodalität. 

 

 

 

                                           

11 vgl. dazu die Berichte zum Wohnforschungsprojekt „Gesamtheitliche Sanierung zusammenhängender Siedlungsstrukturen“ 
www.hausderzukunft.at/hdz_pdf/050407_3_fuchshofer.pdf bzw. www.salzburg.gv.at/pdf-endbericht_schwarzach.pdf 
12 Siehe Anhang wfs! A0 1 bis A0 5, Blatt 3, Blatt 4 

http://www.hausderzukunft.at/hdz_pdf/050407_3_fuchshofer.pdf
http://www.salzburg.gv.at/pdf-endbericht_schwarzach.pdf
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B.4 Hintergrundinformationen zum Projektinhalt 

B.4.1 Stand der Technik 

Im Bereich der integrativen Stadtsanierung und Stadtentwicklung existieren bereits einige Vorarbeiten 

– insbesondere das vorangegangene Sondierungsprojekt “Wohnen findet Stadt” – auf die im Rahmen 

dieses Demonstrationsvorhabens aufgebaut wurde. Im Gebäudebereich griff das Sondierungsprojekt 

insbesondere auf das Projekt „Wohnstadt Um-Raum-Potenziale Salzburg“[13] zurück, wo bereits erste 

Ansätze zur Umfeldverbesserung von verkehrsbelasteten, offenen Stadtstrukturen erarbeitet wurden. 

Als grundsätzliche Kriterien standen dabei der Schallschutz und die Aufwertung des Freiraums im 

Vordergrund. 

Bei der Untersuchung von möglichen Schallschutzmaßnahmen an der Fassade selbst zeigte in 3D-

Simulationen unterschiedliche Weichheit und Materialität von Oberflächen in Bezug auf 

Schallreflexionen große Wirkung. Dieser Effekt, genannt „Absorptionsgrad“, wird im Fassadenbau bis 

heute allerdings kaum berücksichtigt[14], obwohl er für die Qualitätsverbesserung von 

verkehrsbelasteten Situationen von großer Bedeutung wäre. Ausgehend von dieser Erkenntnis und 

den Anforderungen, Bestandsgebäude mit geringem Eingriff in die Substanz zu sanieren, wurde im 

Forschungsprojekt “Salzburger Multifunktionsfassade“[15] ein universell einsetzbares Fassadensystem 

entwickelt, welches Schallschutz, ein Heizsystem (Thermische Aktivierung der Bestandswand) und 

Wärmedämmung, in einem teilweise vorgefertigten Aufbau, integriert[16]. Die Konzeption dieser 

Fassade ermöglichte, dass der Eingriff im Bestand minimiert werden kann.  

Neben der Produktion von Holzspan-Mantelsteinen, Holzspan-Fertigwänden und Holzspan-

Dämmplatten sind seit einiger Zeit auch Lärmschutzprodukte, sog. Absorberpaneele auf 

Holzspanbasis, die bisher fast ausschließlich in klassischen Lärmschutzwandsystemen verbaut werden, 

auf dem Markt. Holzspan wird aus sogenanntem „Holzbeton“ gefertigt, wofür verschiedene Rezepturen 

auf Basis von rindenfreiem Fichtenhackgut, Zement, Mineralien und Wasser als Hauptbestandteile 

entwickelt wurden. Für die „Lärmtechnik“ werden verschiedene Oberflächengeometrien eingesetzt. 

Aus den vorgenannten Entwicklungsarbeiten ist schließlich ein erstes Prototypen-Konzept für die 

Fassade entstanden, das schließlich von der Idee eines Bausystems auf Basis der Bausteinstruktur 

ausgegangen ist. 

 

B.4.2 Vorarbeiten zum Thema 

Im Rahmen des Sondierungsprojektes “Wohnen findet Stadt” wurden auch bestehende Tools und 

Checklisten evaluiert und hinsichtlich ihrer Eignung zur Unterstützung von integrativen Sanierungs- 

und Modernisierungsvorhaben in Gebäudeverbünden analysiert. Es existieren bereits einige Tools mit 

spezifischen Schwerpunkten, wie z.B. die Checkliste zur Nachhaltigkeitsbewertung Wohnbau Stadt 

Salzburg[17] oder der TQB - Total Quality Building Rechner[18] im Bereich der 

Gebäude(standort)bewertung. Die Checkliste berücksichtigt dabei ein breites Spektrum an Aspekten, 

die auch für Sanierungsvorhaben relevant sind, richtet sich aber vor allem an Projekte der 

Neubauplanung. Der TQB Rechner bietet darüber hinaus die Möglichkeit einer Gebäudebewertung 

Bezug nehmend auf die Kategorien Standort, Wirtschaft, Energie, Gesundheit und Ressourcen. 

Mobilität wird insbesondere im Moreco Siedlungsrechner[19] adressiert, der darauf abzielt bei der 

                                           

13 http://www.bautaenzer.eu/Forschung/F_Wohnstadt.html 
14 Wohnstadt Um-Raum-Potenziale Salzburg, 2009 
15 Machbarkeitsstudie im Auftrag von Land Salzburg, 2014    
16 Siehe smf Werkplanung Prototyp W201/W202/W205 A3   
17 http://www.checkliste-wohnbau.at/ 
18 https://www.oegnb.net/zertifikat.htm 
19 http://www.moreco.at/ 
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Flächenwidmung bzw. der Wohnstandortwahl die Zugänglichkeit zum ÖV, die Erreichbarkeit von 

Infrastruktureinrichtungen und die Möglichkeiten zur Nutzung nachhaltiger Mobilität zu 

berücksichtigen. Der NÖ Infrastrukturkalkulator (NIKK)[20] schätzt erforderliche Investitionen zur 

Errichtung und Erhaltungskosten der Infrastruktur bei Siedlungserweiterungen ab, der Rechner 

Energiezonenplanung[21] evaluiert die Wirtschaftlichkeit von leitungsgebundener Wärmeversorgung. 

Einige Tools kombinierten bereits mehrere relevante Aspekte einer integrativen Siedlungsentwicklung, 

wie z.B. EFES - Energieeffiziente Entwicklung von Siedlungen[22] bei dem die Schwerpunkte auf 

Energieeffizienz und Mobilität liegen. Auch beim ELAS Rechner[23] stehen energierelevante Aspekte 

einer Siedlung im Vordergrund, relevante mobilitätsbezogene Kriterien (z.B. ÖPNV) werden jedoch 

nicht berücksichtigt. Die bisher umfassendste Bewertung ermöglicht der Energieausweis 2.0[24]. Neben 

Aspekten der Energieeffizienz werden auch die technische und soziale Infrastruktur, Nachverdichtung, 

Freiraum sowie Standortbedingungen berücksichtigt. Ein wesentlicher Aspekt in der Gestaltung von 

smarten Städten und Siedlungen liegt in einer integrativen Betrachtung, die über einzelne Sektoren 

hinaus ein gesamtheitliches Bild ergeben, das insbesondere auch die räumliche Lage von Gebäuden 

im Siedlungskontext berücksichtigt und Unterstützung in Bezug auf potenzielle, bedarfsorientierte 

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen liefert. Einige Tools liefern wie oben beschrieben 

diesbezüglich Ansätze, Erweiterungsmöglichkeiten für eine möglichst umfassende Betrachtung sind 

aber noch vorhanden.  

In Österreich werden/wurden zudem bereits in den Städten Leoben, Villach und Wörgl Ansätze zur 

gesamtheitlichen Betrachtung und Modernisierung von Siedlungen untersucht. In Leoben beschäftigt 

sich das Projekt STELA (SMart Tower Enhancement Leoben Austria)[25] mit der Aufwertung und 

Sanierung von Quartieren aus den 70er Jahren, wobei technische, wirtschaftliche, gestalterische und 

soziologische Fragestellungen bearbeitet werden. Eine Wohnanlage soll dabei durch thermische und 

technische Modernisierungsmaßnahmen aufgewertet werden. Die Stadt Villach hat begonnen, eine 

“VIsion 2050” (VIllach Strives for InOvative eNergy concepts)[26] für eine Smart City zu entwickeln, 

welche in einem Maßnahmenplan fünf Module zu einem Gesamtkonzept vernetzt. Module umfassen 

Gebäude und urbane Struktur, Supply-Technologien, Smart Grids und Enabled Energy Efficiency, 

sanfte Mobilität, Kommunikation, Bewusstseinsbildung und Integration der BürgerInnen. Die 

Stadtgemeinde Wörgl erarbeitete im Projekt WOERGL FIT4SET[27] eine Vision, ihre Stadt bis zum Jahr 

2050 (mit Ausnahme des Verkehrsbereichs) energieautark zu gestalten. Die Schwerpunkte liegen 

dabei auf Gebäuden bzw. baulichen Maßnahmen, Förderung von thermischen Sanierungsmaßnahmen, 

Energie-Weiterbildungsangeboten von Hauswarten und Energiemanagement. 

Nachverdichtungspotentiale sollen genutzt und das Leitbild der Stadt der kurzen Wege forciert werden. 

Das gegenständliche Demonstrationsvorhaben “Wohnen findet Stadt!” kann in Bezug auf diese 

Projekte insbesondere auf Erfahrungen hinsichtlich der thermischen Pufferzone, der Umstrukturierung 

von Gebäudegrundrissen, der Vernetzung verschiedener Maßnahmen, der Abstimmung zentraler und 

dezentraler Energieerzeugung, der “first and last mile”-Mobilitätskonzepte, der 

Restriktionsmaßnahmen gegenüber dem MIV und der integrierten Energieversorgungsstrategien 

aufbauen und diese weiterentwickeln. Eine Besonderheit des Projekts Wohnen findet Stadt stellt der 

Einsatz einer multifunktionalen Fassade dar, welche in sich eine Bauteilaktivierung und einen 

Schallabsorber beinhaltet.  

Die Salzburger Multifunktionsfassade  zum Zeitpunkt der Einreichung zum Demovorhaben:  

Es wurden neben den konzeptiven Querschnittsmodellen 2 Miniprotypen zum Querschnitt und zum 

Test der Machbarkeit gebaut. Dieser erste Ansatz diente als Prototyp für die ersten 

                                           

20 http://www.raumordnung-noe.at/index.php?id=148 
21 https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.projekt_uebersicht?sprache_in=de&menue_id_in=300&id_in=7493 
22 www.energieeffizientesiedlung.at 
23 http://www.elas-calculator.eu 
24 www.energieausweis-siedlungen.at 
25 http://www.smartcities.at/stadt-projekte/smart-cities/stela/ 
26 http://smartcityvillach.at/projekt/vision2050/ 
27 http://www.smartcities.at/stadt-projekte/smart-cities/woergl-fit4set/ 
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Machbarkeitsstudien. Diese Variante wurde in dieser Form nicht umgesetzt, wie dem folgenden Text 

zu entnehmen ist.  

 

Abbildung 7: Miniprototypen Multifunktionsfassade (links: flacher Absorber, rechts: gewellter Absorber) 

Ergebnis aus den Vorarbeiten war schließlich, die schon auf dem Markt vorhandenen Technologien für 

die neue Fassadenidee zu kombinieren und keine völlig neuartigen Bauelemente dafür zu entwickeln. 

Für diese Technologien war an diese Verbundlösung zu Beginn des Entwicklungsprozesses nicht 

gedacht, sondern die Idee ergab sich erst ausgehend von dem neuen Anforderungsprofil. Der 

Vorschlag war vereinfacht dargestellt, ein Schallabsorberelement mit einem Holzspanmantelstein zu 

vereinigen, der gleichzeitig die Wärmedämmung aufnimmt. Dieses Sandwich wurde ursprünglich als 

vorgesetzte Schicht aus konstruktiv-statischen Überlegungen auf einem neuen 

Fundament eigenständig und freistehend als Mantelbetonwand konzipiert, zwischen Bestandswand 

und der vorgesetzten Schicht sollten Heizelemente installiert werden. Es war angedachte den 

Hohlraum zwischen Bestandswand und Mantelbetonwand mit Mörtel mit hoher Viskosität 

auszugießen.  

Diese Konzeption wurde auf das Herstellen von größeren Fertigteilmodulen untersucht. Durch die 

verhältnismäßig kleinen Vorfertigungsmöglichkeiten der Absorber durch den werkseitigen 

Herstellungsprozess (50/25 cm Ansichtsprojektion) und ein doch erhebliches Flächengewicht so einer 

Konstruktion zeigten sich gewisse Grenzen auf. Große Elemente haben grundsätzlich nicht nur den 

Vorteil, dass der Montageprozess wirtschaftlicher und schneller sein kann, sondern dass es deutlich 

weniger Fugen als potenzielle Schadstellen im Zuge der Verfüllung des Hohlraumes im Bereich 

thermisch aktivierte Schicht gibt. Ein Ansatz in dieser Projektphase war, mit der Verfüllung mit 

Feinsand als Medium für den Wärmetransport in die Bestandswand auf diese Problematik zu 

reagieren. Die etwas verringerte Wärmeleitfähigkeit des Sandes gegenüber einem 

zementgebundenem Medium hätte man allerdings in Kauf nehmen müssen. Ein weiterer Nachteil des 

Ansatzes waren auch die eher mäßigen Dämmwerte eines mit Holzfasern verfüllten 

Mantelbetonsteines als einzige Wärmedämmschicht. Dies führte dazu, komplett neue konstruktive 

Überlegungen mit anderen Werkstoffen zu treffen und den Erstansatz grundsätzlich zu hinterfragen.  

In zwei internationalen Projekten wurden auch bereits Untersuchungen zum Thema Beheizung von 

außen getätigt. Im Projekt „LEXU II - Low Exergy Utilisation - Einsatz von außenliegender 

Wandtemperierung bei der Gebäudesanierung“ bzw. der darauf aufbauenden Dissertation[28] wurde 

ein Prototyp für die außenliegende Wandtemperierung mittels einer Flächenheizung und einem WDVS 

entwickelt und am eigenen Institutsgebäude erprobt. Die Ergebnisse des Projektes zeigten, dass eine 

Beheizung von außen möglich ist und die Vorlauftemperaturen zur Beheizung der Innenräume, in 

Abhängigkeit der außen angebrachten Dämmstärke und des Wärmedurchgangswiderstands nach 

innen, niedrig sein können. Dies ermöglicht eine hohe Energieeffizienz vor allem bei der Verwendung 

                                           

28.Schmidt W.S.; Dissertation Feldtest und dynamische Simulation der außenliegenden Wandtemperierung 
https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/41889/1/PhD-FSTC-2019-70_Schmidt_Wandtemperierung_Final.pdf 
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von Wärmepumpen oder/und Einbindung von Solarthermie bzw. PV. Die Umsetzung der Fassade im 

Wohnbau oder an anderen Objekten erfolgte noch nicht. 

In dem Schweizer Projekt „ProsumerSkin“[29] wurde ein Prototyp zur außenliegenden Beheizung 

inklusive Dämmung entwickelt und dieser wurde bei einem Mehrfamilienhaus in Bern umgesetzt und 

die Umsetzung wird derzeit einem Monitoring unterzogen. Die ForscherInnen verfolgten in diesem 

Projekt ebenso den Ansatz die Gebäude von außen mittels einem Flächenheizungssystems zu beheizen 

und gemeinsam mit der Dämmschicht zu applizieren.   

Im Umgebungslärm-Aktionsplan Österreich 2008 wurden Fassaden noch als passive Elemente 

beschrieben, es gab lärmbelastete und ruhige Fassaden. Dabei hat der Schallabsorptionsgrad einen 

wesentlichen Einfluss auf die Schallpegel besonders in beidseitig geschlossen bebauten Straßen oder 

bei dichten Bebauungsformen. Bei der Dämpfung der Schallausbreitung ist auch die Gliederung der 

Fassade durch Balkone, Loggien und Rück- wie Vorsprünge wirksam[30]. Inzwischen hat sich die 

Betrachtungsweise vor allem auf den Bereich der Psychoakustik ausgeweitet. Damit werden die 

subjektiven Störwirkungen von Schallereignissen berücksichtigt. Die Messtechnik hat mit der 

Akustischen Kamera verbesserte Methoden zur Analyse von Emissionen und Reflexionen entwickelt. 

Im Rahmen des gegenständlichen Demonstrationsprojekts wurden auch die Solarpotenziale 

bestmöglich ausgeschöpft. In diesem Zusammenhang ist die Nutzung von Photovoltaik, auch bezogen 

auf die Zielsetzung des CO2 sparenden Betriebs, ein bedeutender Ansatz. Dabei konnte insbesondere 

auf die Zwischenergebnisse der Projekte “PV4residents”[31] und “StromBIZ”[32] aufgebaut werden. Die 

Projekte beschäftigten sich mit der Problemstellung, dass früher Mehrparteienhäuser weitestgehend 

von der Möglichkeit ausgeschlossen waren, den eigenen Strombedarf mittels des auf den Dachflächen 

produzierten Stroms der PV-Anlage zu decken[33]. Die Umsetzung der kleinen Ökostromnovelle 

2017[34] kam für dieses Projekt zu spät. Daher wurde die PV-Anlage als Einspeiseanlage ausgeführt. 

Die Salzburger Multifunktionsfassade zum Zeitpunkt des Prototyps: 

Im Vorprojekt „Salzburger Multifunktionsfassade“[35] wurde, auf Basis der Überlegungen im Vorfeld, 

die Idee des vorgesetzten Holzbetonmantelsteins aufgrund des hohen Gewichts, der höheren 

Wärmeleitfähigkeit und der Kleinteiligkeit verworfen. Um Gewicht zu sparen und bei gleicher Dicke 

bessere U-Werte zu erreichen, wurde beim Prototyp auf eine teils vorgefertigte Holzkonstruktion 

gesetzt. Dadurch wurde es möglich großformatige Platten aus reinem Holzwerkstoff als Träger für alle 

notwendigen Applikationen sowohl auf der Dämmungs- und Absorberseite als auch auf der Seite der 

thermisch aktivierten Schicht verwenden zu können. Diese vorgefertigten Elemente sind geeignet, 

direkt auf die Bestandswände angehängt zu werden und (mit temporären Verstärkungen im 

Herstellungsprozess) auch potenziell dem Schalungsdruck für eine Verfüllung mit hochflüssigem und 

feinkörnigem Material aus dem Tiefbau standzuhalten. Eine komplett eigenständige Fundamentierung 

war somit auch obsolet, da das Flächengewicht deutlich geringer ausfällt als bei o. a. 

Holzbetonsandwiches. Dieser entwickelte Aufbau wurde an einem Prototyp getestet, um so die 

Funktionsweise zu überprüfen. 

 

                                           

29 Flyer ProsumerSkin https://www.spf.ch/fileadmin/user_upload/spf/Research/Projekte/ProsumerSkin_Flyer.pdf 
30 Siehe auch http://www.cerclebruit.ch oder http://www.bautaenzer.eu/Forschung/F_Umraum.html 
31 S. Woess-Gallasch, D. Frieden, W. Aichinger, H. Rest-Hinterseer, R. Haslinger, G. Korpitsch, M. Auer, et al. (2017) 
Innovatives Finanzierungsund Geschäftsmodell für PV Gemeinschaftsanlagen auf Mehrparteienhäusern zur Vor-Ort Nutzung, 
BMVIT, Wien 
32 W. Amann, N. Komendantova, H. Seitz, A. Kollmann, F. Klocker, H. Prokschy, et al. (2016) STROMBIZ Geschäftsmodelle 
dezentrale Stromerzeugung und Distribution, BMVIT, Wien   
33 http://www.hausderzukunft.at/results.html/id8333 
34 Kleine Ökostromnovelle – Erläuterungen  
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_COO_2026_100_2_1346954/COO_2026_100_2_1347360.pdf 
35 Leeb M., Schnabel T. (Hsg.) (2019): Smart Skin – Salzburger Multifunktionsfassade. Forschungsbericht, ISBN 978-3-200-
06200-9 
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Abbildung 8: Aufbau Multifunktionsfassade Prototyp    

Wie im Aufbau ersichtlich wird das Bestandsmauerwerk mit bestehendem Außenputz durch eine 

aktivierte Betonschicht und einer teilweise vorgefertigten Fassadenkonstruktion ergänzt. Der 

Bauablauf stellte sich wie folgt dar: Erstellung des Prototyps im Werk inklusive der Rohrleitungen zur 

thermischen Aktivierung von außen (siehe Abbildung 8). Für die Gewährleistung des Abstands zur 

Bestandskonstruktion wurden die Holzdübel der Verdübelung des Brettsperrholzes als Abstandhalter 

verwendet. Der nächste Schritt ist der Transport des Elementes auf die Baustelle mit anschließender 

Montage. Anschließend wurden die Rohrleitungen mit der Wärmebereitstellung verbunden, mit 

Heizungswasser befüllt und eine Druckprobe durchgeführt. Diese Qualitätssicherung ist notwendig, 

um die Dichtheit des Systems sicherzustellen. Während der Druckprobe wurden die vertikalen und 

horizontalen Schlitze an den Flanken geschlossen und abgedichtet. Diese Abdichtungsarbeiten 

müssen, aufgrund der geringen Viskosität des Verfüllmörtels, sorgfältig durchgeführt werden. 

Anschließend wird der Verfüllmörtel von oben eingebracht. Nach Austrocknung des Verfüllmörtels und 

der Montage der Hinterlüftungsebene inklusive Schallabsorber war der Prototyp fertiggestellt und zur 

Funktionsprüfung bereit.  
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Abbildung 9: Zwischenschicht Prototyp mit Heizungsleitungen 

Wie in Abbildung 9 ersichtlich sind die Mehrschichtverbundrohre (KELOX M/multilayer pipe M 20x2, 

25 mm) in einem Abstand von 20-25 cm, abhängig von den Holzdübeln verlegt. Beim Prototyp wurde 

ein hoher Massenstrom mit geringer Spreizung gewählt, um eine gleichmäßige Verteilung der 

Temperatur im Testfeld zu gewährleisten.  

 

Abbildung 10: Prototyp Salzburger Multifunktionsfassade (das linke Fenster ist vom Schallabsorber Velox 

WSO80 umgeben, die restlichen Schallabsorber Typ VELOX Evolution) 
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Beim Prototyp wurde auch die Funktionsweise und Gebrauchstauglichkeit der Konstruktion mittels 

Monitoring überprüft. Dafür wurden Bauteilfühler, die die Feuchte und Temperatur in den 

Grenzschichten messen, Oberflächentemperaturfühler, Vertikale Strahlungssensoren und Kombifühler 

(Temperatur und relative Feuchte) für das Innenklima und das Außenklima gesetzt. Die Messwerte 

wurden mittels Bauteilsimulation validiert und die Ergebnisse stellten die Basis für die Umsetzung der 

Salzburger Multifunktionsfassade an dem gesamten Objekt dar. Die Funktionsweise hinsichtlich 

Beheizung von außen bei geringen Vorlauftemperaturen und die Gebrauchstauglichkeit hinsichtlich 

Austrocknung des Bauteils konnte am Prototyp festgestellt werden. Diese Aussage wurde durch einen 

Darrversuch, unterteilt in mehreren Schichten des gedübelten Brettsperrholzes, bestätigt. Die 

Holzfeuchtigkeit der Proben lag im unkritischen Bereich. Weiters wird durch den stark basischen pH-

Werts des Betons das Risiko für einen Pilzbefall weiter reduziert. Dies wurde durch eine Messung 

bestätigt. 

Bei der Entnahme der Proben und Rückbau des Prototyps wurde auch ein Augenmerk auf 

Lufteinschlüsse in der Betonschicht gelegt, bzw. ob sich in den Grenzschichten zwischen Bestand und 

Beton und Brettsperrholz und Beton Luftspalten ausgebildet haben. Augenscheinlich waren keine 

Lufteinschlüsse zu erkennen, daher wird der Wärmetransport von außen nach innen gewährleistet. 

Bezüglich der Schallabsorptionseigenschaften der Salzburger Multifunktionsfassade wurden 17 

verschiedene Messungen am TGM in Wien inklusive Grundkörper durchgeführt. Es wurden neben den 

Holzspanplatten der Fa. Velox (Produkt „Evolution“ und WSO 80) noch weitere 

Fassadenkonstruktionen und Varianten (z.B. Änderung der Dicke der Hinterlüftung, unterschiedliches 

Dämmmaterial des Grundkörpers) untersucht. Die höchsten bewerteten Schallabsorptionsgrade 

wiesen die Varianten mit die WSO80 (αW = 0,70-0,75) auf, gefolgt von den Varianten mit dem Produkt 

Evolution (αW = 0,45-0,60). Der Unterschied ergibt sich aus der geringeren Oberfläche beim Produkt 

Evolution gegenüber der Schallabsorptionsplatte WSO 80.   

Die Fassade wurde im Projekt “Salzburger Multifunktionsfassade” konzeptionell so weit entwickelt, 

dass die Umsetzung eines raumhohen Prototyps möglich war. Der konstruktive Hohlraum zwischen 

Bestandswand und Vorsatzsandwich wurde für die Aufnahme der Bauteilaktivierung genutzt und mit 

einer wärmeleitenden Verfüllung aus einer Art Injektionsmörtel versehen. Im Rahmen des Projektes 

wurden noch Art und Ausführung dieser Schicht getestet. Da auf Basis der erfolgten Recherchen 

herkömmliche Betonarten und Mörtel sowie die bekannten Verfahren dafür nicht oder nur bedingt 

anwendbar erschienen, wurde ein Werkstoff einschließlich Einbringverfahren in den schmalen 

Hohlraum benötigt, der am Markt noch nicht verfügbar und daher im Laborumfeld zu entwickeln war.  

Um zu einer „Holzspandämmplatte“ für den neuen Anwendungskontext zu kommen, sprich um aus 

den bis jetzt ausschließlich bei Lärmschutzwänden eingesetzten Elementen eine direkte 

Fassadenoberfläche entwickeln zu können, die breiter für den Hochbau einsetzbar ist, waren hier vor 

allem noch Versuchsreihen mit Gestaltungs- wie Farbvarianten notwendig. Die Resultate des Projektes 

“Salzburger Multifunktionsfassade Prototyp” bildeten die Grundlage für die Umsetzung der Fassade im 

Demoprojekt Wohnen findet Stadt.   

 

B.4.3 Innovationsgehalt des Projektes 

Wie in Abbildung 11 dargestellt, strebt gegenständliches Projekt 4 zentrale Innovationsebenen an.  
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Abbildung 11: Innovationspfade des Projektes “Wohnen findet Stadt”. Eigene Darstellung 

Innovation 1: Multifunktionale Fassade mit Bauteilaktivierung und Schallabsorber 

Generell stellt das multifunktionale Fassadensystem insofern komplett Neuland dar, als die 

Kombination der Einzelelemente in der Art noch nicht erfolgt ist bzw. sie aus anderen 

Anwendungsgebieten kommen. Auch wird beispielsweise die thermisch aktivierte Schicht[36] neu 

entwickelt. Daraus ergeben sich gewisse Risiken im Gesamtwirkungsgrad, welche allerdings durch die 

Erprobung mittels Mockup bzw. Prototyp im Rahmen des Projektes “Salzburger Multifunktionsfassade 

Prototyp” minimiert werden. Die Erkenntnisse erlaubten eine genauere und daher wirtschaftlichere 

Auslegung des Aktivierungssystems und die Validierung der Simulation und direkten Anwendung an 

der Umsetzung. Um die Performance bzw. die Funktionsweise der Bauteilaktivierung zu überprüfen, 

wurden Messquerschnitte zur Temperatur- und Feuchtemessung in unterschiedlichen Bauteilschichten 

im Südwesten, je zwei im Erdgeschoß und je zwei im 1. Obergeschoss implementiert. Durch dieses 

Bauteilmonitoring kann die Funktion und Gebrauchstauglichkeit sichergestellt, die Regelalgorithmen 

überprüft und Daten und Wissen für zukünftige Projekte generiert werden. Weiters wurden die Strom- 

und Wärmemengenzähler aller Wohnungen im bauteilaktivierten Gebäude mit auslesbaren MBus-

Zählern bestückt und anonymisiert ausgewertet. Mit dieser Maßnahme können die Verbräuche 

hinsichtlich Abschätzung kontrolliert und die Simulationen validiert werden. Alle 

Energiemonitoringdaten wurden dahingehend aufbereitet, um in der Infobox visualisiert werden zu 

können. 

Zur innovativen Beurteilung der Lärmbelastung kamen im gegenständlichen Demonstrationsprojekt, 

statt der bisher üblichen energieäquivalenten Dauerschallpegel Leq, auch psychoakustische Parameter 

zur Anwendung, die die Störwirkung deutlich besser abbilden. Aus diesem Grund wurde im Projekt bei 

der Bestandsaufnahme die Kunstkopftechnik eingesetzt, um das binaurale Hören wiederzugeben 

(siehe Abbildung 12). Für die Identifikation von Reflexionsflächen und reflektierenden Teilen der 

                                           

36 Siehe Anhang 2_smf Werkplanung Prototyp W201/W202/W205 A3 
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Fassade wird entsprechend dem Stand der neuesten Technik der Einsatz einer akustischen Kamera 

vorgesehen. Damit können gezielt Mängel aus schalltechnischer Sicht erkannt und 

Verbesserungsmaßnahmen gezielt gesetzt werden. 

 

 
 

Abbildung 12: Messgerät “Kunstkopf” und Akustische Vermessung einer Fensterfassade 

Nachverdichtungen über Altbestand stellen generell eine gewisse Herausforderung dar. 

Bauverzögerungen könnten zu erheblichen Schäden in den (durchgehend bewohnt bleibenden) 

Wohneinheiten führen. Dem wird entgegengewirkt, indem auf einen hohen Vorfertigungsgrad speziell 

der innovativen Elemente geachtet wird. 

Die Heterogenität der Gebäudeanlagen erforderte, die Sinnhaftigkeit des Einbaus aller Komponenten 

der multifunktionalen Fassade jeweils im Einzelfall zu prüfen. So konnten Sachzwänge, dass in 

gewissen Objekten durch Eigeninitiative bereits ein höherer Anteil der Wohnungen mit Fernwärme 

versorgt war, die Ausführung der Bauteilaktivierung in Frage stellen. Beispielsweise waren beim 

vorgesehenen Demonstrationsobjekt Döttlstraße 5-7 Einzelbefeuerungen Standard, während beim 

Objekt Salzachtalstraße 32-34 bereits 5 Wohnungen schon mit konventioneller Fernwärme 

(Wärmetauscher, Radiatoren) ausgestattet waren. Aufgrund der Fragestellung hinsichtlich der 

Schallproblematik war die Salzachtalstraße aber das ideale Demonstrationsprojekt für die erste Etappe 

der Umsetzung.  

Innovation 2: Wohnwertsteigerung durch Weiterbauen im Bestand und Nachverdichtung 

Konkret ist es möglich, in der Burgfriedsiedlung mit Nachverdichtung speziell barrierefreien Wohnraum 

in der Aufstockung zu erzeugen sowie durch Grundrissänderungen auf geänderte Wohnbedürfnisse zu 
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reagieren. Zudem wird eine Ausweitung von bereits vorhandenen Versiegelungsflächen durch eine 

konsequente rein vertikale Verdichtung verhindert und unversiegelte Flächen und damit Freiraum 

können erhalten werden. Durch den Einsatz von kleinen in Baulücken implementierten 

Nachverdichtungsmodulen kann auch die, speziell in der Burgfriedsiedlung mit ihrer offenen 

Bebauungsweise, starke Lärmbelastung im Freiraumbereich und auch für die Wohnungen vorteilhaft 

gelöst werden. Damit wird neben einer deutlichen Steigerung der Lebensqualität auch eine 

Wohnwertsteigerung erreicht.  

Die Weiterentwicklung größerer Siedlungsgebiete der 50er- bis 80er-Jahre, wie auch die 

Burgfriedsiedlung eines ist, bietet sich insbesondere deshalb an, da üblicherweise eine bauliche 

Sanierung bzw. energetische Optimierung ohnehin notwendig ist und die vorhandenen 

Grundstücksgrößen und -zuschnitte sowie die nach heutigen Maßstäben geringe Bebauungsdichte gut 

nutzbare Reserven ausweisen. Zudem kann die Haushalts- und Sozialstruktur verbessert und den 

modernen Entwicklungen angepasst werden sowie neuer, kostengünstiger, nutzerorientierter 

Wohnraum geschaffen werden, da die Grundstücke wie auch wesentliche Infrastruktur kostenlos zur 

Verfügung stehen. Der Gebrauchswert des bestehenden Wohnraumes kann verbessert und die 

Infrastruktur und das Wohnumfeld im Siedlungsgebiet aufgewertet werden. 

Es gibt aber auch Grenzen der Wohnraumweiterentwicklung und Nachverdichtung, die beachtet 

werden müssen. Eine dieser Grenzen besteht in der Grundbedingung des Projektes, den Charakter 

der untersuchten Gebiete wie auch der Siedlungshäuser zu erhalten und nicht einen Wechsel 

beispielsweise zu einer vollständig geschlossenen Bebauung durchzuführen. Eine weitere Grenze stellt 

die Leistungsfähigkeit der technischen Infrastruktur dar. Während in Bezug auf Strom- und 

Wasserversorgung die Kapazitäten in der Regel für Erweiterungsszenarien ausreichend sind, sind die 

Grenzen der Kanalisation meist viel früher erreicht. Sind vorhandene Leitungssysteme ausgereizt, 

muss vor weiteren Entwicklungen jedenfalls der Aufwand für den Ausbau vorhandener Infrastrukturen 

dem Aufwand für die Schaffung neuer gegenübergestellt werden. In den meisten Fällen kann auch 

hier die Adaptierung einzelner Komponenten wirtschaftlicher sein als die Neuerrichtung des gesamten 

Spektrums an technischer Infrastruktur. Einen wesentlichen Aspekt stellt die Leistungsfähigkeit des 

vorhandenen Straßennetzes dar. Die untersuchte Siedlung ist großteils zu einer Zeit entstanden, als 

viele Familien noch keinen Pkw zur Verfügung hatten bzw. maximal ein Auto pro Familie die Regel 

darstellte. Das wirft auch die Frage nach der Unterbringung der Autos zusätzlicher Haushalte auf. 

Bei den in den Häusern, die sich im Eigentum der Stadt Hallein befinden, gibt es keine Bebauungspläne 

sowie Dichtevorgaben. Bei Eingriffen sind üblicherweise die Vorgaben des gültigen Bautechnikgesetzes 

anzuwenden. Die alten Siedlungshäuser halten sich nicht immer an diese Vorgaben, z.B. stehen 

Häuser direkt auf der Grundstücksgrenze, haben zu geringe Bauhöhen oder zu schmale Stiegenhäuser. 

Nachdem die Häuser innerhalb eines Teilgebietes meistens einem Eigentümer gehören, besteht die 

Möglichkeit mit einer Bauplatzerklärung über das ganze Teilgebiet vom Bautechnikgesetz 

abzuweichen.  

Im Folgenden sind in der Abbildung 14 das Dachgeschoß neu als Aufstockung in Holzbauweise, sowie 

das Regelgeschoß dargestellt. Zuerst war zwecks Herstellung der Barrierefreiheit des Dachgeschoßes 

nur ein Lift vorgesehen. Dieser wurde auf Wunsch der Gleichbehandlung aller Bewohnerinnen auf die 

Errichtung von zwei Liften ausgeweitet. Somit sind über ein Zwischenpodest auch die Regelgeschoße 

alle erreichbar.  
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Abbildung 13: DG und Regelgeschoß Zwischengeschoße neu Salzachtalstraße 

Innovation 3: Integrative Betrachtung von Demographie, Nachverdichtung, Mobilität und 

Freiraum 

Das Besondere an der Herangehensweise der Modernisierung der Burgfriedsiedlung besteht in der 

gesamthaften und integrativen Betrachtung der unterschiedlichen relevanten Aspekte. Angefangen 

bei lokalen Gegebenheiten und Zielen (bspw. städtisches Entwicklungskonzept, gesetzliche 

Bestimmungen, vorhandene Infrastruktur, Nachverdichtung), über innovative Technologien 

(insbesondere die neue multifunktionale Fassade), intelligente Mobilität (multioptionale 

Mobilitätslösungen, sanfte Mobilität) und Freiraumaufwertung (Steigerung der Aufenthaltsqualität, 

Grünraum, Lärmreduktion) bis hin zu sozialen Anforderungen (demographische Entwicklung, 

Altersgerechtigkeit, Durchmischung, Lebensqualität). Das Projekt zielt multidimensional auf 

großräumige Siedlungsstrukturen und deren nachhaltige Aufwertung ab. Es stehen nicht 

Einzellösungen oder -gebäude im Vordergrund, sondern der Blick auf ganze Stadtteilstrukturen. Das 

Projekt deckt somit das Prinzip der Dienstleistungs-, Service- und Nutzenorientierung, das Effizienz-

Prinzip und das Prinzip der Einpassung, Flexibilität, Adaptionsfähigkeit sowie der Steigerung der 

Lebensqualität ab.  

Eine weitere Innovation des Projektes besteht in der Weiterentwicklung der baulichen 3D-Simulation 

der geplanten Maßnahmen über die ganze Siedlung durch ergänzenden Wohnbau, 

Umfeldverbesserungsmaßnahmen und Mobilitätsmanagement mittels aktiver Einbindung der 

verschiedenen Interessensgruppen vor Ort. In der gleichzeitigen Kombination und Anwendung von 

Gebäudesimulationsprogrammen und entsprechender Tools soll das Resultat der baulichen Eingriffe 

optimiert werden. Der Innovationsgrad wird hauptsächlich durch den Einsatz der akustischen Kamera 

(“mit den Augen hören”) und die Berücksichtigung psychoakustischer Parameter dargestellt. Diese 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  29 

 

Vorgangsweise berücksichtigt nicht nur die objektiven Messgrößen, sondern gewichtet die 

Wahrnehmung und Beurteilung durch den Menschen in einem viel höheren Ausmaß.  

Der integrative Ansatz bedingt vielfältige komplexe Wechselwirkungen und themenübergreifende 

Spannungsfelder, die im Projektverlauf stets mitgedacht und analysiert werden. Eine zentrale Funktion 

kam somit dem Monitoringkonzept zu, welches in gegenständlichem Projekt entwickelt und umgesetzt 

wurde, um die Integrativität auch sicherzustellen und eine Erfolgskontrolle zu implementieren. Bei 

allen diesen Vorhaben und Methoden wurde in besonderem Maße auf deren Übertragbarkeit und 

vielfältige Multiplizierbarkeit geachtet. Dies ist im Hinblick auf die erarbeiteten 

Handlungsempfehlungen für Sanierungsmaßnahmen an verkehrsbelasteten, offenen Stadtstrukturen 

entscheidend, da sich Situationen wie sie in der Burgfriedsiedlung gegeben sind in einer Vielzahl von 

Städten und Siedlungen in Österreich und darüber hinaus wiederfinden.  

Innovation 4: Prozessbegleitende Einbindung der BewohnerInnen 

Der vorrangige Innovationsaspekt im Kontext der prozessbegleitendenden Einbindung der 

BewohnerInnen liegt darin begründet, dass ohne die aktive Einbindung der 

BewohnerInnenperspektive Demo-Projekte wie „Wohnen findet Stadt“ nicht stattfinden können. Mit 

der gewählten Vorgangsweise wurde der Beweis angetreten, dass eine es durch gezielte und 

zielgruppenadäquate Kommunikationsstrategien möglich ist, die Zustimmung der betroffenen 

BewohnerInnen zu erreichen. Sanierung im Bestand kann die BewohnerInnenperspektive nicht nur als 

partizipatorischen Bonus-Aspekt definieren. Die Berücksichtigung der spezifischen Belange der 

betroffenen Mietparteien, auch deren Bedenken und Vorbehalte gegenüber dem Sanierungsvorhaben 

sind Grundvoraussetzung für jedes Umsetzungsprojekt. Widerstände Einzelner dürfen nicht die 

Kooperationsbereitschaft der Mehrheit überlagern. Nicht wenige ambitionierte Vorhaben sind bereits 

in der Planungsphase daran gescheitert bzw. über die Sondierung und die vorbereitenden Stadien in 

Papierform nicht hinausgekommen 

Partizipation der BewohnerInnen dient dem Risikomanagement der hinsichtlich der herzustellenden 

BewohnerInnenakzeptanz. Im Zuge von Planungs- und Umsetzungsprozessen bei Bauvorhaben stellt 

der Faktor Mensch vielfach die schwierigste Einflussgröße dar. Dadurch bergen die BewohnerInnen 

mit den ihnen eigenen Wert- und Verhaltensmaßstäben, ihren individuellen Gewohnheiten und 

Bedarfslagen in der Umsetzung von Bau- und Sanierungsvorhaben das größte Risikopotential[37]. Um 

das Risiko zu minimieren, dass Maßnahmen durch Ablehnung und Intervention der Betroffenen 

verzögert oder verhindert werden, bedarf es einer integrierten, transdisziplinären, definitorisch und 

didaktisch an die handelnden Personen angepassten Vorgangsweise. Dem durch die Befragung[38] 

geweckten Interesse am Projekt wird durch alters- und zielgruppenspezifische Mittel und Methoden 

zur Information und Beteiligung für spezifische Referenzgruppen nachgekommen. Die innovative 

Methode der Wahrnehmungsspaziergänge stellt ein Instrument zur partizipativen Planung von 

Räumen dar. Erprobt wurde sie bislang in der Gemeindeentwicklung des Landes Vorarlbergs und wird 

in diesem Projekt auf den konkreten Siedlungsraum umgelegt. 

Die Planungen, Daten und Maßnahmen sind in eine Sprache und Informationsmedien zu übersetzen, 

die den Gesamtvorgang ausreichend und umfassend abbilden, die Betroffenen aber nicht mit 

Fachtermini verunsichert. Das innovative Konzept einer zentralen Infobox sollte in hohem Maße zur 

Bereitschaft für Veränderungsprozesse beitragen, indem laufend geplante Maßnahmen und deren 

Sinnhaftigkeit im wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Kontext vermittelt wurden. Statt der 

zentralen Infobox wurden die Maßnahmen einerseits in der im Bau leerstehenden Wohnung 34/2 und 

andererseits im geplanten Fahrradraum im Keller umgesetzt. Dies konnte über verschiedenste Wege 

                                           

37 vgl. dazu: Beitrag Fuchshofer „Planungsstörfaktor Mensch – Möglichkeiten und Bedingungen für Partizipationsprozesse und 
BewohnerInnenbeteiligung“ im Tagungsband zum Symposium „Zukunftsweisendes Planen und Bauen“; 23.11.2006, 
Salzburg: www.hausderzukunft.at/results.html/id4577 und https://www.stadt-
salzburg.at/internet/wirtschaft_umwelt/stadtplanung/ 
nachhaltigkeit/bildung_nachhaltigkeit/symposien_seit_2005_322863/symposium_2006_zukunftsweisendes_planen_216508.h
tm 
38 Siehe Anhang Ergebnisbericht_Befragung Burgfried 

http://www.hausderzukunft.at/results.html/id4577
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vom direkten Gespräch bis zum Informationsblatt erfolgen und gab den Betroffenen Mitsprache- und 

Gestaltungsmöglichkeiten bzw. Einsicht in den Projektablauf. 

Eine Sanierung, die die Heizkosten und Lärmbelästigung senkt, stößt auf große Zustimmung der 

BewohnerInnen, gleichzeitig gibt es die Angst vor einer mit der Verbesserung der Wohnstandards 

verbundenen Mieterhöhung. Durch eine Verminderung des Heizbedarfes - und damit der Heizkosten - 

können Mieterhöhungen, die im Zuge der Sanierung zwangsläufig entstehen, abgefedert werden. 

Damit ist das Gesamtvorhaben mit den Grundanforderungen des sozialen Wohnbaus nicht nur 

kompatibel, sondern es hebt die soziale Treffsicherheit der Transferleistungen, da lt. dem Salzburger 

Wohnbauförderungsgesetz Mietkosten bei Bedarfslagen bezuschusst werden, Heizkosten / 

Energiekosten jedoch nicht. Eine allfällige Erhöhung der Miete in einzelnen sanierten Objekten lässt 

sich für Personen mit geringem Einkommen kompensieren. Bereits in der Startphase des 

Demonstrationsvorhabens werden entstehende Verunsicherungen und Befürchtungen durch gezielte 

Informationen und verstärkte Beratungstätigkeit in Kooperation mit dem zuständigen Sozialamt 

thematisiert. Vermutungen zu möglichen Gentrifizierungsabsichten sind von vornherein 

entgegenzutreten, um dem Vorhaben die vorhandene kommunalpolitische Unterstützung zu erhalten. 

Lokale Gerüchtebörsen, die über die Stiegenhäuser und Stammtische die definitorische 

Deutungshoheit erlangen sind die mächtigsten Feinde innovativer Baumaßnahmen. 

 

B.4.4 Verwendete Methoden 

Die Innovation des Projektes steckt vor allem in der Art der multidimensionalen Betrachtung: Im 

Vordergrund stand der Blick auf ganze Stadtteilstrukturen mit deren Energiesystemen, 

Mobilitätsangebot, Infrastrukturversorgung und Freiraumgestaltung. Um diese Sektoren gleichmäßig 

zu berücksichtigen, sind relevante Akteure aus unterschiedlichsten Fachbereichen, welche aktiv am 

Projekt mitarbeiten eingebunden worden. Diese sichern als Multiplikatoren die Übertragung der 

Ergebnisse in die Region.  

 

B.4.4.1 Projektmanagement und Dissemination 

Regelmäßige interne Projektmeetings wurden im Durchschnitt alle 2 Monate abgehalten. Interne 

themenbezogene Besprechungen fanden je nach Bedarf statt. Der Dialog zwischen den Partnern, den 

LOI Partnern und Stadt Hallein war intensiv. Letztere war immer bereit auch kurzfristig Termine 

wahrzunehmen. Projektbezogene Daten wie z. B. bestehende Energieausweise oder Planunterlagen 

wurden unter Wahrung des Datenschutzes unkompliziert zur Verfügung gestellt. 
Disseminationsaktivitäten sind im Kapitel B 4.4.7 beschrieben. 

 

B.4.4.2 Innovationen in der Einreichplanung 

Erstellung eines Mobilitätskonzepts 

Im Rahmen des Projektes wurde mit Geoinformationsmethoden eine Pendleranalyse der Gemeinde 

Hallein und der Burgfriedsiedlung im Speziellen durchgeführt. Dazu wurden die ein- und 

auspendelnden Erwerbstätigen auf Basis eines 250 m-Rasters ermittelt. Die Ergebnisse wurden mit 

demographischen Zahlen der Statistik Austria ergänzt. Im Anschluss wurden die Pendlerströme 

kartographisch aufbereitet[39]. Die so erarbeiteten Datengrundlagen flossen in das Mobilitätskonzept 

mit ein. 

Für die Erstellung des Mobilitätskonzepts (siehe Anhang) wurden in einem ersten Schritt die 

Bestandsverhältnisse in der Burgfriedsiedlung analysiert, wo auch die zuvor beschriebenen 

                                           

39 siehe wfs Pendlerauswertung 
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Pendlerströme integriert wurden. Weitere Aspekte der Bestandsanalyse betreffen den Fußgänger- und 

Radverkehr, den öffentlichen Verkehr, KFZ-Verkehr und Parkraum, Motorisierungsgrad, Modal Split 

sowie die Stellplatzverordnung der Stadt Hallein. Zudem wurde eine umfassende Analyse zum KFZ-

Verkehr durchgeführt, da diese auch eine wichtige Grundlage für Vorschläge zur Ausnahmeregelung 

von der geltenden Stellplatzverordnung in Hallein darstellt. Es wurden dazu Daten für Burgfried West 

aus einer Ende 2016 durchgeführten Parkraumerhebung ausgewertet und zusätzlich im November 

2017 eine Erhebung der Stellplatzbelegung durchgeführt, um einen Vergleich vor und nach der 

Einführung einer Parkraumbewirtschaftung (Pernerinsel, Zentrumsparkplatz, etc.) zu erhalten. Es 

erfolgte auch eine Untersuchung der Auslastung der vorhandenen Stellplätze. Auf Grund der geringen 

Stellplatzauslastung in Burgfried West bei der Parkraumerhebung wurde eine stichprobenartige 

Befragung in einem Geviert in der Döttlstraße durchgeführt. Insgesamt wurden hier 62 Personen in 

39 Wohneinheiten befragt. 33% der Wohneinheiten verfügen über keinen PKW, 59% über einen, 5% 

über zwei und 3% über drei PKW. 

Basierend auf den vorhandenen Rahmenbedingungen wurden im Mobilitätskonzept verschiedene 

Maßnahmen im Bereich Fußgänger- und Radverkehr (Wege, Gebietserschließung, 

Fahrradabstellanlagen), öffentlicher Verkehr und KFZ-Verkehr (Stellplatzschlüssel, Quartiersgarage, 

E-Mobilität, Car-Sharing, Mobilitätsvernetzung) vorgeschlagen. 

Erstellung Freiraumexpertise 

Für die Burgfriedsiedlung wurde ein Freiraumleitbild erstellt (siehe Anhang), dessen Ziel und Aufgabe 

es ist, die bestehenden Qualitäten der Grün- und Freiräume des Stadtteils aufzuzeigen, Potenziale und 

Konfliktbereiche mit anderen Nutzungsansprüchen herauszuarbeiten und Maßnahmen zur 

Weiterentwicklung des Freiraums im gesamten Stadtteil sowie für die ausgewählten Wohnanlagen 

aufzubereiten. Der Zugang zur Erhebung und Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen erfolgte dabei 

über die beiden Schienen Expertenwissen und Integration der Erfahrungen der BewohnerInnen des 

Stadtteils. Der Zugang zum Thema über Expertenwissen umfasst die Recherche und Aufbereitung 

bestehender Planungsgrundlagen für das Bearbeitungsgebiet, Erhebungen vor Ort sowie die Analyse 

und Aufbereitung der Ergebnisse. Die Integration von Erfahrungen der Bewohnerinnen und Bewohner 

des Stadtteils erfolgt durch Wahrnehmungsspaziergänge zu Frei- und Grünräumen im Burgfried West 

sowie Workshops mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der zu sanierenden Wohnanlagen, um ihre 

Nutzungsbedürfnisse an die zur Verfügung stehenden Frei- und Grünräume zu erheben. 

Im Rahmen der Expertenerhebung wurde im ersten Schritt eine Bestandsanalyse nach Freiraumtypen 

durchgeführt, wobei öffentliche, halböffentliche (gemeinschaftlich genutzte) und private Frei- und 

Grünräume unterschieden werden und darauf aufbauen Empfehlungen formuliert. Zudem wurde eine 

Bestandsanalyse hinsichtlich Frei- und Grünraumfunktionen durchgeführt, gegliedert nach 

ökologischen Funktionen, Erholung, Spiel und Sport sowie Vernetzungsfunktion/grünes Netz und 

entsprechende Empfehlungen abgeleitet. Eine Bestandsanalyse nach Zielgruppen (Ältere Menschen 

und andere Menschen mit eingeschränkter Mobilität; Berufstätige, Erwachsene und Familien; 

Jugendliche ab 12 Jahren; Kleinkinder und Kinder bis 12 Jahre) wurde ebenfalls durchgeführt und 

Empfehlungen formuliert. Ergänzend zum Freiraumkonzept wurde das bestehende Fußwegenetz im 

Stadtteil Burgfried erhoben und vor allem die Anbindungen an wichtige Einrichtungen des täglichen 

Bedarfs geprüft. Zudem wurden die BewohnerInnnen im Zuge von Bürgerbeteiligungsformaten 

eingeladen, direkt an der konkreten Maßnahmenentwicklung für die Gartengestaltung ihres Gebäudes 

teilzunehmen. 

 

B 4.4.3 Partizipation und Kommunikation 

Die angewandten Methoden im Bereich Partizipation und Kommunikation orientieren sich an den 

allgemeinen sozialwissenschaftlichen Grundsätzen der Kommunikations- und Präsentationstechniken, 

der Gruppendynamik und der Konfliktmoderation. Methodisches und methodologisches Grundprinzip 

war, die gewählten Ansprechstrategien und Kommunikationskanäle an die Rezeptionsmuster des 

erwartbaren Gegenübers anzupassen. 
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Die den jeweiligen Kommunikationskontext bestimmenden Interaktionsmuster, Gruppendynamiken, 

Rollenmuster, Rollenverteilungen, Gruppenhierarchien wurden ebenso berücksichtigt wie die 

kommunikativen Kompetenzen der Gesprächspartner, das Artikulationsvermögen und der 

Durchsetzungswille des eigenen Standpunktes.  

In Bezug auf die vorgefundene BewohnerInnenstruktur (resp. das im Kontext gemeinnütziger sozialer 

Wohnbau erwartbare Setting) wurde persönlichen, physischen, direkten Kontakten (face to face) 

gegenüber schriftlichen Informationen der Vorzug gegeben, da eine individuelle Anpassung der 

Kommunikationsinhalte Information in Form und Dichte vorgenommen werden konnte. Ein 

quantitatives Mehr an Information muss nicht zwangsläufig einen höheren Erkenntnisgewinn beim 

Rezipienten zur Folge haben. Die Diskrepanz zwischen ExpertInnenwissen, in ExpertInnensprache 

formuliert auf der einen und dem Auffassungsvermögen des betroffenen Laien für den dargebotenen 

komplexen Inhalt der Information auf der anderen Seite wurde in Vermittlung von Faktenwissen 

beachtet. 

Zur Theorie von BewohnerInnen und Beteiligung 

Der Schwerpunkt der Partizipation und Kommunikation wird in Forschungsanträgen, Förderzusagen 

und Planung vor allem auf die Belange der BewohnerInnen gerichtet. Das ist richtig so. Lange Zeit 

wurde diese Perspektive vernachlässigt, die Beteiligungsbereitschaft der Betroffenen vorausgesetzt 

oder zumindest überschätzt. Dieses Wahrnehmungsdefizit führte zu einer nicht unerheblichen Zahl 

von Projekten, die über das Planungsstadium und die Sondierungsphase nicht hinausgekommen sind. 

Der Gold-Standard des ökologischen Bauens, der in Reihen der ExpertInnen als Common Sense 

erachtet wird, the State of the Art, findet nicht ausreichend Resonanz bei der Mehrzahl der 

BewohnerInnen des kommunalen und gemeinnützigen Geschosswohnbaus. Auch dort, wo die 

Gemeinnützigen Bauträger und Kommunen zur Kooperation bereit sind, braucht es die Zustimmung 

derjenigen, die sich mittels unbefristeter, rechtsgültiger Mietverträge einer substantiellen Änderung in 

den Weg stellen können. Dazu reichen einzelne Mietparteien. Es reicht nicht,  die Rechnung mit dem 

Wirt zu machen, auch der Gast spielt eine tragende Rolle. 

In den Settings des gemeinnützigen Mietwohnbaus bildet die BewohnerInnenschaft keine einheitliche, 

standardisierbare Kategorie (mehr). Anders als die Stammklientel früherer Werks- und 

Arbeitersiedlungen ist sie divers, inhomogen und schwer zu typologisieren. Je nach Wohnquartier, 

Baukomplex und Siedlungszusammenhang findet sich eine eigene Personal-Struktur, Einflussfaktoren 

sind Lage, Baualter, MieterInnenfluktuation. Das Wissen über die tatsächliche Verteilung der 

BewohnerInnen nach demographischen Merkmalen ist überschaubar und ortsabhängig, es beruht 

selten auf wissenschaftlicher Evidenz und ist eher von Klischees und Zuschreibungen geprägt. Die 

Assoziationsketten reichen von alten Beamtenwohnblocks mit der legendären Hofratswitwe, die zum 

Friedenszins auf 100m² wohnt bis zum sozialen Brennpunkt mit multifaktoriellem Problempotential, 

in dem kaum Deutsch gesprochen wird. Die BewohnerInnen im gemeinnützigen sozialen Wohnbau 

erweisen sich als schwer messbare und berechenbare Variable. 

Der gewöhnlich für die BewohnerInnenbeteiligung gebrauchte Begriff Partizipation fußt in der Didaktik 

und Dialektik der Bürgerrechtsbewegungen und Bürgerinitiativen der 1980er Jahre: engagierte Bürger 

planen und gestalten ihr Lebensumfeld in der Auseinandersetzung mit hoheitlich agierenden, trägen 

Verwaltungseinheiten, unwilligen zuständigen Behörden, Immobilienspekulanten, amtsähnlich 

funktionierenden und agierenden genossenschaftlichen Wohnbauträgern. Partizipation in diesem 

emanzipatorischen semantischen Kontext beinhaltete eine selbstbestimmte, selbstorganisierte, 

selbstverantwortete Teilhabe an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes. Sie impliziert eine 

gemeinsame Willensbildung, komplexe Aushandlungsprozesse der divergierenden Interessenslagen 

auf breiter Basis und beansprucht eine weitgehende Einbindung in Planungsprozesse, 

Entscheidungsbefugnisse und Gestaltungsmöglichkeiten, einschließlich Veto-Recht.  

Eine derart weitreichende und rigorose Einbindung braucht einen umfassenden Vorlauf zur 

Projektentwicklung, entsprechende Foren sowie einen moderierten Begleitprozess unter Einbeziehung 

der zuständigen und involvierten Instanzen. Damit verbunden sind ein hoher Zeit-, Arbeits-, 

Kapazitäts- und Ressourcenaufwand und die Bereitschaft der Beteiligten. Der damit verbundene 
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zusätzliche finanzielle (Mehr)Aufwand bildet sich aber weder in den Bemessungsgrundlagen und 

Fördermitteln der Geldgeber auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene ab, noch wird er von den 

gemeinnützigen Bauträgern oder kommunalen Liegenschaftseignern aus Eigenmitteln geleistet 

werden (können). Neben den in der Regel nicht vorgesehenen Budgetposten stehen dem die 

Forderungen des WGG ebenso entgegen wie ökonomische Rahmenparameter. Laut 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzt (WGG) hat sich jedes Bauvorhaben, auch jedes 

Sanierungsvorhaben finanziell selber zu tragen und zu rechnen. Entsprechende Förderungen sind 

auszuschöpfen, Quersubventionen durch andere, wirtschaftlich lukrativere Bauvorhaben der 

Bauträger aber nicht zulässig.  

Welche Instanz ist für die Deckung der Kosten der BewohnerInnenbeteiligungsinstrumente zuständig? 

Liegt ein Konsens zum gesellschaftlichen, gemeinnützigen Mehrwert eines Beteiligungsvorhabens vor, 

sollte diese im gegebenen, geprüften Fall auch aus öffentlichen Mitteln geleistet werden. Die 

BewohnerInnen im Sozialen Wohnbau für ihre Beteiligung selbst bezahlen zu lassen (höhere 

Projektkosten für den Bauträger, höhere Wohnkosten für die Mietparteien), wird in den Reihen der 

EndnutzerInnen auf wenig Konsens stoßen. Die Implementierung innovativer und realisierbarer 

Beteiligungsformen darf nicht zum zusätzlichen Kostenfaktor im gemeinnützigen sozialen Wohnbau 

werden, der letztlich die Wohnkosten für das unterste Einkommensdrittel erhöht.  

Geeignete und anwendbare Formen der Beteiligung der Betroffenen im Zuge von umfassenden 

Sanierungen im Geschosswohnbau sind auf Basis sozialwissenschaftlicher Evidenz und den konkreten, 

projektbezogenen Rahmenbedingungen zu entwickeln. Bei Bestandsobjekten in genossenschaftlichem 

oder kommunalem Eigentum sind die Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume für die unmittelbare 

Beteiligung der Betroffenen in die Konzeptions- und Planungsabläufe stark beschränkt. Tatsächliche 

Partizipation würde neben dem individuellen Zeitaufwand die Beseitigung sprachlicher Hürden 

erfordern. Ein sachliches und fachliches Grundverständnis zu den bautechnischen, ökologischen und 

ökonomischen Belangen müssten im vorgelagerten Bewusstseinsbildungs- und Aushandlungsprozess 

hergestellt werden. Das alles ist in der Praxis schwer umsetzbar. 

Informationskampagnen über geplante Vorhaben und Abstimmungen von BewohnerInnen im Vorfeld 

von Projekten haben noch selten Mehrheiten dafür ergeben. Und nicht einmal aufwendige 

Beteiligungsmodelle, wie sie bereits in der Sanierung von Wohnquartieren durchgeführt wurden[40], 

gewährleisten, dass die Belange aller Betroffenen berücksichtigt werden. Deren ProtagonistInnen 

stellen eine selektive Auswahl der Beteiligungswilligen und Durchsetzungsfähigen aus den Reihen der 

Mietparteien dar. Allgemeingültige Kriterien für Repräsentativität und faktische Legitimität getroffener 

Entscheidungen, die dann alle betreffen, existieren nicht, sie sind Ermessens- oder fallbezogene 

Verhandlungsmaterie.    

Vielleicht treffen wir in der Projektentwicklung fallweise mit ambitionierten Baugruppen und 

MieterInneninitiativen auf ein beteiligungsaffines, reflexions- und artikulationsfreudiges, gut 

informiertes, zur Selbstorganisation befähigtes Gegenüber. Interessierten Einzelpersonen können die 

komplexen Voraussetzungen und Notwendigkeiten einer bautechnisch, ökologisch und ökonomisch 

optimierten Sanierung, die klimarelevanten Kriterien standhält, in zielgruppenadäquater Form 

verständlich und nachvollziehbar vermittelt werden. Im gemeinnützigen, sozialen Wohnbau ist das für 

die Mehrheit der Betroffenen in der Regel nicht der Fall. 

Beteiligungsformen in der Praxis 

Nicht nur dem Zugang zu fachlichen Fakten und der reflexiven Auseinandersetzung damit, auch den 

persönlichen Entscheidungs- und Handlungsoptionen, der Wohnstandortwahl, den individuellen 

Gestaltungsmöglichkeiten und dem finanziellen Spielraum sind in den bildungsfernen Milieus und 

unteren Einkommensschichten oft enge Grenzen gesetzt. Klimarelevante und ökologisch notwendige 

Implikationen werden im Argumentationsranking der EndverbraucherInnen gegenüber eingespielten 

Verhaltensmustern, ökonomischen Bedingungen und höheren Wohnkosten, die durch angestrebte 

                                           

40.https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/hdz_pdf/endbericht_sanierung_pro_id2774.pdf 
https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Documents/web_brosch_symposium_2010_11_18.pdf 

https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/hdz_pdf/endbericht_sanierung_pro_id2774.pdf
https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Documents/web_brosch_symposium_2010_11_18.pdf
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Veränderungen und Verbesserungen verursacht werden, in der Regel den Kürzeren ziehen. Wichtig 

für die individuelle Bewertung und Akzeptanz ist, was mich die Veränderungen kosten und was sie mir 

bringen. Wenn diese Abwägung aus der BewohnerInnensicht positiv ausfällt, kann mit Zustimmung 

für ein Vorhaben gerechnet werden. Sonst nicht. 

Kontaktformen mit den BewohnerInnen 

- Moderierte Informationsveranstaltungen (Hausgemeinschaft) 

- Geplante/terminisierte Einzelgespräche mit Subteams oder Kontaktpersonen 

- Spontankotakte (Stiegenhauskontakte) mit ProjektmitarbeiterInnen oder Subteams 

- Kleingruppengespräche 

- Workshops und Schulungen/aktive BewohnerInnenbeteiligung  zu Freiraum und Heizsystem 

- Persönliche Einzel-Interviews im Rahmen der Videodokumentation 

- Telefonate 

- Schriftliche Anfragen und Interventionen 

- Konfliktmoderation 

Auf möglichst geringe Hemmschwellen und Zugangshürden (sprachlich, zeitlich, räumlich) wurde 

geachtet. Die Termine mit den BewohnerInnen fanden im Haus oder der unmittelbaren räumlichen 

Umgebung statt.  

Über die Ebene der Kommunikation mit den Betroffenen BewohnerInnen hinaus gibt es ein 

umfassendes Kommunikationssystem das alle Beteiligten, Handlungs- und Entscheidungsebenen 

einbezieht und eine hohe Komplexität aufweist. Allerdings lassen sich diese Informationsstrategien 

besser planen und standardisieren, sich laufen nach bekannten, gewohnten Voraussetzungen ab, das 

Gegenüber, sein Vorwissen über die Sachlage und das Abstraktionsvermögen (Pläne, Grafiken, 

reflexives, analytisches Denken) können eingeschätzt und die Informationsinhalte entsprechend 

gestaltet werden. 

Die Informations- und Kommunikationsstrategie basiert im Wesentlichen auf der Erstellung geeigneter 

Informationsmaterialien (in digitaler und analoger Form) zur Bespielung eines Präsentationsortes. Ziel 

war es die Kommunikation mit den BewohnerInnen und so die Akzeptanz der Maßnahmen 

sicherzustellen. Zudem sollten wichtige Stakeholder in den Prozess miteinbezogen werden. Dazu war 

unter anderem die Errichtung einer mobilen Infobox geplant, welche im Projektgebiet aufgestellt 

werden sollte und die Kommunikation und Sichtbarmachung der Projektinhalte und -ergebnisse 

gewährleisten sollte. 

An der FH Salzburg wurden in Zusammenarbeit der Forschungs- und Studienbereiche „Holztechnologie 

und Holzbau“ sowie „Smart Building und Smart City“ im Zeitraum zwischen Februar und Juni 2017 

von Studierenden Entwürfe einer Infobox erarbeitet. Die Infobox wurde als zentrale Anlaufstelle für 

Bewohner und Interessierte geplant. Im Innen- sowie Außenbereich sollten der laufende 

Projektfortschritt mittels verschiedenster Medien (Monitore, Poster, Modelle, Infomaterial) 

dokumentiert werden. 

Anforderungen für diesen Pavillon waren die Transportierbarkeit (§22 StVO für Transport ist 

einzuhalten), die maximalen Maße zu Breite, Höhe und Länge müssen eingehalten werden, weiters 

die Einsehbarkeit (auch wenn niemand anwesend ist), der Einbruchschutz, Wetterschutz, Nach- bzw. 

Umnutzungsmöglichkeit und bei Aufstellung soll es die Möglichkeit geben die Grundfläche zur Nutzung 

zu erweitern. Als Nutzfläche wurden ungefähr 30m² vorgegeben.  

Aus den eingereichten Entwürfen wurden drei Entwürfe in Abstimmung mit dem Projektkonsortium 

ausgewählt. Diese drei Entwürfe wurden im Zeitraum zwischen September 2017 und März 2018 

wirtschaftlich und technisch von den Studierenden bis hin zur Ausführungsplanung weiterentwickelt. 

In einem finalen Abstimmungstermin wurde ein Projekt ausgewählt, welches im Projekt Wohnen findet 

Stadt! umgesetzt werden sollte. 
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Abbildung 14: Modelle der Infoboxentwürfe 

Die Pläne des ausgewählten Projektes wurden dem Projektteam zur finalen Detailplanung übergeben. 

Im Anschluss wurden die Pläne, insbesondere auch Anschlussdetails, etc. weiter ausgearbeitet (siehe 

Anhang Plakate). Es war vorgesehen, die Fassade der Infobox mit jenen Lärmreduzierenden Platten 

auszustatten, die auch am Demonstrationsgebäude selbst verwendet werden. Insbesondere auch die 

Austattungsplanung des Interieurs der Infobox wurde definiert (Größe und Anzahl erforderlicher 

Monitore, Einrichtungsgegenstände, erforderliche Beleuchtung, etc.) sowie die Planung der 

Elektroinstallationen durchgeführt. Zudem wurden auch mögliche Aufstellungsorte in der 

Burgfriedsiedlung gesucht. Die bauliche Umsetzung der Infobox durch die Gemeinde Hallein erfolgte 

nicht. Es konnte jedoch stattdessen eine Musterwohnung bzw. der Keller im Demoobjekt 

Salzachtalstraße für Informationsveranstaltungen und Exkursionen verwendet werden. 

Es wurde auch ein Bespielungskonzept für die Infobox entwickelt. Für die Bespielung der Infobox 

waren sowohl digitale Elemente, als auch klassische analoge Informationsmedien wie Poster zu den 

unterschiedlichen Themen des Projekts Wohnen findet Stadt vorgesehen. 

Das Projekt wurde auch filmisch begleitet, um sowohl die Ausgangslage in der Burgfriedsiedlung als 

auch den Beteiligungsprozess, die Umsetzungsphase sowie die Ergebnisse des Projektes zu 

dokumentieren. Dazu wurden sechs Kurz-Dokumentarfilme, mit jeweils unterschiedlichen 

thematischen Schwerpunkten erstellt, die ebenfalls der Information zum Projekt dienen. 

Einschulung Heizsystem 

Ein innovatives Heizsystem wie das im Sanierungsobjekt Salzachtalstraße 32/34 implementierte, 

bedeutet eine Umstellung von Gewohnheiten für die NutzerInnen. Bislang gab es kein einheitliches 

Heizsystem, ein Teil der Wohnungen im Haus wurde noch immer mit Einzelöfen befeuert. An neue 

Wärmesysteme müssen sich, wie die Erfahrungen im sozialen Wohnbau zeigen, die Endverbraucher 

erst gewöhnen. Vor allem, wenn es sich um ältere Bewohner und Menschen handelt, die wenig 

technikaffin sind.  

Um den Bewohnern das neue System und das Energie- und Bauteil-Monitoring und den dazugehörigen 

Datenschutz zu erläutern, wurden an zwei Nachmittagen vom Projektteam und einem Mitarbeiter der 

Salzburg AG – Direktservice Fernwärme „Einschulungen“ vor Ort gemacht. Die Funktionsweise der 

Heizung, die Bedienung der Steuerungselemente, technische Details zu Wärmezählern und zur 

Abrechnung wurden an diesen Terminen gezeigt und Fragen dazu beantwortet. 
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Zusätzlich wurde ein, auf die wesentlichsten Inhalte reduziertes Handbuch erstellt, dass den Nutzern 

in einfacher Sprache detaillierte Informationen zur Regelung der Heizung gibt. Die so erarbeiteten 

Unterlagen werden auch an alle Neumieter in den Wohnungen der Aufstockung von der Stadtgemeinde 

Hallein bei Wohnungsübergabe überreicht. Sie können gleichermaßen für die BewohnerInnen der 

Döttlstraße bereitgestellt werden. (siehe Anhang) 

 

Abbildung 15: Stellregler zur Einstellung der Temperaturen in den jeweiligen Räumen 

 

B.4.4.4 Methode Umsetzung Demovorhaben und Multifunktionsfassade 

Umsetzung Demovorhaben und Multifunktionsfassade 

Mit der Errichtung (ab Dez. 2017) und dem Monitoring des Prototypens bis Mitte Apr. 2018 wurden 

fundierte Grundlagen für die Ausschreibung der Fassade gelegt, welche ab Mai 2018 an der 

Salzachtalstraße 32 bis 34 baulich umgesetzt wurde. Als vorbereitende Arbeit wurde in Abstimmung 

mit den ausführenden Firmen eine Überarbeitung und Optimierung des im Projekt ‚Salzburger 

Multifunktionsfassade‘ entwickelten Prototypen zur effizienteren, wirtschaftlichen Umsetzung 

vorgenommen. Dies beinhaltete beispielsweise den Einsatz von dünnerem, verleimtem BSP sowie eine 

dickere Dämmschicht aus Zellulose anstatt Holzfaserdämmung und einer stärkeren Betonschicht aus 

Verfüllmörtel zum Ausgleich der Unebenheiten der Bestandwand. 

In der zweiten Phase der Umsetzung an der Döttlstraße 5 bis 7 wäre das Thema Kühlung und Heizung 

durch Bauteilaktivierung von außen geplant gewesen. Das Land Salzburg vertreten durch die ITG 

(Innovationsservice Salzburg) sowie die beteiligten Firmen wären bereit gewesen diesen Schritt 

mitzufinanzieren. Ein wesentlicher Aspekt wäre die technische wie wirtschaftliche Optimierung an der 

zweiten Etappe der Döttlstraße 5-7 gewesen. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Erste Wirtschaftlichkeitsrechnungen zeigten ein großes Potenzial für die Fassade. Die Fassade selber 

beinhaltet ja in sich ein neues Heizsystem, welche bei einer Standardsanierung von innen mit Rohren 

und Radiatoren ausgeführt werden müsste, welche ja auch einen massiven - auch monetären finanziell 

aufwendigen und qualitativ meist fragwürdigen - Eingriff mit Durchbrüchen für den Bestand bedeutet. 

Aktuell betragen die Baukosten netto Euro 2.800/qm. Der Förderanteil von FFG und WBF beträgt ca. 

49% (WBF. KIP und FFG). Gemäß Auskunft WBF ist dies ein sehr hoher Förderanteil. Üblich sind in 

Salzburg 25 bis 30% bei Neubaupreisen bis Euro 3.300,00/qm.  
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Damit die Neubauförderung konsumiert werden konnte, waren folgende Voraussetzungen notwendig: 

- Herstellung Barrierefreiheit Bäder Bestand 

- Herstellung Barrierefreiheit Dachgeschoß Keller inkl. Lift 

- Ausbau Keller-für Abstellräume und Allgemeinflächen 

- Möglichkeit die Bestandsgeschoße über ein Halbgeschoß zu erreichen 

- Notwendigkeit Fundamentverstärkung 

 

 

Abbildung 16: Bilder Baustelle 

 

Im Zuge des Projektes wurden Lebenszykluskostenberechnungen der umgesetzten Fassade am 

Demonstrationsgebäude Salzachtalstraße im Vergleich zu jenen eines konventionellen Systems 

erstellt. Darauf basierend lassen sich auch Prognosen für die das Umsetzungsprojekt Döttlstraße 

ableiten. Die Ergebnisse wurden im Paper “Life-Cycle Costs of a Minimally Invasive Refurbishment 

Approach in Comparison to a Standard Refurbishment”[41] zusammengefasst für die Konferenz 

‚Sustainable Built Environment D-A-CH Conference 2019‘ eingereicht und am 12.09.2019 in Graz 

präsentiert. (siehe Anhang) 

Die Entscheidung, ein Gebäude zu renovieren oder alternativ neu zu errichten basiert häufig aus-

schließlich auf den Konstruktionskosten. Lebenszykluskosten inklusive der Folgekosten bleiben dabei 

zumeist unberücksichtigt. Die Lebenszykluskostenanalyse ist hierbei eine gängige Methode zur 

Beurteilung der ökonomischen Rentabilität von Gebäuden über den gesamten Lebenszyklus. In dieser 

Publikation werden die Lebenszykluskosten der minimalinvasiven Gebäudesanierung, wie tatsächlich 

realisiert, jenen einer Standardsanierung mit einem Wärmedämmverbundsystem und Radiatoren als 

Wärmeabgabesystem gegenübergestellt. 

Multifunktionsfassade - Bauphysik 

Die thermische Aktivierung der Außenwand, wie sie im gegenständlichen Projekt durchgeführt wurde, 

warf verschiedenste bauphysikalische Fragen auf, da das Rohrregister direkt an der Bestandswand zu 

liegen kommt. Es stellte sich somit die Frage, wie groß der Anteil der vom Heizregister abgegebenen 

Wärmeleistung ist, der den Innenräumen des Gebäudes zukommt und auf welche Art dieser Anteil 

vergrößert werden kann. Zum anderen musste als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage 

die flächenbezogene Wärmeabgabeleistung der aktivierten Wände nach innen ermittelt werden. Die 

Frage, ob mit dem angedachten System die erforderliche Heizleistung zur Gänze erbracht werden 

kann, erforderte zudem eine Heizlastberechnung nach PHPP. Das sommerliche Raumverhalten wurde 

zudem mittels Simulation des thermischen Verhaltens eines als kritisch eingestuften Raums 

untersucht. Die Fragen der Bauphysik wurden mit unterschiedlicher Software im Bereich der Gebäude- 

und Bauteilsimulation beantwortet. 

Durchgeführt wurden Wärmebrückenberechnungen im Leibungsbereich der Fassade. 

Blowerdoormessungen wurden zu mehreren Zeitpunkten des Baufortschritts durchgeführt und die 

                                           

41 Heidenthaler, D., Gnigler, M., Leeb, M., Embacher, M., Schweizer, P. (2019): Life-Cycle Costs of a Minimally Invasive 
Refurbishment Approach in Comparison to a Standard Refurbishment. IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science 323, Graz, 11.-14.09.2019 
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Ergebnisse und Erkenntnisse dokumentiert, dies ermöglichte in Abstimmung mit den ausführenden 

Firmen die Umsetzung direkte Verbesserungsmaßnahmen.                        

Digitaler Zwilling und Gebäudesimulation 

Ein digitaler Zwilling des Fassadenaufbaus wurde erstellt und anhand der Messdaten für 

Schichttemperaturen und relative Schichtfeuchten validiert. Dieses Modell diente als Basis für die 

Entwicklung der Regelstrategien für die Umsetzung der Demonstrationsvorhaben. Die Ergebnisse 

wurden im Paper ‚Simulation Model for Minimal Invasive Refurbishment Approaches Through 

Prefabricated Multifunctional Radiant Heating Façade Elements’[42] auf der Konferenz Building 

Simulation 2019 von 2.- 4.9. in Rom veröffentlicht und präsentiert.(Anhang) 

Für die Bestätigung der Funktionsfähigkeit des Sanierungsprozesses und einer in weiterer Folge 

Optimierung der Fassade wurde ein Gebäudesimulationsmodell des Objektes Salzachtalstraße 32/34 

sowohl vor der Sanierung als auch in saniertem Zustand in der Software IDA-Ice erstellt und anhand 

tatsächlicher Messdaten validiert. Basierend darauf wurden und werden Auswertungen zu 

Verbrauchsstruktur durchgeführt. Ergebnisse basierend auf den Simulationsergebnissen wurde auch 

im Paper “Minimal Invasive Refurbishment of Post-War Buildings with a Multifunctional Façade 

Element”[43] für die Konferenz ‚2019 Buildings XIV International Conference‘ eingereicht und am 

10.12.2019 in Clearwater Beach präsentiert. Die Ergebnisse der Untersuchung beziehen sich auf 

Objekt Salzachtalstraße und ermöglichen eine Prognose für die Umsetzung des Objektes Döttlstraße. 

Ökobilanzierung 

Zur Vergleichbarkeit der durchgeführten Sanierung am Demonstrationsgebäude mit einer Standard-

Sanierung wurde eine Ökobilanzierung der jeweils für die Art der Sanierung relevanten 

Bauteilaufbauten, bzw. der unterschiedlichen Bauteilschichten durchgeführt werden, das bedeutet, 

dass gleiche Bestandteile nicht in die Betrachtung miteinbezogen wurden.  

Um eine direkte Vergleichbarkeit der Fassadensysteme zu ermöglichen, wurden die Werte bezogen 

auf einen m² Konstruktionsfläche gegenübergestellt. 

Die in der Salzachtalstraße 32/34 tatsächlich durchgeführte Sanierung weist einen ΔOI3 von 24,78 

auf, wohingegen der Wert für die Standardsanierung bei 43,45 liegt. Ausschlaggebend dafür ist vor 

allem das gute Abschneiden der Konstruktion bei der Bewertung des Treibhauspotentials. Die Zahlen 

wurden für das Objekt Salzachtalstraße berechnet und sind auf die Döttlstraße umlegbar. 

 

B.4.4.5 Monitoring Energie und Schall 

Gebäudemonitoring 

Als Vorbereitung zur Implementierung eines Monitoringtools wurde jeweils ein Konzept zum 

Energieverbrauchs- und Bauteilmonitoring (EVM) für die Objekte Salzachtalstraße und Döttlstraße 

erstellt. Das Konzept definiert die Anforderungen für die Messdatenerfassung, wie z.B. 

Messintervall/Messgenauigkeit, Datenformate und –übergabe u.a., ein anschauliches Messschema 

visualisiert das angestrebte Energieverbrauchsmonitoring. Eine vollständige Datenpunktliste 

beinhaltet alle notwendigen Messpunkte inkl. eindeutiger Bezeichnung (Datenpunkt-ID) und 

Zuordnung zu den einzelnen Messparametern. 

                                           

42 Bayer, M., Karnutsch, M., Grobbauer, M., Gnigler, M., Leeb, M.(2019): Simulation Model for Minimal Invasive 
Refurbishment Approaches Through Prefabricated Multifunctional Radiant Heating Façade Elements, Proceedings of Building 
Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA, 2019 
43 Bayer, M., Karnutsch, M., Gnigler, M., Reiter, T., Leeb, M.(2019): Minimal Invasive Refurbishment of Post-War Buildings 
with a Multifunctional Façade Element, Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings XIV International 
Conference: Conference Proceedings, ASHRAE, 2019 
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Die relevanten Klimadaten des Standortes sowie die vordefinierten Komfortparameter werden 

angegeben. Das Konzept definiert die Anforderungen für die Messdatenerfassung, wie z.B. 

Messintervall/Messgenauigkeit, Datenformate und –übergabe u.a. Ein anschauliches Messschema 

visualisiert das angestrebte Energieverbrauchsmonitoring. Eine vollständige Datenpunktliste 

beinhaltet alle notwendigen Messpunkte inkl. eindeutiger Bezeichnung (Datenpunkt-ID) und 

Zuordnung zu den einzelnen Messparametern. 

Das Konzept zum Energieverbrauchsmonitoring liefert einen wichtigen Beitrag zur Überprüfung der 

Planungsziele, dem Kostencontrolling, der hygrischen Beurteilung des Aufbaus und kann dazu genutzt 

werden, eventuelle Mängel, etwa an den technischen Systemen aufzuspüren und gegebenenfalls zu 

beseitigen. Des Weiteren kann durch eine genaue Kenntnis der Verbräuche das Nutzerverhalten 

analysiert, hinterfragt und unter Umständen positiv verändert werden. 

Um aussagekräftige Messergebnisse zu erhalten, anhand derer Rückschlüsse auf die Qualität des 

Gebäudes sowie den optimalen Betrieb gezogen werden können, ist es unerlässlich unterschiedliche 

Messdaten zu erfassen. Die Beurteilung energetischer Qualität erfordert eine detaillierte Betrachtung 

im zeitlichen Verlauf. Ein Energieausweis ist für eine detaillierte Systemanalyse und Optimierung der 

Gebäudeperformance mit begleitendem Energieverbrauchsmonitoring in der Regel nicht ausreichend. 

Eine Anpassung der Berechnung an die maßgeblichen, bekannten bzw. erhobenen Parameter wie 

Außen- und Innenraumklima ist jedenfalls erforderlich. 

Das Monitoringkonzept ist inklusive Monitoringschema im Anhang, dieses dient der Erfassung der 

Energieverbrauchsdaten und dem Vergleich der Energieverbrauchsdaten mit berechneten/simulierten 

Energiebedarfswerten, der Fehlererkennung und Fehlerdiagnose (Ursachenermittlung, 

Fehlerbewertung, Fehlerbehebung) im laufenden Gebäudebetrieb, der Optimierung des 

Gebäudebetriebes und der Analyse des Nutzerverhaltens. 

Die Implementierung einer Webanwendung zum Zugriff auf alle Datenpunkte des Gebäudemonitorings 

des Objektes Salzachtalstraße wurde durchgeführt. Der Remotezugriff auf diese Daten ist jederzeit 

möglich, neben einer numerischen gibt es auch grafische Aufbereitung der Daten sowie 

unterschiedliche Systemschemen mit hinterlegten Echtzeitdaten. Es besteht die Möglichkeit der 

Adaption der Regelstrategien, Vorlauftemperaturniveaus, Hysterese, etc., Die gesamten erhobenen 

Datenpunktwerte werden auf einem Server 30 Tage gespeichert und in 5-minütiger Auflösung täglich 

an das Projektteam übertragen. Dieses System ist gleichermaßen für die Anwendung am Objekt 

Döttlstraße geeignet. 

Zur Visualisierung der Demonstrationsgebäude wurde eine interaktive 3D Webkarte entwickelt, in 

welcher auch aktuelle Sensormesswerte abgerufen werden können. Dazu wurden einige Sensoren 

ausgewählt, deren Daten in der Web Karte verknüpft werden. Der zugrundeliegende Workflow von der 

Datenintegration und Harmonisierung, über die Sicherung bis hin zur Bereitstellung der Web Services 

zur Visualisierung der Daten ist in Abbildung 17 dargestellt. Dabei erfolgt die Datenintegration und 

Aufbereitung mittels Node-Red[44], einem open-source Entwicklungstool mit grafischer Oberfläche. In 

Node-Red können verschiedene vordefinierte Elemente (= Nodes) mittels drag&drop in die Oberfläche 

gezogen und verbunden werden. Mit Hilfe des Node-Red Tools werden die aktuellen Messwerte der 

ausgewählten Sensoren abgefragt. Diese Messwerte werden dann weiterverarbeitet und in die 

benötigte Struktur gebracht um diese einerseits in einer PostgreSQL[45] Datenbank für 

Archivierungszwecke zu verspeichern und andererseits in ein Dashboard zu integrieren. Dieses 

Dashboard ist Bestandteil der 3D Webkarte zur Visualisierung der Demogebäude, welche mit der 

ArcGIS API for JavaScript 4.x[46] implementiert wurde und die Gebäudedaten mit den aktuellen 

Messwerten basierend auf unterschiedlichen ArcGIS REST Web Services verlinkt.  

                                           

44 https://nodered.org/ 
45 https://www.postgresql.org/ 
46 https://developers.arcgis.com/javascript/ 

https://www.postgresql.org/
https://developers.arcgis.com/javascript/
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Abbildung 17: Vereinfachter Workflow 

In Node-Red wird in einem vordefinierten Intervall (aktuell jede Minute) die Liste mit den aktuell 

verfügbaren CSV-Files mit den Messwerten der unterschiedlichen Bauteilfühler in der Fassade des 

Demonstratorgebäudes Salzachtalstraße in Hallein von einem FTP-Server heruntergeladen, aufgeteilt 

in einzelne Files und diese zur Weiterverarbeitung eingelesen. Die eingelesenen Inhalte werden in so 

genannten „function-Nodes“ – in welchen eigene JavaScript Codeblöcke zur Erweiterung des Flows 

geschrieben werden können  –  aufgeparst, in eine harmonisierte Struktur überführt und die 

benötigten Sensorwerte für das Dashboard extrahiert. Zusätzlich werden die Messwerte auch in eine 

PostgreSQL Datenbank zur Archivierung verspeichert. 

Für jeden Sensor und dessen Messwert können im Node-Red Dashboard unterschiedliche Elemente 

für die Darstellung verwendet werden. Hier gibt es z. B. Diagramme (Liniendiagramm, 

Balkendiagramm, Pie-Chart) und Gauges, welche einfach als fertige Bausteine verwendet werden 

können. Alle Dashboardelemente werden dann entsprechend der vorgenommenen Strukturierung und 

Gruppierung im Layout angezeigt und können auch nachträglich jederzeit angepasst werden. 

Dabei stellen die Hauptgruppen (hier „Infoblöcke“) jeweils eine eigene Site im Dashboard dar. Jede 

Site enthält die für diese definierten Elemente (wie z. B. Guages und Liniendiagramme). Abbildung 18 

zeigt beispielsweise die Site „Infoblock 3: Wetter“ des „Wohnen findet Stadt“ Node-Red Dasbhoards. 

Hier wurde jeweils ein Gauge-Diagramm zum Anzeigen des aktuellsten Wertes für Temperatur, 

Luftfeuchte und Solareinstrahlung am Dach des Demogebäudes in Hallein verwendet. Zusätzlich wurde 

für jeden Sensor auch ein Liniendiagramm eingebunden, welches den Verlauf des dargestellten Wertes 

über die letzten 24h darstellt. 
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Abbildung 18: Infoblock 3 des WFS-Dashboards mit den aktuellen Sensorwerten als Gauge und einem 
zusätzlichen Liniendiagramms mit dem Verlauf der letzten 24h 

  

Auswertung Verbrauchsprognose & Verbrauchsdaten 

Eine Auswertung der Verbrauchsdaten zum Abgleich mit Bedarfsprognosen wird laufend geführt. 

Konkret wurde eine detaillierte Untersuchung im Frühjahr 2020 und im Herbst 2020 vorgenommen 

und aufbereitet. 

 Die Basis für die Ermittlung der Verbrauchswerte des Bestandes bildet die Aufstellung der 

Fernwärmedaten für den Abrechnungszeitraum 2015/16 der Salzburg-AG als Verbrauchsdaten für das 

unsanierte Gebäude. Ebenfalls von der Salzburg AG gibt es aus dem Jahr 2017 eine Prognose des zu 

erwarteten Bedarfs.  

Das gesamte Gebäude Salzachtalstraße 32/34 wurde im Rahmen des Forschungsprojektes in der 

dynamischen Gebäudesimulationsumgebung IDA-Ice aufgebaut und aus diesem Modell ein 

Energiebedarf ermittelt. 

Die Verbrauchswerte für die sanierten Wohnungen wurden aus den Wärmemengenzählern der 

Bauteilaktivierung zur Beheizung des Bestandsgebäudes ermittelt. Die Wohnungen der Aufstockung 

wurden nicht mit in diese Berechnung miteinbezogen, da nur so eine direkte Vergleichbarkeit besteht.  

Es lassen sich Prognosen auf den Energieverbrauch sowohl für das Umsetzungsobjekt 

Salzachtalstraße, aber auch für das Objekt Döttlstraße ableiten. 

Neben den Erkenntnissen zu Verbrauchsentwicklung und weiterer Basis zur Optimierung des 

Simulationsmodells, konnte auch eine erste regelungstechnische Optimierung der heiztechnischen 

Anlage ermittelt und im Frühjahr 2020 vorgenommen werden: Implementierung einer 

Sommerschaltung, zur optimierten Abschaltung des Heizsystems in den Sommermonaten. Es konnte 

bereits ein sichtbarer Effekt bei Auswertung der gleichen Messdaten im Herbst 2020 und dabei 

durchgeführter Gegenüberstellung der Sommermonate 2019 und der Sommermonate 2020 

festgestellt werden. Für die Umsetzung am Objekt Döttlstraße könnte bereits von Beginn an eine 

optimierte Regelung Anwendung finden. 
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Gegenüberstellung Verbrauchsdaten und Gebäudesimulation 

Für eine Einreichung in einer Konferenz wurde eine Gegenüberstellung der tatsächlichten 

Verbrauchdsaten, mit simulierten Bedarfsdaten durchgeführt. Das Paper “Minimal Invasive 

Refurbishment of Post-War Buildings with a Multifunctional Façade Element”[47] wurde für die 

Konferenz 2019 Buildings XIV International Conference eingereicht und am 10.12.2019 in Clearwater 

Beach präsentiert.  

Ziel dieses Papers war die Bewertung des Sanierungsprozesses mittels einer Fassadensanierung des 

in der Nachkriegszeit (1950er Jahre) errichteten Mehrfamilienwohnhauses in der 

Burgfriedsiedlung/Hallein. Für dieses Paper wurde mittels Gebäudesimulation in der Software IDA-Ice 

eine Gegenüberstellung der Verbrauchsdaten des Bestandsgebäudes mit den Bedarfsdaten des 

sanierten Gebäudes durchgeführt. Die Untersuchung gliedert sich dabei in zwei Hauptteile.  

Für die Verbrauchsdaten des unsanierten Gebäudes werden die Messdaten von Wärmezählern aus 

fünf repräsentativen Wohnungen berücksichtigt. Diese Wohnungen waren bereits vor der Sanierung 

an das Fernwärmenetz angeschlossen, daher existieren dafür tatsächliche Verbrauchsdaten. Diese 

Messdaten wurden zur Hochrechnung des jährlichen Wärmeverbrauchs (ohne Verteilverluste) für das 

gesamte Gebäude und zur Validierung des Bestandsgebäudes verwendet. 

Ein Simulationsmodell des gesamten Gebäudes wurde in der Softwareumgebung von IDA-Ice erstellt, 

und mittels der erhobenen Verbrauchsdaten validiert. Ebenso konnte auf Basis der detaillierten 

Messungen am Prototyp ein validiertes Modell des Fassadenelementes erstellt werden. Die dafür 

durchgeführten Schritte können im Paper ‚Simulation Model for Minimal Invasive Refurbishment 

Approaches Through Prefabricated Multifunctional Radiant Heating Façade Elements‘[48] (siehe 

Anhang) nachgelesen werden. Unter Berücksichtigung dieser validierten Simulationsmodelle wurde 

ein Modell des gesamten sanierten Gebäudes erstellt. 

 

 

Schallschutz 

Dem Thema Schallschutz wurde sich im Paper “Traffic noise reduction through acoustic absorption 

panels, integrated in prefabricated facade elements”[49] gewidmet, es wurde in die Konferenz ‚Smart 

Cities in Smart Regions 2018‘ eingereicht und am 26.09.2018 in Lahti präsentiert. (Anhang) 

Dieses Paper widmet sich den Auswirkungen des am Demonstrationsvorhaben umgesetzten Konzeptes 

zur Reduktion der Lärmbelastung. Dafür wurden fünf Variationen mit divergierenden Dämmungen und 

unterschiedlichen Fassadenmaterialien in einem Hallraum getestet.  

Die Untersuchung unterschiedlicher Fassadenmaterialien hinsichtlich Schallschutzes ergab, dass bis 

zu 70 % der Schallenergie durch die Fassadenpaneele absorbiert werden können. Das beste Ergebnis 

der fünf untersuchten Varianten erzielte die Variante der Velox-Schallschutzpaneele mit Zellulose. 

Zusätzlich wurde der Effekt der Schallschutzpaneele auf den umliegenden Freiraum untersucht. Die 

Berechnung der Lärmbelastung erfolgte basierend auf der ÖNORM S 5021 mittels der Anzahl an 

passierenden Fahrzeugen auf der angrenzenden Hauptstraße. Für die Untersuchung wurden die zwei 

                                           

47 Bayer, M., Karnutsch, M., Gnigler, M., Reiter, T., Leeb, M.(2019): Minimal Invasive Refurbishment of Post-War Buildings 
with a Multifunctional Façade Element, Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings XIV Interna-tional 
Conference: Conference Proceedings, ASHRAE, 2019 
48 Bayer, M., Karnutsch, M., Grobbauer, M., Gnigler, M., Leeb, M.(2019): Simulation Model for Minimal Invasive 
Refurbishment Approaches Through Prefabricated Multifunctional Radiant Heating Façade Elements, Proceedings of Building 
Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA, 2019 
49 Portugaller, B., Leeb, M., Fallast, K., Struger, N., Reiter, T. (2018): Traffic noise reduction through acoustic absorption 
panels, integrated in prefabricated facade elements. Smart Cities in Smart Regions 2018 : Conference Proceedings., In: The 
Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 39,  LahtiAarrevaara E., Harjapää A. (Eds.) Lahti University of 
Applied Sciences. 
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Varianten mit den besten Testergebnissen (Velox, Holzfaserdämmung und Velox, Zellulose) in eine 

Simulationsumgebung eingebettet. Die Simulationen ergaben eine Reduktion der Lärmbelastung im 

Freiraum um 1 bis 3 dB in einer Messhöhe von 1,5m. Der Effekt auf den umliegenden Freiraum bezieht 

sich auf das Demonstrationsgebäude Salzachtalstraße, die Untersuchungen zu 

Schallabsorptionsgraden haben für beide Umsetzungsobjekte Gültigkeit. 

 

B.4.4.6 Monitoring Mobilität, Infrastruktur und Freiraum 

Im Zuge des Projektes wurde ein System zur Bewertung und Monitoring von Mobilität und 

Erreichbarkeiten entwickelt. Dazu wurde ein mögliches Indikatorenset zur GIS-gestützten Bewertung 

von Mobilität und Erreichbarkeiten in der Burgfriedsiedlung sowie in der gesamten Stadt Hallein erstellt 

(siehe Anhang). Die Indikatoren sind dabei stark an bereits bestehenden Indikatorensystemen 

angelehnt. Unter anderem wurden auch besonders wichtige Key Performance Indicators (KPI) 

integriert (teilweise in angepasster Form), die dazu beitragen, den Weg einer Stadt zu einer Smart 

City zu beobachten. Neben den KPI werden außerdem für das Untersuchungsgebiet definierte 

Schlüsselindikatoren und Nebenindikatoren ausgewiesen. Es wurde ein Indikatorenset definiert, das 

sich v.a. mit nachhaltigen Fortbewegungsweisen beschäftigt. Ausgewählte Beispielindikatoren wurden 

für die Burgfriedsiedlung im Anschluss berechnet und kartographisch dargestellt. 

Für die Bewertung und das Monitoring wohnortnaher Freiraumqualität in Abhängigkeit von 

Infrastruktur, Erreichbarkeit und Ökologie wurde ebenfalls ein Indikatorensystem zur GIS-gestützten 

Bewertung von Freiräumen auf Gebäude-/Parzellenebene, Quartiersebene sowie Stadtebene 

erarbeitet (siehe Anhang). Einige dieser Indikatoren geben lediglich einfache Kennzahlen wieder (z.B. 

Grünanteil, öffentliche Grünflächen pro Kopf oder Anzahl von Bänken), andere hingegen sind von 

komplexerer Natur (z.B. Anzahl verschiedener Ausstattungselemente von Grünflächen in Relation zu 

ihrer Größe, Wegenetzdichte innerhalb von Grünräumen oder Versorgung mit öffentlichen Grünflächen 

in kurzer Gehdistanz). Zum Teil finden sich ähnliche oder gleiche Indikatoren in den unterschiedlichen 

Indikatorsystemen, da sie für verschiedene Ebenen von Interesse sind. Die erarbeiteten Indikatoren 

beruhen auf bereits bestehenden Indikatorsystemen, anderer relevanter wissenschaftlicher Literatur 

sowie eigenen Überlegungen basierend auf Eigenschaften des Untersuchungsgebiets. U.a. wurden 

auch besonders wichtige Key Performance Indicators (KPI) integriert (teilweise in etwas angepasster 

Form), die besonders wichtige Wirkungsindikatoren für das Monitoring sind. Die übrigen Indikatoren 

werden außerdem in für das Untersuchungsgebiet definierte Schlüsselindikatoren und zusätzliche 

Nebenindikatoren unterteilt. 

 

B.4.4.7 Baubegleitung/Ergebniskontrolle/Handlungsempfehlungen, wissenschaftl. 

Begleitung 

Begleitung des Bauvorhabens 

(Prozess Partizipation mit den Bewohnern, Vorgehen technische Umsetzung) 

Sanieren und Weiterbauen im Bestand bedeutet, mit erweiterten Systemen zu arbeiten: operieren am 

lebenden Organismus, sozusagen. BewohnerInnen, AnrainerInnen, eine ganze Reihe von Beteiligten, 

die im Neubau eine weniger eminente Rolle einnehmen, sind zu berücksichtigen und einzubeziehen. 

Und die Bausubstanz ist auch für Überraschungen gut. Unvorhergesehene Ereignisse machen eine 

verdichtete und stetige Kommunikation nötig. 

Der Informationsfluss und die Kommunikationsdichte zwischen den Instanzen (Projektleitung, 

Projektpartner, Bauleitung, Hausverwaltung, Stadtverwaltung, ausführende Firmen, 

Forschungseinrichtungen, Bewohner, etc.) gestalten sich in unterschiedlichen Phasen des 

Arbeitsprozesses sehr unterschiedlich.    
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Das Objekt Salzachtal-Straße 32/34 wies, anders als auf den vorliegenden Bauplänen ersichtlich, keine 

tragenden Fundamente auf, die die Applikation der Multifunktionsfassade und die Aufstockung um ein 

weiteres Geschoss wie vorgesehen, tragen würden. Dies bedeutete eine Ausweitung der 

Baumaßnahmen und unumgänglich nötige Vorbereitungsarbeiten von erheblichem Ausmaß, die so mit 

den betroffenen Bewohnern vorerst nicht kommuniziert worden waren. Die Beeinträchtigung der 

Wohnqualität für den Zeitraum der Sanierung war weit stärker, als geplant und angekündigt, was aber 

nicht vorhersehbar war. 

Geplant, angekündigt und den BewohnerInnen in den Vorgesprächen in Aussicht gestellt worden war 

ein minimalinvasiver Eingriff in ihren Wohnalltag. Die Bautätigkeit würde sich vor allem an der Fassade 

und auf dem Dach abspielen. Lediglich die Durchbrüche von den neuen Liften in die Stiegenhäuser, 

die neuen Zugänge und die Ausgänge zu den neuen Balkonen würden indoor Baumaßnahmen nötig 

machen. In der Ursprungsversion waren die neuen Fenster noch Bestandteil der vorgefertigten 

Fassadenelemente, nur die Demontage der alten Fenster würde von den Wohnungen aus geschehen 

müssen. Wohnräume, Bäder und Stiegenhäuser sollten weiter uneingeschränkt und ohne Abstriche 

benutzt werden können. Die technischen Arbeiten innerhalb der Wohnungen beschränkten sich in der 

Theorie auf die Montage der Sensoren und Regeltechnik für das neue wohnungsexterne Heizsystem. 

In der Praxis mussten auf vielen Ebenen stärker in die Wohnungen eingegriffen und näher an die 

BewohnerInnen herangerückt werden, als vorgehabt. Daraus ergab sich eine deutliche und spürbare 

Veränderung zur kolportierten und abgestimmten Vorgangsweise. Die Arbeiten mussten an die 

Realität auf der Baustelle angepasst werden. Um das Vertrauen in die handelnden Personen und damit 

die Compliance der BewohnerInnen nicht zu gefährden, braucht es empathische und sozial 

kompetente AnsprechpartnerInnen vor Ort, die im Stande sind, bei den Betroffenen Verständnis für 

die Notwendigkeit der gesetzten Maßnahmen herzustellen. 

Die Erfahrung aus dem Umsetzungsprojekt zeigt aber, dass BewohnerInnen, mit denen ein 

Grundkonsens über die Sanierung und eine Basisakzeptanz für die mit einer Baustelle verbundenen, 

unvermeidlichen Belastungen gefunden werden konnte, eine (oftmals sogar überraschend) hohe 

Toleranz entwickelt haben, was den Eingriff in ihr unmittelbares räumliches Umfeld betrifft. Vor allem 

dann, wenn offensichtlich erkennbar ist, dass sich die handelnden Personen darum bemühen, das 

Ausmaß der Unannehmlichkeiten zu klein wie möglich zu halten, sich keiner weg duckt, Probleme 

aussitzen oder jemandem anderen in die Schuhe schieben möchte. Klare Ansagen und das sich 

Bekennen zu gemachten, unvermeidlichen oder aus dem Zusammenwirken unterschiedlicher schwer 

beeinflussbarer Faktoren entstandenen Fehlern ist allemal besser und vor allem glaubwürdiger als die 

beste Ausrede. Fehler werden eher verziehen als Feigheit. 

Während der Dauer der Bauausführung gab es einen ständigen Austausch, einen informellen 

Konsultationsmechanismus und eine funktionierende Notfallshotline zwischen der Bauleitung vor Ort, 

dem Immobilienverwalter der EigentümerIn Stadt Hallein und der sozialwissenschaftlichen 

Projektbegleitung. Diese wurde je nach Erfordernis aktiviert.  

Den sichtbarsten und massivsten Eingriff in den Wohnalltag der BewohnerInnen brachte bereits zu 

Beginn die durch die Verstärkung des Fundaments notwendige, umlaufende Baugrube mit sich. 

Dadurch wurde der Zugang zu den Hauseingängen erschwert, die Arbeiten im Keller verlagerten die 

Baustelle gleich zu Beginn ins Innere des Hauses. Weiterer Knackpunkte waren die mit den 

Sanierungen der Bäder verbundenen massiven Interventionen innerhalb der Wohnungen, welche für 

mehrere Wochen eingeschränkte funktionsfähige Duschen, Toiletten und Wasseranschlüsse zur Folge 

hatten. 

Die beschriebenen Ereignisse, stellen die vorgefundene Alltagsrealität auf vielen Baustellen, vor allem 

im Umgang mit Altsubstanz dar. Wichtig ist für die BewohnerInnen die Reaktion der Zuständigen und 

Verantwortlichen (oder verantwortlich gemacht Werdenden) auf das Unvorhergesehene. Die 

notwendigen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung müssen unmittelbar und selbstverständlich 

erfolgen. Keiner darf darum fragen oder gar bitten müssen: ungestörten Hauszugang gewährleisten, 

Baustellenabsicherung, Haustür absperrbar halten, funktionierende Beleuchtung im Stiegenhaus, 

Klingeltafel auffindbar und funktionstüchtig, verdichtete Reinigungsintervalle im Stiegenhaus, 
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Stolperfallen auf den benutzten Allgemeinflächen verhindern (Baumaterial, Werkzeug, Kabel, etc.), im 

Schadensfall (Wassereintritt in Wohnungen, Risse, beschädigte Küche, etc.) Kulanz walten lassen und 

nicht nur mit dem untersten Richtsatz entschädigen, Reparaturen zügig und ohne Zusatzkosten oder 

gegen vereinbarten Selbstbehalt (Ausmalen, Böden reparieren, Möbel ersetzen, etc.) erledigen.  

Die für die Baustelle beauftragte Bauleitung, war während des Umsetzungsprozesses nicht nur 

tagesaktuell über das gesamte Baugeschehen, sondern auch über das Gesamtportfolio des 

Demoprojektes bestens im Bilde. Diese Funktion verkörperte das Herunterbrechen der ambitionierten, 

innovativen und deshalb noch nicht in Standards gegossenen Tools auf die Ebene der Baustelle und 

ihrer Gesetzmäßigkeiten. Auch die Mitarbeiter der involvierten regionalen Unternehmen, allen voran 

der Holzbau- und Installationsfirma haben mit diesem Umsetzungsprojekt Neuland betreten, ihr 

Erfahrungswissen erweitert und sich als engagiert, innovationsfreudig, lernwillig und lernfähig 

erwiesen.  

In diesem Setting – wissenschaftliche Begleitung des Bauvorhabens – erweist es sich, ob eine 

Klammer zwischen Theorie und Praxis hergestellt werden kann, ob Pläne und Simulationen reale 

Gestalt annehmen können und unter welchen Bedingungen. Es ist nicht alles perfekt gelaufen, aber 

der Beweis der Handhabbarkeit komplexer Herausforderungen bei entsprechender Motivation und 

einem funktionierenden Zusammenspiel der unterschiedlichen Arbeitseinheiten, wurde erbracht.   

Die erfolgreichen Verhandlungen mit der Abteilung 10 der Salzburger Landesregierung zur 

Finanzierung der Baumaßnahmen aus Mittel der Wohnbauförderung hatten zur Folge, dass es, was 

generell nicht vorgesehen war, zu Eingriffen in die (ständig bewohnten) Bestandswohnungen 

(Sanierung der Bäder) kam. Für die ersten Badsanierungen wurde die urlaubsbedingte Abwesenheit 

von drei Bewohner-Parteien während der Ferienwochen im Juli genützt. Mit den weiteren 

Wohnparteien wurden dann über die zusätzlich notwendigen Baumaßnahmen informiert, dass in jeder 

betroffenen Wohnung für zwei bis drei Wochen Bad/WC und Küche nur eingeschränkt benutzbar sind.  

Mittels Strategie-Planung wurden mehrere Szenarien für die weitere Vorgangsweise mit der Bauleitung 

und der Hausverwaltung erarbeitet und Zeitpläne mit den ausführenden Firmen abgestimmt. Vor allem 

den älteren Hausbewohnern wurde nahegelegt, diese begrenzte Zeit bei Verwandten oder Freunden 

unterzukommen, von der Stadt Hallein bezahlte Ausweichquartiere wurden angeboten, aber nicht in 

Anspruch genommen. In mehreren Fällen wurden temporäre Behelfs-WC`s installiert und die Baustelle 

so gestaltet, dass sich die Beeinträchtigung der Gesamtwohnung auf ein Mindestmaß beschränkte. Im 

Gegenzug für die Umstände wurde eine Monatsmiete erlassen.   

Neben den beschriebenen Schwierigkeiten konnte der Bau der Fassade ohne weitere Schwierigkeiten 

umgesetzt werden.  

Es wurden unterschiedliche begleitende Maßnahmen zur technischen Umsetzung des 

Fassadensystems am Objekt Salzachtalstraße durchgeführt, aus denen sich konkrete 

Handlungsempfehlungen für weitere Umsetzungen (Objekt Döttlstraße), ableiten lassen, die aber auch 

einen Mehrwert für die Umsetzung der ersten Etappe des Demonstrationsvorhabens hatten, da 

Unklarheiten teilweise noch vor Ausführung bearbeitet und gelöst werden konnten. Ermöglicht wurde 

dies durch regelmäßige Teilnahme an Baubesprechungen zu Detailabsprache – und 

Weiterentwicklung, Abstimmung/Rückkopplung mit den beteiligten Gewerken bezüglich der 

innovativen und prototypischen Aspekte der Ausführung. 

 

B.5 Ergebnisse des Projekts 

B.5.1 Projektmanagement und Dissemination 

Die wesentlichen Tätigkeiten des Konsortialführers umfassten die Koordination des Projektteams, die 

Kostenkontrolle der einzelnen Arbeitspakete, die Kontrolle der Einhaltung des Zeitplans und die 

Kontrolle der Qualität der Meilensteine und Projektergebnisse. Eine Interne Berichtslegung, 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  46 

 

Krisenmanagement, Kommunikation mit den LOI-Partnern und nach außen, sowie eine 

Qualitätssicherung der Resultate bildeten die Tätigkeiten des Projektmanagements. 

Durch eine Kontrolle gemäß dem Konsortialvertrag und der Abhaltung von regelmäßigen Treffen 

konnte die beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Folgende Termine sind hier hervorgehoben: 

Kick-Meeting: Durchgeführt am: 6. 2. 2017 

Treffen Abgehalten: Innerhalb von 2 Wochen oder 4 Monaten während der Baustelle 

Hervor gehoben sind die Projektmeetings: 22. 11. 2017, und 27. 6. 2018 (intern) 

LOI Treffen: 5. 7. 2016, 23. 10. 2018 (Smart City Demotreffen in Hallein). Ein LOI Schlusstreffen fand 

am 24. 2. 2021 statt. 

 

B.5.2 Innovationen in der Einreichplanung 

Mobilitätskonzept 

Im Vorfeld der Erstellung des Mobilitätskonzepts wurde im Projekt auch eine Pendleranalyse 

durchgeführt. Die Analyse zeigt, dass es in Hallein starke Pendlerverflechtungen mit dem Umland gibt, 

insbesondere mit der Stadt Salzburg. Die Gemeinde Hallein weist etwa 4.998 einpendelnde 

Erwerbstätige aus anderen Gemeinden des Bundeslandes Salzburg auf. Der Großteil davon kommt mit 

883 Erwerbstätigen aus der Stadt Salzburg, 623 Erwerbstätige aus der Gemeinde Kuchl und 427 

Erwerbstätige aus der Gemeinde Oberalm. Aus dem Bundesland Oberösterreich stammen 134 

Erwerbstätige. 

Aus der Gemeinde Hallein pendeln etwa 6.145 Erwerbstätige in andere Gemeinden des Bundeslandes 

Salzburg aus. Davon pendeln rd. 52 % (3.196 Erwerbstätige) in die Stadt Salzburg, 361 in die 

Gemeinde Grödig und 361 in die Gemeinde Wals-Siezenheim. Nach Oberösterreich pendeln 191 

erwerbstätige Halleiner. Innerhalb der Gemeinde Hallein pendeln 3.425 Erwerbstätige. 

In das Analysegebiet Burgfriedsiedlung pendeln 499 Erwerbstätige aus anderen Gemeinden des 

Bundeslandes Salzburg ein. Aus der Gemeinde Hallein sind es 200 und aus der Stadt Salzburg sind es 

62 erwerbstätige Einpendler. Des Weiteren stammen 83 Erwerbstätige in der Burgfriedsiedlung aus 

der Gemeinde Kuchl und 45 Erwerbstätige aus der Gemeinde Adnet. Aus dem Bundesland 

Oberösterreich kommen nur 13 Erwerbstätige. 

Dem gegenübergestellt pendeln vom Analysegebiet Burgfriedsiedlung insgesamt 566 Erwerbstätige in 

andere Gemeinden des Bundeslandes Salzburg. In die Gemeinde Hallein pendeln 299 Erwerbstätige 

und 261 Erwerbstätige in die Stadt Salzburg. In die Gemeinde Adnet pendeln aus der Burgfriedsiedlung 

36 Erwerbstätige, ebenso in die Gemeinde Kuchl. Nach Oberösterreich pendeln vom Analysegebiet 19 

Erwerbstätige. Innerhalb des Analysegebietes Burgfriedsiedlung sind 72 erwerbstätige Pendler zu 

verzeichnen. Die kartographischen Auswertungen der Pendlerverflechtungen finden sich im Anhang. 

Zudem wurde die Burgfriedsiedlung hinsichtlich der Lage relevanter Infrastruktur, wie Bus-Haltestellen 

nach Taktqualität, Zughaltestellen, Parkplätzen, sowie Versorgungseinrichtungen untersucht und 

diese kartographisch dargestellt. Die im Rahmen der Erstellung des Mobilitätskonzepts durchgeführte 

Analyse der Rahmenbedingungen in der Burgfriedsiedlung hat gezeigt, dass der Zugang zu 

öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und Bahn), ausgehend von der Burgfriedsiedlung, mit akzeptablen 

Entfernungen zu den Haltestellen gegeben ist. Laut ÖV-Güteklassen entspricht die bestehende 

Versorgung in Hallein durch Bushaltestellen einer sehr guten Basiserschließung bis zur guten ÖV-

Erschließung (Güteklassen: D, E). Die Bahnhaltestellenerschließung erreicht nur Güteklassen E und F, 

abhängig von der Lage im Gebiet. 

 Die Analyse zum Motorisierungsgrad hat gezeigt, dass zwischen 2008 und 2017 auf Bezirksebene 

(Hallein/Tennenbau) die Motorisierung (18,3% KFZ-Zuwachs) im Vergleich zum 

Bevölkerungswachstum (6,8% Zuwachs) etwa um das Zweieinhalbfache gestiegen ist. Beim Modal 
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Split (verfügbar auf Bezirksebene Flachgau/Tennengau) zeigen sich leichte Steigerungen von 2004 bis 

2012 in den Anteilen des ÖV (+1%) und des Radverkehrs (+ 1,5%). Beim motorisierten 

Individualverkehr (MIV) gab es im Bereich der MIV-Mitfahrer einen leichten Rückgang (-1,3%), 

während der Anteil der MIV-Lenker   weitestgehend   unverändert   geblieben   ist. Auch   die 

Gegebenheiten zu Fußgänger- und Radverkehr, sowie öffentlichem Verkehr wurden betrachtet. Im 

Bereich der Parkraumverfügbarkeit hat sich gezeigt, dass in Burgfried West nur ein sehr geringer 

Anteil an Stellplätzen behördlich vorgeschrieben ist, was durch viele alte Baubewilligungen bedingt 

ist. Das ergibt einen vorhandenen Stellplatzschlüssel von 0,92. 

Im Mobilitätskonzept wurden basierend auf den vorhandenen Rahmenbedingungen verschiedene 

Maßnahmen im Bereich Fußgänger- und Radverkehr (Wege, Gebietserschließung, 

Fahrradabstellanlagen), öffentlicher Verkehr und KFZ-Verkehr (Stellplatzschlüssel, Quartiersgarage, 

E-Mobilität, Car-Sharing, Mobilitätsvernetzung) vorgeschlagen (siehe Anhang). Auf Grund der 

geringen Stellplatzauslastung im Untersuchungsgebiet wurde auch ein Vorschlag für eine 

Ausnahmeregelung der geltenden Stellplatzvorgabe in Hallein (Burgfried dzt. 2,2 Stellplätze je 

Wohneinheit) zur Einzelfallsbeurteilung erarbeitet. Es wird damit ein Bewertungsverfahren angestrebt, 

das auch auf Folgeprojekte anwendbar ist und der Behörde den Rahmen zu bescheidmäßig 

festzulegenden Ausnahmeregelungen von der Stellplatzverordnung vorgibt. Dazu wurden für 

verschiedene Einflusskenngrößen wie ÖV-Versorgung, Entfernung zu Nahversorgern, Widmung, 

Quartiersgarage/öffentl. Stellplätze, betreutes Wohnen und verfügbares Mobilitätskonzept 

Abschlagfaktoren auf den üblicherweise geltenden Stellplatzschlüssel vorgeschlagen, wobei die 

Summe der Einflüsse mit einem maximalen Abschlag von 1,0 vom Stellplatzschlüssel begrenzt wurde. 

Im Untersuchungsgebiet wurden während der Projektlaufzeit von Wohnen findet Stadt! weitere 

Bauvorhaben geplant. Im südöstlichen Teil sollen ca. 130 Neubauwohnungen errichtet werden. Das 

Vorhaben sollte auf Wunsch der Stadt Hallein mit dem Forschungsvorhaben abgestimmt werden. 

Speziell die Thematik einer Stadtteilgarage sollte angeschnitten werden. Deshalb wurden noch 

detailliertere Untersuchungen in Bezug auf die Errichtung einer Stadtteilgarage in der 

Burgfriedsiedlung durchgeführt (siehe Anhang), insbesondere da im Projektverlauf ein geeigneter 

Standort für eine Stadtteilgarage identifiziert werden konnte. Es wurden im Anschluss unterschiedliche   

Bebauungsvarianten mit Parkgarage und oberirdischer Zusatznutzung sowie die mögliche 

Verkehrserschließung evaluiert. Zudem wurde mit „Wohnung sucht Stellplatz“ (siehe auch Anhang 

„Wohnen findet Stellplatz“) noch eine weitere Detailstudie initiiert und durchgeführt. 

Freiraumgutachten 

Die Frei- und Grünraumsituation im Halleiner Stadtteil Burgfried West ist grundsätzlich als gut zu 

bezeichnen, da noch viele halböffentliche Grün- und Freiflächen vorhanden sind. Diese tragen einen 

großen Teil dazu bei, dass der Stadtteil „grün“ wirkt. Die Ökologie tritt in einem solch städtisch 

geprägten Raum in den Hintergrund, aber dennoch sind die bestehenden Potenziale, wie die 

beispielsweise für das Kleinklima wichtigen Altbaumbestände, zu erhalten und nach Möglichkeit zu 

erweitern. Auffallend ist der geringe Anteil an öffentlichen Erholungs- und Spielräumen, großes 

Potenzial hingegen besitzen die halböffentlichen Freiflächen, die innerhalb oder zwischen den 

Wohnbauten liegen. 
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Abbildung 19: Übersicht Freiflächen der Burgfriedsiedlung 

Basierend auf den Analysen wurden konkrete Entwicklungspotenziale und Maßnahmenvorschläge 

erarbeitet.  

- Frei- und Grünraumangebote im öffentlichen Raum erweitern 

- Neuanlage eines Stadtteilparks mittlerer Größe in Burgfried West 

- Weitere Impulse zu öffentlichen Grünräumen 

- Grünes Fußwegenetz erhalten und erweitern 

- Öffentlicher Platz an der Döttlstraße 

- Belastungen durch den motorisierten Verkehr reduzieren 

- Errichtung zentraler Parkmöglichkeiten - Parkplätze innerhalb der Wohnanlagen auflassen 

- Temporeduktion in den vielbefahrenen Straßen (z.B. Döttlstraße) 

- Halböffentliche Frei- und Grünräume aufwerten 

- Verschiedene Zielgruppen berücksichtigen: ältere Menschen, Kleinkinder, Familien 

- Altbaumbestände erhalten und Neupflanzungen 

- Alternative Modelle zur privaten Gartennutzung mit transparenten Regelungen prüfen 

- Aufwertung der Infrastruktur 
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Die Aussagen aus dem Freiraumkonzept (siehe Anhang) haben für beide Demoprojekte Gültigkeit. 

Zusätzlich hatten die BewohnerInnnen der Salzachtalstraße im Zuge von Bürgerbeteiligungsformaten 

direkt an der konkreten Maßnahmenentwicklung für die Gartengestaltung ihres Gebäudes 

teilzunehmen. Für die Sanierung der Wohnanlage in der Salzachtalstraße wurden die Ergebnisse des 

Freiraumkonzepts und der Gartengespräche in der Umsetzung der Freiraumplanung integriert.  

  

Abbildung 20: Freiraumplan für Demoobjekt Salzachtalstraße 

 

B.5.3 Partizipation und Kommunikation 

Die Kommunikation, der Informationsfluss zwischen den einzelnen Handlungsebenen und 

Projektpartnern stellte eine mindestens ebenso große Herausforderung wie die mit den betroffenen 

BewohnerInnen dar: wer muss wann worüber informiert werden, wer trifft oder beeinflusst wann 

welche Entscheidung. Personelle Kontinuität gewährleistete und förderte einen funktionierenden 

Arbeitsablauf, konnte aber in mancherlei Hinsicht nicht gelenkt und hergestellt werden. So erlebte 

„Wohnen findet Stadt“ mittlerweile den vierten Bürgermeister in der Projektlaufzeit und den zweiten 

zuständigen Bauausschuss. Entscheidungen, die bereits gefallen sind, waren damit teilweise neu zu 

verhandeln, Informationen und Zusammenhänge, die bereits erklärt wurden und als 

Planungsgrundlage festgelegt galten, waren nochmals darzulegen. Dies bedeutete viel (zusätzliche) 

Arbeit und viel (zusätzlichen) Aufwand.  

Vorerhebung zur BewohnerInnenbereitschaft 

In der vorgelagerten Befragung im gesamten Wohnquartier Alt-Burgfried bildet sich die Einsicht in die 

Notwendigkeit der Sanierung vieler Objekte deutlich ab. Daraus lässt sich auch eine generelle 

Bereitschaft der Betroffenen gegenüber Sanierungsmaßnahmen ableiten. Auch die Bedenkenlage lässt 

sich ablesen. Gefürchtet wird sich vor allem vor höheren Kosten bei Miete und Betriebskosten, 

fehlender Beteiligung („dass wir nicht mitreden dürfen“) und zu wenig Information („was/wann/wo“). 
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Aus EndnutzerInnensicht wichtiger als technische Details und Baupläne erweisen sich basale Dinge 

wie: was wird gemacht, anfallende Kosten, Zeitplan und zuständige AnsprechpartnerInnen, an die 

man offene Fragen richten und von denen man verständliche Auskünfte erwarten kann. 

Anpassung an BewohnerInnenwünsche 

Unabdingbare Grundlage für den Start eines Sanierungsprozesses ist die Zustimmung aller 

HauptmieterInnen (VertragspartnerInnen in einem aufrechten, unbefristeten Mietverhältnis) zur 

Veränderung. Zu dem Zeitpunkt, an dem man diese Zustimmung (schriftlich) einholt, ist eine 

Projektplanung bereits weit gediehen. Man muss den Betroffenen ja auch im Detail Auskunft darüber 

geben können, was auf sie zukommt. Vage Andeutungen und Absichtserklärungen genügen nicht, 

solche führen eher zur Verunsicherung. Anpassungen an BewohnerInnenwünsche sind nach erfolgter 

Einreichplanung nur mehr bedingt möglich. Konkrete individuelle Wünsche der Mietparteien im Vorfeld 

zur Planungsgrundlage zu machen wird aus o.a. Gründen selten praktiziert. Das bedeutet aber nicht, 

dass man über die Bedürfnislage der betroffenen BewohnerInnen vorbeiplant.  

Die Projektkonzeption von Wohnen findet Stadt beinhaltet daten- und erfahrungsbasiertes Vorwissen 

aus sozialwissenschaftlicher Evidenz, die Vorerhebung vor Ort, das verdichtete Binnenwissen, die 

Expertise der Bauabteilung und die Kompetenz der Hausverwaltung und der kundennahen 

Dienstleistungsabteilungen der ImmobilieneigentümerIn Stadt Hallein. Anhand der komprimierten 

Einschätzung, heruntergebrochen auf objektbezogene Fakten, hat sich die Alltagsrelevanz der 

geplanten Maßnahmen für die EndnutzerInnen ausloten und das Maß der erwartbaren Widerstände 

einschätzen lassen. Die im Kontext des Sondierungsverfahrens gewonnen Erkenntnisse bilden die 

Grundlage des Demovorhabens  

Statik ist nicht verhandelbar, andere Kriterien durchaus. Um den BewohnerInnen die Möglichkeit zu 

geben, aktiv an der Neugestaltung ihres Lebensumfeldes teilzuhaben, lassen sich kleinräumige 

partizipationsfähige Handlungsfelder definieren und formulieren. Bautechnische Variablen bilden keine 

Beteiligungsmaterie. Handlungsspielräume bieten sich bei der optischen Gestaltung der Fassade, 

Farbe der Fenster, Art und Ausführung des Sonnenschutzes, des Zugangsbereiches, der Balkone, die 

Freiraumgestaltung. Einige dieser Bereiche wurden im vorliegenden Projekt genutzt und diskutiert.  

Beispiele: Die räumliche Situierung der Balkone an der straßenabgewandten Fassade und der Zugang 

dazu war, aufgrund der Wohnungsgrundrisse der Bestandswohnungen, bautechnisch und 

architektonisch sowohl vom Schlafzimmer als auch vom Wohnzimmer aus möglich. Die Entscheidung 

wurde von den MieterInnen überlassen. Die Freiraumplanung erfolgte in enger Abstimmung 

(Workshops) mit den interessierten BewohnerInnen und den NachbarInnen (Kinderspielplatz). 

Darüber hinaus war das personenbezogene Aushandeln und Erklären von Details tägliches Brot für 

Bauleiter und Hausverwalter auf der Baustelle. 

Die Gelegenheit, durch eine Mitsprache oder sogar eine formale Abstimmung der HausbewohnerInnen 

über Fassaden- und Fensterfarbe die Identifikation mit dem Erscheinungsbild der Neugestaltung des 

Hauses zu heben, ließ man leider, im Wortsinn, verstreichen. Derartige Gestaltungsspielräume zu 

nutzen wäre aus sozialwissenschaftlicher Sicht höchst ratsam. Diese aus bautechnischer, ökologischer 

und ökonomischer Perspektive eher unwesentlichen Kriterien beeinflussen die Zufriedenheit mit dem 

Ergebnis und das individuelle Zu-Hause-Gefühl stark und sind mit geringem Zusatzaufwand zu 

realisieren. In diesem Kontext die BewohnerInnen die Entscheidung treffen zu lassen, kostet wenig 

und bringt viel Zustimmung: eine unaufwändige aber effektive Mitbestimmungsmaßnahme.   

Bewohnertypologie und Veränderungsgewinn 

Um geeignete Ansprechstrategien zu entwerfen und eine tragfähige Kommunikationsbasis 

herzustellen, ist es zu allererst notwendig, zu wissen, welchen Wohnstandard die Mieter zum Zeitpunkt 

des Projektstarts haben, welchen Veränderungsbedarf sie selber artikulieren, mit welchen 

Ausgleichsmaßnahmen und Verbesserungsangeboten die Belastungen, die durch die Sanierung 

entstehen, kompensiert werden können. Die im kommunalen Eigentum stehenden Objekte 

Salzachtalstraße 32/34 und Döttlstraße 5/7 wiesen einen enormen Sanierungsstau auf, beide standen 
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knapp vor dem Ende ihrer Funktionalität als zumutbare Wohnstätte. Laufend durchgeführte 

Einzelsanierungen frei werdender Wohnungen (Fenster, Bäder, Böden, Heizung) hatten keine 

nachhaltige Verbesserung des Gesamtzustandes zur Folge, ebenso wenig vorrangig optisch 

wahrnehmbare Eingriffe in die Fassade. Auf Grund des schlechten Bauzustandes und der Ergebnisse 

des Sondierungsprojektes trafen die Vertreter der Eigentümerin Stadt Hallein (Bauamtsleiter Peter 

Gumpold; Bürgermeister Gerhard Anzengruber) gemeinsam mit dem Projektleiter Paul Schweizer die 

Entscheidung für Auswahl dieser beiden Objekte. Hier konnte man davon ausgehen, offene Türen 

einzutreten.   

Im vollständig umgesetzten ersten Bauobjekt finden wir bei Projektstart eine heterogene 

MieterInnengemeinschaft vor. Erwerbstätige Paare, alleinstehende Personen 50+, ältere, zum Teil 

betagte LangzeitbewohnerInen, die seit der Errichtung im Haus wohnen, mehrere Familien gleichen 

Namens mit Migrationshintergrund (Familienverband), wenige Kinder. Das Haus hatte keinen Lift, 

keine Balkone, keine Wärmedämmung, Fenster unterschiedlichen Alters, z.T. noch Originale aus der 

Entstehungszeit, kein einheitliches adäquates Heizsystem. Einige MieterInnen haben auf 

Eigeninitiative und eigene Kosten Verbesserungen vorgenommen (Badsanierung, Anschluss an die 

Fernwärme). Andere Wohnungen befanden sich im Ursprungszustand, eine Wohnung stand leer. Der 

großzügige und durch den alten Baumbestand grundsätzlich attraktive Freiraum auf der 

straßenabgewandten Seite wurde wegen der Lärmbelastung wenig bis gar nicht genutzt. Diese 

Faktoren stellten eine gute Ausgangsbasis für einen für die Mehrheit der Betroffenen gut 

nachvollziehbaren Veränderungsgewinn dar. Da war für jeden ein Vorteil herauszuholen. 

Ansprechstrategie 

Es wäre trotzdem vermessen, davon auszugehen, dass die betroffenen Hausparteien  darauf gewartet 

haben, dass fremde Menschen, PlanerInnen, WissenschaftlerInnen, ExpertInnen, TechnikerInnen und 

Mitarbeiter unterschiedlicher bauausführender Unternehmen (Maurer, Zimmerer, Elektriker, 

Installateure, Maler) über einen längeren Zeitraum hinweg ihren Wohnalltag mitbestimmen und 

beeinträchtigen. Am Anfang eines Gestaltungsprozesses stehen die Sorgen und Bedenken gegenüber 

den nicht selbstbestimmten Veränderungen, weniger die Freude darüber. Dann kommen die 

Unannehmlichkeiten des Lebens auf einer Baustelle dazu. Ist das Ganze auch noch mit höheren 

Wohnkosten verbunden, bedarf es guter Argumente und eines Grundvertrauens in die handelnden 

Personen, in diese Veränderung einzuwilligen. 

In Österreich geltendes Wohnungseigentumsgesetz sieht die 100% Zustimmung der Mietparteien als 

Voraussetzung bei Sanierungsvorhaben vor, die über die Erhaltung der Bausubstanz hinausgehen, 

auch wenn sie eine allgemeine Verbesserung bedeuten. Das heißt in der Praxis: eine qualifizierte 

Minderheit, im Grunde eine einzige Mietpartei, die sich weigert dem Vorhaben zuzustimmen, kann das 

ambitionierteste Sanierungsprojekt zu Fall bringen. Das Beschreiten des Rechtsweges (begründete 

Auflösung eines Mietvertrages) ist möglich, aber zeitlich schwer kalkulierbar, unsicheren Ausgangs, 

kann ein Vorhaben um Jahre verzögern oder gänzlich verunmöglichen. Daher war unser erstes Ziel 

bzw. die Grundvoraussetzung für den Start der Umsetzung, gemeinsam mit dem Immobilienverwalter 

als Vertreter der Eigentümerin Stadt Hallein eine Einverständniserklärung und verbindliche 

Vereinbarung über die Neumiete von allen Mietparteien (HauptmieterInnen) einzuholen. 

Erstinformation Hausversammlung 

Die Tatsache, dass eine große Wohnung im Erdgeschoss des Hauses zu Projektbeginn unbewohnt 

(unbewohnbar) war, erwies sich als Glücksfall: Die erste Projektpräsentation und die unmittelbar 

darauf folgenden Einzelgespräche mit den BewohnerInnen konnten an Ort und Stelle durchgeführt 

werden. Damit fanden der Erstkontakt in vertrauter Umgebung statt, der im wahrsten Sinne des 

Wortes niederschwellige Zugang der MieterInnen zum Projekt und seinem Team wurde gewährleistet, 

Handlungssicherheit durch das gewohnte Umfeld („Heimvorteil“ für die BewohnerInnen) vermittelt. 

Förderlich für den guten Einstieg in die Kommunikation mit den BewohnerInnen war zudem die enge 

Verzahnung und sichtbar gut funktionierende Kooperation innerhalb des Projektteams und mit den 

zuständigen Mitarbeitern der Stadt Hallein, dem vormaligen Bauamtsleiter Peter Gumpold und 

Immobilienverwalter Thomas Baumann. Diese stellten bekannte, bewährte und vertraute Instanzen 
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dar. Ein Status, den sich die anderen Teammitglieder als die Neuen im Setting erst erringen und 

verdienen mussten.  

Die Informationen für die Startveranstaltung (Hausversammlung) wurden gut visualisiert und 

verständlich aufbereitet. Als Einstieg und Argumentationsgrundlage dienten die Daten aus der 

Bewohnerbefragung der gesamten Burgfriedsiedlung, die im Zuge der Sondierung 2015 gewonnen 

werden konnten. Sie dokumentieren anschaulich die Sanierungsnotwendigkeit aus lokaler 

BewohnerInnensicht und verdeutlichen, wie stark sich das Vorhaben an den BewohnerInnen wünschen 

orientiert. Dinge, die von den BewohnerInnen als unzureichend dargestellt wurden, werden durch die 

gesetzten Maßnahmen verändert: Heizung, Dämmung, Balkon, Lärmschutz, Grünflächen, Lift, 

weitgehende Barrierefreiheit.  

Dem bereits in diesem Frühstadium anklingenden und erwartbaren Widerstand einzelner 

Wohnparteien bzw. der überschaubaren aber erfahrungsgemäß immer und überall auftretenden 

QuerdenkerInnen-Fraktion (Kernaussage: „egal was ihr machen wollt, aber sicher nicht mit uns“) 

wurde vom Projektstart an keine Arena geboten. Mit dem Hinweis darauf, dass die persönlichen 

Belange und Probleme einzelner Mietparteien in der Öffentlichkeit nicht diskutiert werden sollten, 

wurde die Gruppendynamik gesteuert und eine ausufernde emotionale Diskussion didaktisch 

vermieden.  

Um im Projektverlauf den Informationsfluss zu gestalten und zu kontrollieren, sachlich unbegründeten 

Ängsten und Befürchtungen im Kontext der Veränderung zu begegnen, darf man die Betroffenen mit 

den Tatsachen, vor die man sie stellt, nicht zu lange alleine lassen. Gerüchteküche und Flurfunk in 

Mehrparteienhäusern sind ausgezeichnet funktionierende Informationskanäle. Hier werden aber nicht 

nur Tatsachen, sondern vor allem Vermutungen kolportiert. Deshalb ist die schnelle und 

personenbezogene Klärung der mit der Sanierung verbundenen individuellen Fragestellungen dringlich 

und notwendig. Eine projekt- und objektbezogene FAQ-Liste und entsprechend fundierte Antworten 

auf die zu erwartenden Standardfragen („Muss ich jetzt ausziehen?“; „… und was macht Ihr, wenn ich 

dagegen bin?“ „Was muss ich zahlen?“; „Kann ich mir die Miete dann noch leisten?“, „Und was ist mit 

…?“; „Wer hilft mir, wenn …?“, „Was ist mit meinen Eigeninvestitionen?“, „Wieviel bekomme ich für 

…?“) bildet das Grundhandwerkszeug für die Startgespräche.  

Für die unmittelbar darauffolgenden Tage wurden mit den Mietparteien Gesprächstermine  mit 

Projektleitung, Hausverwaltung und der begleitenden Sozialwissenschaftlerin vereinbart, in denen 

persönlichen Belange und Bedenken Raum finden konnten. In diesem Rahmen kommen auch jene 

Personen ausführlich zu Wort, die sich in großen Runden nicht profilieren. Verständigungsprobleme 

aufgrund eingeschränkter Beherrschung der deutschen Sprache können auf dieser Ebene stärker 

Berücksichtigung finden, ebenso emotionale Befindlichkeit und persönliche Ängste. Das heikle Thema 

der Höhe monetärer Ablösen für durch die Sanierung obsolet gewordene Investitionen der 

Mietparteien (Heizung, Bad, Böden) wurden in den Einzelgesprächen abgehandelt – keine Materie für 

die Gruppe.  

Die Erstgespräche und viele weitere BewohnerInnenkontakte fanden in der leeren Wohnung im 

Erdgeschoss statt. Diese war aufgrund der anstehenden Innensanierung selbst eine Baustelle: 

unmöbliert und ungeheizt, der Putz aufgrund von Schimmelbefall abgeschlagen. Trotzdem entwickelte 

sich diese Location in der Folge zu einer situationsadäquaten, sehr rustikalen aber brauchbaren 

Kombination aus Bauhütte, Teambesprechungs-, Ausstellungs- und Seminarraum. Sie übernahm die 

Funktion der „Indoor-Info-Box“. Im Rahmen der Video-Aufzeichnungen diente sie mehrfach wieder als 

Drehort für BewohnerInnenintervies, LOI-Statements und war anschaulicher Rahmen der Erläuterung 

von ExpertInnenstandpunkten. Das Ambiente war mehr als vintage, eigentlich schon mehr shabby, 

bebilderte aber eindrücklich den hohen Realitäts- und Alltagsbezug des Projektes. 

Individuelle BewohnerInnenkontakte 

Die Zahl der Wohnungen und der damit betroffenen Mietparteien ist im vorliegenden Kontext niedrig 

(12, eine Wohnung unbewohnt). In dieser Größenordnung lässt sich ein umfassender wie detailreicher 

Überblick über die Hausgemeinschaft verschaffen. Die Einschätzung des jeweiligen Gegenübers, 
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individualisierbare Handlungsleitfäden und eine intensive Form der persönlichen Auseinandersetzung 

sind gut realisierbar, zeitlich organisierbar und bieten ein optimales Trainingsfeld für komplexere 

Settings. Erfahrungen dieser Interaktionen finden im Smart-City-Demoprojekt „ZeCaRe“ Anwendung, 

die Tools wurden an die Gegebenheiten angepasst und weiterentwickelt.  

Die angewandte Methode der intensiven Einzelfallbetreuung erscheint auf den ersten Blick enorm 

zeitaufwendig und mühsam. Letztlich wird sie aber der eminenten Rolle der BewohnerInnen im 

Gesamtprozess gerecht. Entscheidungen für eine Zustimmung zur Veränderung werden persönlich, in 

der Familie, mit den Menschen getroffen, mit denen die Wohnung geteilt wird, nicht in der Kleingruppe, 

schon gar nicht im Plenum. Gruppendynamik, Rudelbildungen und Verteilungskämpfe, denen ein 

Forum geboten wird, machen die Sache weder einfacher noch gerechter. 

Bestimmende Handlungsdirektive aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist Kompatibilität der 

Alltagsrealität der Betroffenen mit den Projektzielen. Die Implementierung dieser Perspektive durch 

eine sozialwissenschaftlich fundierte Begleitung ermöglicht es, mit den fachlich zuständigen 

AnsprechpartnerInnen geeignete Strategien, Sprachregelungen und Kommunikationsformate zu 

entwickeln, die den Projektfortschritt ermöglichen und fördern. Siedlungssozialarbeit und die Lösung 

allgemeiner Alltagsprobleme der Hausgemeinschaft fallen nicht in diese Zuständigkeit. Es geht 

vielmehr um die Funktion eines soziologischen Back-Ups im Hintergrund für die HandlungsträgerInnen 

vor Ort. Troubleshooting und Konfliktmoderation im Anlassfall sind ebenso Teile des Aufgabenfeldes 

wie eine informell-supervisorische Funktion für diejenigen Beteiligten, die sich im Spannungsfeld 

zwischen Theorie und Praxiserfordernissen am Rand ihrer Möglichkeiten wähnen. Und wer nicht an 

diesen Rand gekommen ist, hat an der Wirklichkeit des Alltags auf der Baustelle nicht teilgenommen. 

Zu den Erfolgsfaktoren im direkten Kontakt mit den Betroffenen sind eine klare Sprache, transparente 

Zuständigkeiten und das Einhalten gemachter Zusagen zu zählen. Zudem braucht es sozial 

kompetente, lernfähige, kommunikations- und interaktionsfreudige AnsprechparterInnen im 

Tagesgeschehen, also der Bauleitung, der Hausverwaltung und anderer zuständiger Stellen. Die 

handelnden Personen mit der höchsten Interaktionsdichte zwischen den beteiligten Instanzen sind in 

den Aushandlungsprozessen mit entsprechenden Kompetenzportfolios auszustatten. Zudem braucht 

es die Rückendeckung durch die nächst höheren Hierarchieebenen. Wer ständig die nächst höhere 

Instanz anrufen und nachfragen muss, was er/sie zusagen kann oder nicht, verliert an Autorität. Nicht 

jede (sachbezogene) Frage muss gleich beantwortet werden. Aber sie muss beantwortet werden und 

die Antwort sollte halten. Nicht eingehaltene Zusagen und Rückzieher (resp. unzureichend 

argumentierte Veränderungen und Abweichungen) untergraben die Glaubwürdigkeit und das 

Vertrauen in die den Gesamtprozess und vermindern die Realisierungschancen von Folgeprojekten. 

Notwendige Anpassung an unvorhersehbare Ereignisse  

Nicht alles läuft nach Plan. Die beste Planung und sorgfältigste Vorbereitung bewahrt ein Projekt nicht 

davor, dass in Ablauf und Umsetzung Fehler passieren können. Speziell die Altsubstanz betagter 

Bauobjekte birgt so manche überraschende Herausforderung. Bestandspläne sind unauffindbar, 

unvollständig, unrichtig oder gar nicht vorhanden. Manche Gebäudeteile gibt es auf dem Plan, aber in 

Realität nicht und umgekehrt. So auch im vorliegenden Fall.  

Nachdem der BewohnerInnenschaft eine minimalinvasive Sanierung angekündigt worden war und sie 

die Zusage hatte, ihre eigenen, privaten 4-Wände würden weitestgehend unversehrt gelassen, 

brachten die statischen Vorerhebungen zu Tage, dass es dem Gebäude an einem ausreichend 

tragfähigen Fundament mangelte, welches in der Lage gewesen wäre, die zusätzliche Last der 

vorgehängten Multifunktionsfassade zu stemmen. Die Verstärkung des Fundamentes war eine 

Grundvoraussetzung für die Weiterarbeit und hatte, laienhaft ausgedrückt, eine Baugrube rund um 

das gesamte Haus zur Folge, die, ähnlich einem Burggraben, eine längerfristige massive 

Zugangserschwernis zu den Eingangstüren darstellte. Wir waren quasi schon zu Beginn mit der Tür 

ins Haus gefallen.     

Damit die Steigerung der Wohnkosten in moderaten Grenzen gehalten werden konnte, war es 

vorgesehen wie nötig, die zur Disposition stehenden Förderungen so weit wie möglich auszuschöpfen. 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  54 

 

Für die Ausschöpfung der Wohnbauförderungsabteilung des Landes Salzburg wurde eine bedingte 

Barrierefreiheit eingefordert, diese machte die Sanierung der Bäder nötig. Die damit verbundene 

Erneuerung der Leitungen führte zwangsläufig in und durch die Wohnungen und war nicht in wenigen 

Tagen zu realisieren. Bäder, WCs und Wasseranschlüsse in den Wohnungen waren demzufolge 

mehrere Wochen eingeschränkt funktionsfähig. Der Keller hatte wochenlang Rohbaucharakter. Die 

Leitungen für die in die Fassade integrierte Bauteilaktivierung wurden aus bautechnischer 

Notwendigkeit direkt an den Hauswänden verlegt und nicht in die vorgefertigten Elemente integriert, 

wie ursprünglich vorgesehen. Hunderte Löcher dafür wurden direkt in die Außenwände gebohrt, im 

ganzen Haus hörbar und spürbar. Einzelfehler wie die Unachtsamkeit eines Elektrikers führten zu 

einem folgenschweren Stromausfall, eine Unwetterfront zu einem Wassereinbruch im Stiegenhaus.    

Derartige, in der ursprünglichen Planung nicht vorhersehbare Ereignisse gehören zur Alltagsrealität 

auf Baustellen, erzeugen aber, vor allem bei umfassenden Sanierungen im bewohnten Zustand einen 

akuten Erklärungs- und Kommunikationsdruck gegenüber den HausbewohnerInnen. Individuelle 

Lösungsansätze für den jeweiligen Anlassfall wurden gemeinsam (Bauleitung, Hausverwaltung, 

ausführende Firmen, Soziologie als Back-Up) entwickelt und angeboten. Es wurde intensiv getüftelt, 

mehrfach umgeplant und situativ angepasst, kurzfristig ausgesiedelt, Behelfs-WCs installiert und 

Behelfswände errichtet und wieder abgerissen. Als Entgegenkommen für die in Kauf genommenen 

Zumutungen die Miete für einige Wochen erlassen. Dort und da war auch eine Entschuldigung fällig.   

Neben allen Überraschungen, die ein Altbau zu bieten im Stande ist, die unberechenbarste Variable 

vor Ort stellen die BewohnerInnen dar. In den BewohnerInnenversammlungen und im Stiegenhaus 

trat man uns sowohl mit Ablehnung, Zorn und Vorwürfen gegenüber, wie auch mit Herzlichkeit und 

einem nicht zu erwartenden Ausmaß an Geduld und Verständnis. Einzelkontakte verliefen, bis auf 

anlassbezogene Einzelfälle, auf beiden Seiten respektvoll. Kritik muss man aushalten, Unmut über 

Belastungen verstehen. Die Bereitschaft, sich aktiv am Projektgeschehen zu beteiligen war 

unterschiedlich ausgeprägt. Vor allem die ältesten, vulnerabelsten Bewohnerinnen empfingen uns 

auch noch nach mehr als einem Jahr Baustelle mit Verständnis, Güte, Wohlwollen und Anerkennung 

für die geleistete Arbeit. Die älteste, über 90jährige Mieterin brachte z.B. zu einer BewohnerInnen-

Besprechung einen Guglhupf und Getränke mit.   

Selbst den kritischsten Mietparteien muss mit Verständnis begegnet werden und es sollte ihnen die 

Legitimität ihres Verhaltens nicht pauschal abgesprochen werden, auch wenn es vielfach sachlich 

wenig gerechtfertigt und schwer erklärbar scheint. Gleichwohl sollten die Problemparteien und ihre 

individuellen Befindlichkeiten den Prozess nicht determinieren. Nicht jegliche Intervention soll mit 

einem hohen Maß an Aufmerksamkeit belohnt werden. Aber jeder hat das grundsätzliches Recht, 

dagegen zu sein und einen persönlichen Anlass dafür. Erfahrungsgemäß hat diese in jedem sozialen 

Setting vorkommende Minderheit der QuerdenkerInnen keinen ausgeprägten Rückhalt in den 

Hausgemeinschaften. Deren ProtagonistInnen sprechen selten für die Allgemeinheit, vertreten vor 

allem ihre Eigeninteressen und liegen ohnehin mit vielen Nachbarn im Clinch.  

Von den Einzelgesprächen, den Einzelkontakten und Interventionen der BewohnerInnen wurden 

ebenso wie von den Gruppenereignissen Protokolle angefertigt. Diese aber nicht Bestandteil der 

Berichtslegung, da sie vertrauliche, persönliche Belange der Betroffenen enthalten. 

Situative und zielgruppenspezifische Kontakte 

In den begleitenden Video-Dokumentationen kommt die Bewohnerperspektive ausführlich zur 

Sprache. Dies ermöglichte zum einen tieferen Einblick in die Lebenssituation und Alltagsrealität der 

Betroffenen, eine zusätzliche positiv konnotierte Aufmerksamkeit und ermöglichte eine gewisse 

Vertrautheit. Die überwiegende Mehrheit der BewohnerInnen äußerte sich nicht nur positiv und 

verständnisvoll, die Ergebnisse werden für gut befunden, die Belastungen als tolerierbar bewertet. Wir 

fühlen uns heute dort noch gerne gesehen. 
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Kommunikationskanäle, Entscheidungs- und Handlungsebenen 

Kommunikation und Interaktion findet im Zuge eines Smart-City-Demovorhabens auf vielen 

unterschiedlichen Handlungsebenen mit einer Vielzahl von Beteiligten statt. Die Implementierung 

eines Sanierungs- und Nachverdichtungsvorhabens stellt in allen Projektphasen, der Planung, der 

Koordination, Vorbereitung der Umsetzung und der tatsächlichen Ausführung eine komplexe Materie 

und enorme Herausforderung hinsichtlich Information und Kommunikation zwischen den 

unterschiedlichen Ebenen dar. Jede dieser Ebenen hat ihre eigene Unternehmens- bzw. 

Organisationskultur, ihre interne Dynamik, ihre eingeübten und gewohnten Handlungs- und 

Entscheidungsmuster, Verwaltungsabläufe, Kompetenzverteilungen, Hackordnungen und Hierarchien.   

Demoprojekte wie „Wohnen findet Stadt“ bilden zudem das Spannungsfeld zwischen 

wissenschaftlicher und planerischer Theorie (Forschung, Planung, Entwicklung, Simulation) und Praxis 

(Ausführung, Kommunalpolitik, Verwaltung, BewohnerInnenrealität, gesetzliche Grundlagen, 

Wohnbauförderung, etc.) in Echtzeit ab und haben mit den sich daraus ergebenden Widersprüchen zu 
arbeiten.  

Die Komplexität eines solchen Arbeitsprozesses anhand gelungener (und gescheiterter) Vorhaben 

darzustellen, bräuchte es ein eigenes Forschungsprojekt (Monitoring), zu dem an dieser Stelle 

dringend geraten wird. An jeder Stelle und in jeder Instanz arbeiten Menschen mit den ihnen eigenen 

Fähigkeiten und Potenzialen. Jede beteiligte Instanz ist den eigenen Zielen und Grundsätzen 

verpflichtet, hat die Ziele und Anforderungen des Projektes und die der eigenen Organisation/Firma 

im Auge zu behalten und zu gewichten. 

Personelle Kontinuität lässt sich über einen langen Projektzeitraum in den wenigsten beteiligten 

Instanzen aufrechterhalten. Mit jedem Personalwechsel geht Wissen verloren. Die Binnen-Distribution 

eines sich stetig verändernden, erweiternden, komplexen Gesamtkonvoluts transdisziplinärer 

Forschungsprojekte ist auch innerhalb der Reihen der Projektbeteiligten schwer zu bewerkstelligen. 

Über die Zeitspanne von mehreren Jahren, vom Beginn der Sondierung bis zum Abschluss des 

Demovorhabens werden viele Grundlagen zunehmend als selbsterklärend definiert. Details und 

Erkenntnisse, die sich anwendungsbezogen als Nebengeräusche herausgestellt haben, werden 

deponiert, vielleicht in der einen oder anderen Instanz auch entsorgt.  

Umsetzungsprobleme in der Ausführung auf der Baustelle müssen ad hoc gelöst werden, sie 

orientieren sich nicht an Fristen und Entscheidungszyklen. Das Auftauchen neu definierter, 

unvorhergesehener Störvariablen wird nicht auf alle Ebenen durchgereicht, manche verlieren den 

Faden. Informationsökonomie bedeutet, dass nicht jeder jederzeit alles wissen muss und kann. Jeder 

hat auch noch einen anderen Job zu machen. Für ein ständiges Update des Status quo auf allen Ebenen 

fehlen die Zeitressourcen. Wissensdistribution findet nicht erst bei der Berichtlegung der 

Endergebnisse statt. Die Herstellung und Aufrechterhaltung einer adäquaten und handhabbaren 

projektinternen Dissemination bedeutet über den gesamten Projektverlauf eine Herausforderung auf 

allen personellen Ebenen.    

 

Abbildung 21: Firstfeier (Bildrechte Sabine Bruckner) 
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Weitere Wahrnehmungsebenen und Beteiligte 

Anrainer / StadtteilbewohnerInnen 

Das Bauobjekt befindet sich in einem engen Siedlungsverbund. Das bedeutet AnrainerInnen in Sicht- 

und Rufweite. Auch auf deren Lebensalltag hat das Baugeschehen Einfluss. In diesem Fall wurde die 

Nebenimmobilie (auch im Eigentum der Stadt Hallein) stark tangiert und in Mitleidenschaft gezogen, 

da die Baustellenzufahrt wie auch die Baustelleneinrichtung auf dem Nachbargrund erfolgte.  

Kontakte zu den AnrainerInnen bezogen sich vor allem auf die BewohnerInnen des Hauses 

Salzachtalstraße 30/Winklerstraße 1. Vor Baubeginn gab es massive Interventionsversuche (E-Mails, 

Mieterschutz, Medien, Naturschutz) einer einzelnen Bewohnerin aufgrund eines (illegal und privat) auf 

der Grünfläche des Nebenhauses gepflanzten Baumes, der der Baustellenzufahrt weichen musste. Der 

Konflikt wurde durch einen ausführlichen Schriftverkehr und direkte Gespräch mit Frau B. gelöst.  

Die Beeinträchtigung durch die Baustelle, die Baustellenzufahrt und den teilweisen Verlust der Grün- 

und Spielfläche durch die notwendigen neuen Stellplätze konnte durch die Bereitstellung eines neuen 

Spielplatzes, der gemeinsam mit den BewohnerInnen des Nebenhauses in mehreren Workshops 

konzipiert und erarbeitet wurde, weitgehend egalisiert werden.  

Engen Kontakt gab es mit den EigentümerInnen/BewohnerInnen der weiter südlich an der 

Salzachtalstraße gelegenen Grundstücke, die für die Konzeption einer Stadtteilgarage[50] eine hohe 

Eignung aufwiesen. Die Vorgespräche (Projektleitung, Soziologin, Bürgermeister) waren weit 

gediehen, konstruktiv und erfolgversprechend. Sie zeitigten bis zum Projektabschluss zwar keine 

konkreten Ergebnisse, würden aber eine jederzeit wieder aktivierbare Basis für die Weiterarbeit bilden. 

Öffentliche Wahrnehmung/Medien 

In der Fachpresse und der ExpertInnenwahrnehmung erfreut sich das Projekt hoher Zustimmung und 

Anerkennung. Auf die entsprechenden Publikationen wird an anderer Stelle in diesem Bericht 

verwiesen.   

Die öffentliche Darstellung in den regionalen Medien schwankt zwischen zwei Polen. Die lokale 

Berichterstattung im Zuge der Firstfeier berichtet noch von einem Prestigeprojekt für die Stadt Hallein, 

zwei Jahre und einen Machtwechsel in der Rathausstube später wird von finanziellem Desaster 

gesprochen. Es besteht eine hohe Diskrepanz zwischen den Bewertungen in den Fachmedien und den 

Pressetexten der lokalen Tages- und Wochenzeitungen, die auf der Darstellung der aktuellen 

Gemeinderatsmehrheit und der Diskussion der Standpunkte mit der Opposition beruhen. 

Es handelt sich beim Projekt nicht nur um ein Nachverdichtungsszenario. Vielmehr besteht die 

Möglichkeit ein Entwicklungskonzept für die gesamte Gemeinde, dem eine notwendige 

Inventarisierung des Gemeindegebietes vorausgeht. 

                                           

50 Anhang wfs! „Wohnen findet Stellplatz“ 
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Abbildung 22: Szenario Vollausbau 3d als Beispiel für zukünftige Siedlungsentwicklung: BG Bestand 44.504 qm, 
BGF neu 22.232 qm, BGF Total neu 66.727 qm 

Die Stadtgemeinde betreibt eine aktive Siedlungspolitik. Grundlage sind hauptsächlich drei 

Instrumente: 

a) Leitbild 

Im Leitbild, das in Zusammenarbeit mit breiten Teilen der Bevölkerung erstellt wird, sind die 

Grundsätze für das tägliche kommunalpolitische Handeln formuliert. Es sind die Besonderheiten der 

Stadtgemeinde formuliert (Werksareale, Grünräume und Arbeiterhäuser. Auf diese Art schafft das 

Leitbild in breiten Bevölkerungskreisen ein Bewusstsein für die baulichen Sensibilitäten in der 

Gemeinde. 

b) Inventar/Nutzungsplanung 

Auf Inventarblättern werden in der Stadtgemeinde die wesentlichen Gebäudetypen/Objekte 

beschrieben und fotografisch dokumentiert. Es werden nicht nur besondere Objekte, sondern auch 

einfache Alltagsobjekte beschrieben. Voraussetzung für die zukünftige Siedlungsentwicklung ist eine 

Nutzungsplanung. In ihr werden die Potenziale wie auch Defizite (bauliche Ausnutzung, Inventar, 

Infrastruktur, Verkehr, Umweltbelastungen) der verschiedenen Areale und Siedlungen beschrieben 

werden.  

Im Sondierungsvorhaben „Wohnen findet Stadt!“ wurden die Gebäude der Burgfriedsiedlung in Bezug 

auf Zustand und Energieverbrauch von der FH Salzburg inventarisiert und mögliche Einsparpotenziale 

beschrieben. Dies ist ein unschätzbarer Wert für die bauliche Weiterentwicklung der Siedlung und 

darüber hinaus der Stadt. Gleichzeitig wurden die Ausbaupotenziale in mehreren Varianten numerisch 

und dreidimensional dargestellt. 

c) Moderation 

Die Stadtgemeinde stellte eine erweiterte Planungskommission (Politiker, Experten und interessierte 

BürgerInnen) auf, welche das Leitbild gemeinsam mit einem Architektur-/Planungsbüro entwickelt.  
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Wichtig ist in jeder Phase, dass die Eigentümer/innen wie auch die interessierte Öffentlichkeit in den 

Planungsprozess eingebunden werden. Nur so kann eine Akzeptanz für Baumaßnahmen entstehen. 

Die angedachten Konzepte und Vorhaben lassen sich in ein Gesamtkonzept integrieren, das über eine 

reine Objektplanung weit hinausgeht, ein enormes Optimierungspotential und eine ganze Kette von 

Synergien ermöglicht. Hauptaugenmerk der vorliegenden Bedarfsanalyse liegt auf der optimalen 

Nutzung der (Brach)Flächen an der Salzachtalstraße als Standort für eine Stadteilgarage, der 

Aufwertung des dahinterliegenden Siedlungsraumes, der Optimierung des ruhenden Verkehrs im 

Stadtteil und der Schonung bzw. der Nutzbarmachung von Grün- und Freiräumen in Alt-Burgfried, 

dem Zielgebiet von „Wohnen findet Stadt“.   

Da sich die Lösung des Stellplatzproblems als Kernproblem bei der Sanierung und Nachverdichtung 

herauskristallisiert hat, wurde eine Reihe von damit verzahnten Handlungsoptionen und deren 

Konsequenzen für die Stadt- und Gemeinwesentwicklung geprüft. Dazu zählt die Instandsetzung und 

Nutzung von jahrelang leerstehenden Objekten mit einem Katalog für Handlungsempfehlungen und 

Inventarisierung im Eigentum der Stadt Hallein und betroffenen EigentümerInnen. Mit diesen wurden 

unverbindliche informelle Vorgespräche über eine mögliche Kooperation geführt. Ebenso wie von den 

ProtagonistInnen und Grundstückseigentümern in der Salzachtalstraße, haben wir auch hier ein 

substanzielles Interesse an einer gemeinsamen, integrierten Planung und Lösung der damit 

verbundenen Aufgaben konstatieren können. 

Informations- und Kommunikationsmaßnahmen zum Projekt 

Die im Rahmen des Projektes geplante Infobox sollte als zentrale Anlaufstelle für Informationen zum 

Projekt Wohnen findet Stadt dienen. Sie wurde als Holzkonstruktion geplant, mit rd. 30 m² 

Ausstellungsfläche. Die Fassade der Infobox sollte mit jenen Lärmreduzierenden Platten ausgestattet 

werden, die auch am Demonstrationsgebäude selbst verwendet werden. Abbildung 23 zeigt ein Modell 

der Infobox. 

 

Abbildung 23: Modell des finalen Entwurfs der Infobox 

Für die Bespielung der Infobox waren sowohl digitale Elemente, als auch klassische analoge 

Informationsmedien wie Poster zu den unterschiedlichen Themen des Projekts Wohnen findet Stadt 

vorgesehen. Insbesondere sollte auch die multifunktionale Fassade und deren Funktionalitäten 

vorgestellt werden. Zur digitalen Präsentation auf zwei Touch-Screens wurden sowohl eine digitale 

Storymap als auch eine 3D-Web Map erarbeitet. Die Storymap zeigt die verschiedenen 

Themenbereiche die im Rahmen des Projektes Wohnen findet Stadt, behandelt werden von 

Pendleranalysen, Mobilitätskonzept, Freiraumleitbild, multifunktionale Fassade bis hin zu 

Informationen und Bildern zur konkreten Sanierung und Nachverdichtung des Demoobjektes 

Salzachtalstraße.  

Mit der 3D-Web Map wurde ein Framework für eine interaktive Visualisierungsmöglichkeit des 

Demoobjektes in der Burgfriedsiedlung geschaffen. Es wird eine detaillierte Darstellung des 

Demonstrationsgebäudes und der gesetzten Nachverdichtungsmaßnahmen ermöglicht, inklusive ihrer 

Einbettung in das bebaute Umfeld. Das Objekt Salzachtalstraße ist als interaktives Element in die 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  59 

 

Web-Anwendung eingebettet. Dazu wurde ein detailliertes 3D-Modell basierend auf den 3D CAD-

Architekturplänen in eine GIS-Umgebung übergeführt und konnte so in die 3D-Web Map integriert 

werden. Hier können durch den Nutzer unterschiedliche Informationsschichten abgerufen werden. 

Einerseits lassen sich die Stockwerke des Gebäudes, die angezeigt werden, auswählen. Andererseits 

können die aktuellen Werte sowie der Werteverlauf der letzten 24 Stunden ausgewählter, im Gebäude 

verbauter Sensoren, abgerufen werden. Dazu sind Dashboards zu den Themen Strom, Wetter, 

Wärmeversorgung und Fassade integriert (zur technischen Umsetzung der 3D-Web Map als 

Visualisierungstool sowie der Schnittstellen zu den Sensordaten siehe Kapitel B.4.4.5).  

Die 3D-Web Map sowie die Storymap können über https://www.researchstudio.at/projekt/wohnen-

findet-stadt abgerufen werden. 

Das Projekt wurde auch filmisch begleitet. Diese Filme zum Projekt stellen ebenfalls eine digitale 

Informationskomponente dar und wurden zu unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten erstellt: 

1. Film 1:  #01-PROJEKTAUFTAKT – Hintergründe und Ziele des Projekts Wohnen findet Stadt! 

2. Film 2: #02-BETROFFENE & BETEILIGTE – Verschiedene Akteure des Projekts sprechen über 

iohre Professionen, darunter Vertreter der Gemeinde Hallein, LOI-Partner. 

3. Film 3: #03-STIEGENHAUSGESPRÄCHE – Bewohner*innen kommen zu Wort: Anspruch & 

Wirklichkeit: Sanierung im bewohnten.  

4. Film 4: #04-BAUBAR – Skizze zur Sanierung und Aufstockung des Demoobjekts 

Salzachtalstraße. 

5. Film 5: #05-EPILOG – Gesamtresümee des Projekts WFS & Empfehlungen für die 

Übertragbarkeit des Ansatzes auf andere Siedlungen. 

Unter https://vimeopro.com/dimondetv/wohnen-findet-stadt (Kennwort: WFS) sind die 5 
Filmsequenzen abrufbar. 

 

B.5.4 Umsetzung Demovorhaben und Multifunktionsfassade 

Schallabsorption: 

Die in der ersten Etappe eingesetzte Platte mit der Holzrindenstruktur mit einem 

Absorptionswirkungsgrad von 3 dB ist gestalterisch sehr gefällig aber im Vergleich zu marktüblichen 

Absorbern mit z. B. Rillenstruktur mit bis zu 5 dB nicht sehr leistungsfähig. Eine Steigerung der 

Welligkeit   könnte hier Abhilfe schaffen, da dadurch die Absorptionsfläche erhöht wird. Es wird auch 

angedacht den Dämmstoff Zellulose als guter Absorber besser zu nutzen mit Hilfe des Einsatzes einer 

offenen Sparschalung. Grundsätzlich ist hier die Porigkeit/Durchlässigkeit der Fassade im gesamten 

Aufbau zu hinterfragen. Die Oberflächenbeschichtung, gerade in Bezug auf das Feuchtigkeitsverhalten, 

ist weiter zu entwickeln. 

Aus schalltechnischer Sicht hat sich bei der Ausführung gezeigt, dass reflektierende Flächen (wie z.B. 

Fenstereinfassungen u.dgl.) möglichst gut von absorbierenden Elementen überdeckt werden. Hier ist 

ein Kompromiss zwischen den schalltechnischen Anforderungen und den gestalterischen 

Rahmenbedingungen zu finden.  

Im Hinblick auf die Reduktion der Lärmbelastung im Innenhof ist für das Demonstrationsvorhaben 

festzustellen, dass die Verbesserungen erst dann voll wirksam werden, wenn alle Fassaden im 

Innenhof saniert sind, da sonst immer noch große reflektierende Elemente bestehen bleiben. 

  

https://vimeopro.com/dimondetv/wohnen-findet-stadt
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Entwicklung Salzburger Multifunktionsfassade Umsetzung: 

Im Zuge der Umsetzung entwickelte das Projektteam, gemeinsam mit den ausführenden Firmen und 

den PlanerInnen, die Salzburger Multifunktionsfassade weiter. Die Änderungen und deren 

Hintergründe gegenüber des Prototyps lassen sich anhand des Aufbaus in Abbildung 24 und Ablaufs 

Abbildung 25 erläutern.  

 
 

  

Materialschicht 

d 

[m] 

λ 

[W/mK

] 

Datenbl

. 

ρ 

[kg/

m³] 

Vollziegelmauerwerk 0,38 0,65 1500 

Kalkzementputz 0,03 0,7 1600 

Verfüllmörtel 0,075 0,9-1,4 1970 

Brettsperrholz 0,06 0,12 475 

Riegel 0,18 0,12 475 

 dazw. 

Zellulosedämmung 

0,18 0,038 54 

Holzfaserplatte 0,015 0,12 475 

Winddichtung 0,0006 0,22 170 

Lattung 0,03     

 dazw. Luft       

Schallabsorptionspl. 0,05-
0,08 

  750 

Abbildung 24: Aufbau Salzburger Multifunktionsfassade Umsetzung    

Die Flächenheizung liegt nicht mittig im Verfüllmörtel, wie noch beim Prototypen, sondern direkt am 

Bestand an. Die Mehrschichtverbundrohre wurden direkt auf dem Bestand montiert und nicht in an 

der vorgefertigten Fassadenelemente beim Holzbauunternehmen. Diese Vorgehensweise wurde 

aufgrund des erhöhten Platzbedarfs der Elemente beim Transport und der notwendigen Einbindung 

und Abstimmung mit dem Installateur Unternehmen im Vorfertigungsprozess so gewählt. Vorteil der 

Lage der Rohre direkt am Bestand ist der etwas geringere Wärmedurchgangswiderstand hin zum 

Innenraum. Der Abstand der Rohre zueinander wurde auf Basis von thermischen Simulationen auf 

20 cm festgelegt. 

Die verleimte Brettsperrholzplatte weist in der Umsetzung nur 6 cm auf und ist somit um 4 cm dünner 

als beim Prototyp. Beim Prototyp wurde außerdem verdübeltes Brettsperrholz verwendet. Um den 

Wärmedurchgangswiderstand nach außen nicht zu minimieren, wurden statt 16 cm 18 cm 

Zellulosedämmung bei der Umsetzung vorgesehen. Somit liegt der Wärmedurchlasswiderstand der 

vorgehängten Konstruktion bei über 5 m².K/W. Dieser Wert war ebenso ein Ergebnis der thermischen 

Bauteilsimulationen. Weiters wurden über die Simulationen der Einfluss des Rohrabstands der 

Heizleitungen, sowie die instationären Eigenschaften der aktivierten Außenwand untersucht. Auch die 

Auswirkung der Lattung der vorgefertigten Fassade auf die Heizleistung wurde simulationstechnisch 

nachgewiesen. 

Statt der Holzschalung beim Prototyp wurden bei der Umsetzung Holzfaserplatten inklusive schwarzer 

Windbremse verwendet. Der Schallabsorber und die Hinterlüftung wurden analog dem Prototyp 

ausgeführt. 

Bestand 

vorgefertigtes 
Fassadenelement 

A
kt

iv
ie

ru
n

g 
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Abbildung 25: Aufbau und Ablauf Salzburger Multifunktionsfassade Umsetzung 

Der Ablauf bei der Umsetzung der Salzburger Multifunktionsfassade stellt sich wie folgt dar: (siehe 

Abbildung 25) 

- Laserunterstütztes detailliertes Aufmaß des Bestandes 

- Installation von vertikalen Leisten aus Eichenholz in der Ebene des Verfüllmörtels zur späteren 

Montage der vorgefertigten geschoßhohen Fassadenelementen 

- Verlegen der Flächenheizung direkt am Bestand 

- Druckprüfung der Abgabesysteme, um Undichtheiten im System ausschließen zu können 

- Montage der Fassadenelemente und Abdichten der Flanken 

- Verfüllen des Zwischenraumes mit dem Verfüllmörtel in drei Schritten 

- Montage der schwarzen Windbremse und der Lattung für die Hinterlüftungsebene 

- Befestigung der Schallabsorptionselemente und Fertigstellung der Fassade 

 

Dieser Ablauf wurde je Geschoß wiederholt. Je Geschoß erfolgte eine horizontale Trennung über 

Bleche, um den Brandüberschlag von einem zum nächsten Geschoß zu verhindern. 

Beim Verfüllen des Zwischenraumes war es, aufgrund des hydrostatischen Drucks und den daraus 

resultieren Horizontallasten, notwendig den Vorgang in drei Schritten zu unterteilen. Folglich war es 

immer nur möglich ein Drittel der Höhe zu befüllen und am darauffolgenden Tag, wenn der Mörtel 

erhärtet war, die nächste Schicht zu verfüllen. Die Horizontallasten wurden über die vertikalen 

Eichenholzleisten abgeführt. Beim Prototyp wurden die entstehenden Horizontallasten über 
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Schrägstützen abgeleitet. Diese Variante war bei der Umsetzung nicht möglich, da aufgrund der 

Montagehöhe im zweiten Stock, die Schrägstützen zu lang geworden wären. 

Die Schallabsorber wurden in einem separaten Arbeitsgang als eigene Schicht über das bereits 

errichtete Gerüst aufgebracht. Ein zeitlich sehr aufwendiger Ablauf, allerdings ergaben sich dadurch 

qualitative und optische Vorteile, weil Anschlüsse "knirsch" und exakt hergestellt werden konnten. Zu 

prüfen wäre eine Montage schon ab Werk, allerdings ist dabei das größere Flächengewicht durch die 

resultierende Modulkonstruktion herausfordernd, was wesentliche Auswirkungen auf Hebegeräte und 

Sicherheit haben kann. Die Anschlüsse an den Schnittstellen müssten bei so einer Vorgehensweise 

trotzdem freibleiben, da hier einige Schichten systemgerecht und prüfbar miteinander zu verbinden 

sind. Holzbetonplatten als finale Oberfläche sind empfindlich auf mechanische Beschädigungen, auch 

das ist zu berücksichtigen. Der Transport der Absorber vom Werk in Kärnten zur Baustelle erfolgte in 

dem Fall jedenfalls gesondert liegend mit schützenden Zwischenlagen. Kleinere dennoch entstandene 

Scheuerspuren verlieren sich durch die UV-Einstrahlung und daraus 

resultierende Nachvergrauung ausreichend.   

Die Elemente im Erdgeschoß wurden auf Stahllager aufgestellt, die am tragfähigen Kellermauerwerk 

aus Stampfbeton montiert sind und in ihrer Lage an den gemauerten Außenwänden von EG bis 2.OG 

verankert. Das Verhältnis Holz zu Zement kann mit Blick auf den Primärenergieeinsatz 

weiter optimiert werden.   

Die Versorgung der Salzburger Multifunktionsfassade war im ersten Schritt über eine Wärmepumpe 

inklusive Solarthermie angedacht. Aufgrund der Kosten wurde die Beheizung inklusive Warmwasser 

über die Fernwärme ohne Solarthermie abgebildet. Am Dach wurde eine PV-Anlage in einer Größe von 

19,44 kWp installiert. Die Wärme in Hallein besteht zu 100 % aus Abwärme der Zellstoffproduktion 

des Unternehmens Austrocel Hallein GmbH. Aufgrund der Umstellung auf Fernwärme konnte die 

geplante Kühlung mittels reversibler Wärmepumpe in der Bauteilaktivierung nicht umgesetzt werden.  

Die Beheizung der 12 sanierten Wohnungen erfolgt, bis auf die Bäder, ausschließlich über die 

Salzburger Multifunktionsfassade. Bäder wurden zu einem großen Teil barrierefrei gestaltet und im 

Zuge dessen auch eine Fußbodenheizung in Kombination mit einem Radiator eingebaut. Die 

Außenheizfläche der Bäder war zu klein, um die geforderten 24 °C zu erreichen. Die Bereitstellung der 

Wärme für die Fußbodenheizung und des Badradiators erfolgt über die Wohnungsübergabestation je 

Wohnung getrennt. In einer früheren Phase des Projektes waren diese Badsanierungen nicht 

angedacht, und zur Bereitstellung der Wärme waren Infrarotpaneele geplant, um den Ansatz der 

minimalinvasiven Sanierung zu folgen. 

Die Heizlasten wurden vorab mittels PHPP-Verfahren ermittelt. Im Erdgeschoß treten, aufgrund der 

höheren Transmissionsverluste zum Keller, die höchsten Heizlasten auf. Für die Heizlastberechnung 

wurden mehrere kritische bzw. typische Räume ausgewählt. Die Vorlauftemperatur wurde mit 

maximal 43,5 °C errechnet, resultierend aus der Begrenzung des Temperaturunterschiedes zwischen 

der Innentemperatur und der Oberflächentemperatur der Außenwand auf 4 K. Durch die 

Dämmmaßnahmen der Kellerdecke (U = 0,265 W/m².k) konnten in allen Räumen, außer wie schon 

erwähnt in den Bädern, die erforderliche Heizlast über die Beheizung von außen erreicht werden. 

Die Vorlauftemperatur der Flächenheizung wird über eine drei Stunden gedämpfte Außentemperatur 

geführt. Die Räume der Wohnungen werden über Einzelraumregler gesteuert. Bei der Auswahl der 

Regler wurde auch wieder auf den minimalinvasiven Eingriff in die Wohnungen geachtet. Daher 

wurden Funkregler ausgewählt, die über eine Solarzelle betrieben werden und die Anforderung an die 

Stellmotoren weitergeben. 

Die Heizleitungen für die Beheizung der Fassade wurden vom Haustechnikraum an der Unterseite der 

Kellerdecke im Gangbereich zu den einzelnen Heizungsverteilern je Wohnung geführt. Somit wurde 

auch die Zählung der Wärmemenge je Wohnung sichergestellt. Von den Verteilern wurde je Raum ein 

Strang zur jeweiligen Außenwand der Wohnung geführt und die Beheizung je Raum ermöglicht (siehe 

Abbildung 26). Bei Eckräumen wurden je zwei Kreise verlegt. Die gedämmten Verteilleitungen an der 

Kellerdecke liegen zusätzlich noch in der Dämmebene der Kellerdeckendämmung. Durch die 
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erforderliche nachträgliche Fundamentierung bzw. Neugestaltung der Kellerräume gab es keine 

Probleme mit der Raumhöhe im Kellergeschoß.  

 

Abbildung 26: Heizkreis einer Außenwand, direkt an der Bestandswand montiert 

Für die Verteilung der Heizleitungen der zwei oberen Geschoße wurden in der vorgefertigten Fassade 

Schlitze vorgesehen, in denen die Leitungen geführt wurden. In Abbildung 27 erkennt man in der Mitte 

des Bildes die bereits installierten Leitungen für das erste Obergeschoß und am linken Rand die noch 

leeren Schlitze für die Versorgung des zweiten Obergeschoßes. Die Schlitze wurden anschließend 

ausgedämmt und die Fassade geschlossen. 

 

Abbildung 27: Schächte in der Fassade zur Verteilung der Heizleitungen in die Obergeschoße 

Das Warmwasser wird analog zur Heizung auch über die Fernwärme bereitgestellt. Die Verteilung 

erfolgt über neu errichtete Schächte in den Bädern zu den Wohnungsübergabestationen. 

Wohnungsübergabestationen in den zwölf sanierten Wohnungen stellen das Warmwasser und die 

Heizung für die Fußbodenheizung und den Radiator in den Bädern bereit. Die zusätzlich sieben neu 

geschaffenen Wohnungen im Dachgeschoß werden ebenfalls über Wohnungsübergabestationen 

versorgt. In diesen Wohnungen wurde in allen Räumen eine Fußbodenheizung realisiert. 

Die Lüftung des Gebäudes erfolgt über eine zweistufige Abluftanlage in den Bädern. Die Zuluft wird 

über Nachströmelemente in den Fensterrahmen zugeführt. In den Küchen wurden keine 

Abluftventilatoren ergänzt, da dort keine Umbauten durchgeführt wurden. 

Durch die umfassenden Dämmmaßnahmen konnte der Heizwärmebedarf des Gebäudes lt. 

Energieausweis standortbezogen von 136,2 kWh/m².a auf 29,4 kWh/m².a reduziert werden. Diese 
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Senkung und die Umstellung auf die Fernwärme (Abwärme) inklusive Einbindung der 

Photovoltaikanlage wirken sich auch auf den Primärenergiebedarf und die Kohlendioxidemissionen 

aus. Der Primärenergiebedarf und die Kohlendioxidemissionen konnten um über 70 % gegenüber dem 

Bestand gesenkt werden. Diese Ersparnisse wurden über Gebäudesimulationen bestätigt und zurzeit 

über ein Energiemonitoring überprüft. Hier wird auch angemerkt, dass trotz Nachverdichtung und 

sieben neuen Wohnungen der Energiebedarf trotz Erhöhung der BGF um 32 % der Heizenergiebedarf 

um ca. 65 % reduziert wurde. 

In einer weiteren Untersuchung wurde auch die sommerliche Überwärmung der Wohnungen anhand 

von Beispielräumen mittels Simulationen nachgewiesen. Für die Räume der SW-Fassade ist die 

Sommertauglichkeit bereits ohne Jalousien dann gegeben, wenn für Nachtlüftung mittels voll 

geöffneter Fenster und Fenstertüren gesorgt wird. Durch die fehlende Lüftungsmöglichkeit an der 

Salzachtalstraße sollte mit hellen Innenjalousien die sommerliche Überwärmung reduziert werden. Die 

Nachtlüftung erweist sich aufgrund der hohen Wärmespeicherfähigkeit des Bestandsmauerwerks als 

probates Mittel für die Vermeidung einer Überwärmung untertags. Die Nachrüstung von hellen 

Innenjalousien an den Fenstern der SW-Fassade hilft zudem die Innentemperaturen merkbar zu 

reduzieren und kann als Sicherheit in Bezug auf die sich im Rahmen des Klimawandels erhöhenden 

Außenlufttemperaturen angesehen werden. 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

Damit die hohe Neubauförderung konsumiert werden konnte, war der doch sehr intensive Eingriff mit 

neuen Bädern notwendig, welche für die BewohnerInnen sehr belastend ist. Es ist für die Dauer des 

Einbaues der Bäder von ca. 4 Wochen zu empfehlen die Betroffenen auszusiedeln. Dies im Gegensatz 

zu einem Neubau wo eine Aussiedelung von ca. 2 Jahren notwendig ist. Es ist zu erwarten, dass dieser 

Eingriff in Zukunft wesentlich effizienter ausgeführt werden kann. Mit der WBF wurden schon 

Gespräche geführt, wie die Förderung für solche Projekte angepasst werden kann, damit auch minimal 

invasive Eingriffe möglich sind. Die Verbesserung des Schallschutzes soll in zukünftigen Förderungen 

berücksichtigt werden. Die Gespräche sind nach den Neuwahlen im März 2019 nicht mehr 

weitergeführt worden. Der Einbau der Fassade wurde nicht als sehr belastend empfunden.  

Zur Salzburger Wohnbauförderung (SWBF) 

Auf die Trennung von Sanierungs- und Neubauförderung ist verzichtet worden da der Preis pro qm ca. 

Euro 3.600,00 für den Neubauteil betragen hätte. Der Anteil der Förderung vom Bund hätte auch nicht 

in Abzug gebracht werden können, da diese Kosten zur Hauptsache in der Fassade stecken. Dies hätte 

zu nicht vertretbaren Mietzinsen im sozialen Wohnbau geführt. Als Grundlage der Berechnungen dient 

die SWBF 2015 in aktueller Fassung. Für die Finanzierung des Eigenmittelanteiles und des Darlehens 

dürfen eine Grundmitte von Euro 4,24/qm verwendet werden. Pro Jahr ist eine Anpassung von 2% 

möglich. Dazu kommt noch ein Grundanteil von fixen Euro 1,80/qm. Dank einem niederen 

Primärenergieverbrauches mittels Einsatzes von Holzmaterialen und unter Berücksichtigung des 

Bestandes ist es überhaupt möglich 870,00 Euro/qm zu lukrieren. Davon sind Euro 600.- ein Darlehen. 

Die WBF neu gemäß § 19 wurde in Raten nach Baufortschritt ausbezahlt.  

 

Abbildung 28: Möglichkeiten der Salzburger Wohnbauförderung 

Umsetzung Döttlstrasse 

Zur Döttlstraße gibt es eine komplett fertige Einreichplanung. Es wurde im Zuge der Einreichplanung 

mehrere Varianten geprüft. Es wurde neben der Standardvariante auch zweigeschossige Lösungen 

untersucht. Wenn schon das Fundament verstärkt wird, sollte auch die Ausnutzung maximiert werden. 

Bei den Varianten mit der kompletten Barrierefreiheit war zu berücksichtigen, dass die Bewohner 
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ausgesiedelt (ca. 1 Jahr) werden müssen, da der Eingriff bei den Stiegenhäusern massiv ist. Diese 

Kosten für entsprechende Ersatzunterkünfte und Umzug und Einlagerung der Möbel wurde bei den 

Studien nicht berücksichtigt. Die Genossenschaft Heimat Österreich bestreitet ein ähnliches 

Forschungs- und Umsetzungsprojekt an der Innhauserstraße in Salzburg. Eine Aussiedelung soll 

mindestens 2 Jahre betragen haben. Die Wohnbauförderung verlangt in der Zwischenzeit nicht mehr 

die komplette Barrierefreiheit. Bei der zweigeschossigen Lösung hätten aufgrund der höheren Anzahl 

der erforderlichen Stellplätze und der beengten Raumverhältnisse in der Umgebung z. B. in einer 

Stadtteilgarage diese untergebracht werden müssen. Auch der bestehende Bebauungsplan hätte 

angepasst werden müssen, welcher 3 Geschoße plus ein Dachgeschoss vorsieht. Städtebaulich war 

die Aufstockung mit 2 Geschoßen nicht vertretbar. Auch die OIB Richtlinien sind bei 5 Geschoßen 

bezüglich Brandschutz rigider. Zum Beispiel hätte der in Holzbauweise errichtete Liftschacht betoniert 

werden müssen. Die Option bedingte Barrierefreiheit ermöglicht es, dass für die entsprechenden 

Bäderumbauten - wenn von den Bewohnern gewünscht - eine Umsiedelung von 6 Wochen ausreicht. 

Auch die Bauzeit ist im Vergleich zu den Varianten komplette Barrierefreiheit erheblich verkürzt.   

Der Entscheid für das Umsetzungsprojekt - unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Parameter 

- an der Döttlstraße war eine eingeschossige Aufstockung. Als Unterschied zur ersten Etappe sind die 

Abstellräume seniorengerecht im Neubaugeschoß auf gleicher Ebene untergebracht. Lösungen wie an 

der Salzachtalstraße sollen in Zukunft standardmäßig und nicht nur als Ausnahme möglich sein, um 

eine Neubauförderung zu lukrieren. So gesehen war das Projekt Salzachtalstraße auch für die WBF 

ein Pionierprojekt. Das Projekt wurde nicht umgesetzt. Die Kommunikation Partizipation konnte darum 

nicht stattfinden. Intensiviert wurden darum Gespräche rund um die Stadtteilgarage mit einem 

Vorschlag der Anbindung durch ein internes Fuß- und Wegenetz. 

 

              

Abbildung 29: Dachgeschoß 
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Abbildung 30: Varianten der Lösungen 

Begleitung des Bauvorhabens 

Die Inhalte und Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Begleitung des Bauvorhabens wurden im AP 

3 ausführlich beschrieben. Essenziell ist es, dass sich die Soziologie nicht auf die theoretische Ebene, 

die Konzeption und die Analyse des Interaktionsgeschehens beschränkt, sondern aktiv am 

(Um)Gestaltungsprozess und den Ereignissen auf der Baustelle teilnimmt, auf Tageserfordernisse 

reagiert und die Handlungsstrategien laufend reflektiert, bei Bedarf moderiert und anpasst. Wo Feuer 

ist, da geht Rauch auf und wo gehobelt wird, fallen nicht nur Späne. 

Das Ausführungsprojekt wurde im Rahmen der wöchentlichen integralen Baubesprechungen immer 

auch unter wissenschaftlichen Aspekten begleitet, um die Schnittstellen zwischen Planung, Forschung 

und letztendlicher Baudurchführung lückenlos abzudecken. Die verschiedenen Disziplinen wurden 

nach Tagesaktualität auch zusätzlich punktuell zur Weiterentwicklung, Beratung und Kontrolle 

herangezogen. Vorbereitet konnte das insbesondere deshalb so gut werden, weil der Ablauf bereits in 

der Versuchsanlage recht nah an der Ausführung war. 

Eventuell auftretende Probleme (zum Beispiel Ausfälle im Betrieb von Heizung und/oder 

Warmwasserbereitung) wurden und werden unbürokratisch auch über WhatsApp-Gruppen 

kommuniziert, um über die normalen Zuständigkeiten des örtlichen Versorgers hinaus schnell zu 

Lösungen für die Bewohner zu kommen. Dazu können auch die Monitoring-Tools herangezogen 

werden, weil schnell recht genaue Diagnosen sowohl die Raumtemperaturen als auch andere 

Parameter im Kreislauf betreffend möglich sind. Wertvolle Inputs kamen auch im Rahmen der 

Verlagerung des Montagevorganges in die Frostperiode, wo mittels Simulationen zu prüfen war, ob 

das bereits verfüllte Medium im Heizungsbetrieb während kurzer Pumpunterbrechungen (als 

Regelsituation bei ausreichender Raumtemperatur) frieren könnte. Die Fenster waren noch nicht 

ausgetauscht und daher die thermisch aktivierte Schicht noch nicht gedämmt. 
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Abbildung 31: Baustellenbesprechung 

Investitions- und Lebenszykluskosten 

Im Zuge des Projektes wurden Lebenszykluskostenberechnungen der umgesetzten Fassade am 

Demonstrationsgebäude Salzachtalstraße im Vergleich mit einem konventionellen System erstellt. 

Darauf basierend lassen sich auch Prognosen für die das Umsetzungsprojekt Döttlstraße ableiten. Die 

Ergebnisse wurden im Paper “Life-Cycle Costs of a Minimally Invasive Refurbishment Approach in 

Comparison to a Standard Refurbishment[51] zusammengefasst für die Konferenz ‚Sustainable Built 

Environment D-A-CH Conference 2019‘ eingereicht und am 12.09.2019 in Graz präsentiert. (Siehe 

Anhang) 

Die Entscheidung, ein Gebäude zu renovieren oder alternativ neu zu errichten basiert häufig aus-

schließlich auf den Konstruktionskosten. Lebenszykluskosten inklusive der Folgekosten bleiben dabei 

zumeist unberücksichtigt. Die Lebenszykluskostenanalyse ist hierbei eine gängige Methode zur 

Beurteilung der ökonomischen Rentabilität von Gebäuden über den gesamten Lebenszyklus. In dieser 

Publikation werden die Lebenszykluskosten der minimalinvasiven Gebäudesanierung, wie tatsächlich 

realisiert, jenen einer Standardsanierung mit einem Wärmedämmverbundsystem und Radiatoren als 

Wärmeabgabesystem gegenübergestellt.  

Die Untersuchung ergibt, dass die Mehrkosten bei der Errichtung des minimalinvasiven Ansatzes 

gegenüber der Standardsanierung auch über den Lebenszyklus nicht kompensiert werden können, 

wenngleich die Folgekosten der tatsächlichen Ausführung etwas geringer ausfallen. Wobei hier 

zusätzlich anzumerken ist, dass die Wartungskosten prozentuell beaufschlagt werden und durch die 

Mehrkosten der Multifunktionsfassade in der Anschaffung die Multifunktionsfassade auch 

kostenintensiver in der Wartung dargestellt wird. Hier gibt es noch Forschungsbedarf hinsichtlich 

realen Wartungskosten von hinterlüfteten Fassaden im Vergleich zu Wärmedämmverbundsystemen.  

Damit das im Rahmen dieses Forschungsprojektes realisierte Sanierungssystem ökonomisch 

konkurrenzfähig wird, ist somit, unter der Annahme, dass die Gebäudefolgekosten unverändert 

bleiben, eine Reduktion der Errichtungskosten des multifunktionalen Fassadensystems und der 

dazugehörigen Gebäudetechnik um 36 % notwendig.  

In diesem Zusammenhang gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass sich die neuartige Fassaden-

technologie im Entwicklungsstand befindet und einen Prototyp mit erstmaliger Realisierung dar-stellt. 

Demnach ist gemäß Einschätzung der ausführenden Firmen eine deutliche Kostenreduktion bei 

zukünftigen Ausführungen zu erwarten. 

Die Ergebnisse der Lebenszykluskostenanalyse exklusive der Objektbeseitigungs- und Abbruchskosten 

zeigen, dass die zusätzlichen Kosten der minimalinvasiven Sanierungsvariante hinsichtlich der 

Errichtungskosten nicht durch geringere Folgekosten kompensiert werden können. Wenngleich die 

Folgekosten der Standardsanierung mit Wärmedämmverbundsystem und Radiatorenheizung im 

Vergleich zur minimalinvasiven Sanierungsvariante höher sind, vorwiegend aufgrund der geringeren 

                                           

51 Heidenthaler, D., Gnigler, M., Leeb, M., Embacher, M., Schweizer, P. (2019): Life-Cycle Costs of a Minimally Invasive 
Refurbishment Approach in Comparison to a Standard Refurbishment. IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science 323, Graz, 11.-14.09.2019 
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Nutzungsdauer der verwendeten technischen Komponenten, so bleibt dennoch am Ende der 

betrachteten Periode von 50 Jahren ein Defizit von 4 % bezüglich der gesamten Lebenszykluskosten 

bestehen. Auch der berücksichtigte Mietentgang sowie die temporäre Aussiedelung der Bewohner 

bewirken lediglich eine Reduktion der Differenz zwischen tatsächlicher Ausführung und 

Standardsanierung, nicht aber eine positive Bilanz. Damit das Fassadensystem zukünftig ökonomisch 

wettbewerbsfähig wird, ist insbesondere eine Reduktion der Errichtungskosten notwendig. Um die 

Differenz der gesamten Lebenszykluskosten von 4 % zu kompensieren, bedarf es einer Senkung der 

Errichtungskosten des Fassadensystems und der dazugehörigen Gebäudetechnik um 36 %, sofern die 

Folgekosten unverändert bleiben. Hierbei gilt es anzumerken, dass die Folgekosten in dem Tool 

Lekoecos, mit welchem die Lebenszykluskosten berechnet wurden und welches wiederum auf den 

zugehörigen Normen basiert, zum Teil aus prozentuellen Anteilen an den Errichtungskosten berechnet 

werden. Dies resultiert in dem Umstand, dass der Vorteil von hochwertigen und innovativen Systemen, 

üblicherweise resultierend in niedrigeren Folgekosten, nicht abgebildet werden kann. 

 

Abbildung 32: Gegenüberstellung der Lebenszykluskosten der umgesetzten Sanierung mit einer herkömmlichen 

Sanierungsvariante 

Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass die Lebenszykluskosten eine rein ökonomische 

Betrachtung darstellen und diverse zusätzliche nicht-monetäre Vorteile des Systems demnach nicht 

abbilden können. Dies beinhaltet beispielsweise die geringere Belastung der Bewohner während der 

Sanierungsarbeiten aufgrund des minimalinvasiven Eingriffs. Die Bewohner können während der 

gesamten Umbauarbeiten im Gebäude wohnen bleiben. Die flächige Wärmeabgabe durch eine 

Bauteilaktivierung anstelle der punktuellen Wärmeabgabe durch Radiatoren sowie der reduzierte 

Flächenverbrauch aufgrund der außenseitig angebrachten Heizungsrohre stellen einen weiteren 

vorteilhaften Aspekt des Systems dar. Installation von Schallschutzelementen in Form von Holz-

Zementfaserplatten bewirkt eine Verbesserung der Lärmbelästigung im Freiraum rund um das 

Gebäude. Zuletzt basiert die minimalinvasive Sanierungsvariante auf ökologischen und holzbasierten 

Materialien, wodurch eine verbesserte Umweltverträglichkeit im Gegensatz zur Standardsanierung mit 

Wärmedämmverbundsystem gewährleistet werden kann. Diese zuletzt genannten nicht monetär 

bewertbaren Vorteile können in einer rein monetären Betrachtungsweise wie die der 

Lebenszykluskosten nicht berücksichtigt werden. Überdies wurden allfällige Förderungen für die 

minimalinvasive Sanierungsvariante bei der Betrachtung der Lebenszykluskosten nicht mit 

einbezogen. 

Ökologische Vergleichbarkeit 

Um Produkte, Bauteile oder gesamte Gebäude ökologisch zu bewerten, ist die Anwendung einer 

Ökobilanzierung, oder englisch eines Life Cycle Assessments – LCA, sinnvoll. Dabei werden nach 
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Möglichkeit die Umweltwirkungen, die während unterschiedlichen Phasen wie Herstellung, Nutzung 

und Entsorgung und der dafür notwendigen vorgelagerten Prozesse entstehen, bewertet und 

quantifiziert[52]. 

Für unterschiedliche Anwendungsbereiche werden unterschiedliche räumliche und zeitliche 

Systemgrenzen gewählt, um sinnvolle Aussagen über den jeweiligen Anwendungsfall treffen zu 

können. Für einzelne Baustoffe gibt es detaillierte Datenbanken, wie die hier verwendete 

oekobaudat.de des Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, in der detaillierte Datensätze 

zu unterschiedlichen Umwelteffekten wie Treibhauseffekt, Sommersmog, Versauerung, 

Primärenergiebedarf, zu finden sind. Mithilfe einer detaillierten Bilanz der eingesetzten Materialien und 

deren Massen, sowie der für deren Einsatz benötigten Prozesse, wird über die zuvor ermittelten 

Kennwerte der potenzielle Umwelteffekt, also die Ökobilanz ermittelt.  

Zur Vergleichbarkeit der Sanierung mit einer Standard-Sanierung soll eine Ökobilanzierung der jeweils 

für die Art der Sanierung relevanten Bauteilaufbauten, bzw. der unterschiedlichen Bauteilschichten 

durchgeführt werden.  

Bilanzierung 

Die Bilanzierung erfolgte mit einem Excel-Tool. In diesem Tool werden alle, für die konkrete 

Untersuchung benötigten, Umweltparameter bezogen auf ein kg des jeweiligen Baustoffes erfasst. In 

einem nächsten Schritt werden die detaillierten Bauteilaufbauten incl. der Schichtdicken und 

Materialdichten erfasst. Anschließend wird der jeweilige potenzielle Umwelteinfluss, bezogen auf einen 

m² der Konstruktionsfläche, ermittelt. Da im Anschluss an diese Bilanzierung auch eine Bewertung 

gemäß des Ökoindex 3 (OI3) erfolgen soll, werden in dieser Bilanzierung die Parameter 

Treibhauspotential (GWP), Versauerungspotential (AP) sowie Primärenergie nicht erneuerbar (PENRT) 

berechnet. Diese werden grafisch je Bauteil aufbereitet und dargestellt. 

Die Ermittlung der Kenndaten für die Umweltauswirkung erfolgt über die Datenbank der Webseite 

oekobaudat.de des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (Deutschland). Aus dieser 

werden die Daten für den zeitlichen Rahmen A1-A3 erfasst, welcher der Herstellung der jeweiligen 

Bauteilschicht, bzw. des Bauteils entspricht. 

Dateneingabe 

Der Bauteilaufbau der Salzburger Multifunktionsfassade wird einem Aufbau mit 

Wärmedämmverbundsystem auf die Bestandsmauer aufgebracht gegenübergestellt. Dafür wird, 

ausgehend vom U-Wert der eingesetzten Sanierungsvariante, ein klassisches WDVS mit gleicher 

Dämmeigenschaft gewählt. Das Bestandsmauerwerk wird in dieser Betrachtung außer Acht gelassen. 

Um eine direkte Vergleichbarkeit der Fassadensysteme zu ermöglichen, wurden die Werte bezogen 

auf einen m² Konstruktionsfläche gegenübergestellt. In einer Ökobilanzierung für das gesamte 

Gebäude würden in diese Betrachtung alle sanierungsrelevanten Bauteile einfließen. So werden aber 

die Unterschiede der Fassade zu einer herkömmlichen Sanierung nur unzureichend verdeutlicht, da 

sie im Verhältnis zur Gesamtbilanzierung mit vielen zur Standardsanierung vergleichbaren Prozessen 

(Haustechnik, Fundamentierung, Dacheindeckung, Liftschächte) nicht so deutlich zum Tragen 

kommen. 

 

                                           

52 Lebenszyklusanalyse in der Gebäudeplanung. Berlin: Walter de Gruyter, 2012. -ISBN 978-3-955-53012-9. S. 1-146 und 
Ökobilanzierung - Eine Methodik für den gesamten Lebensweg. Onlinequelle, gesehen auf: 
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/ganzheitliche-bilanzierung/methoden-ganzheitliche-
bilanzierung/oekobilanzierung.html 

http://oekobaudat.de/datenbank/browser-oekobaudat.html
http://oekobaudat.de/datenbank/browser-oekobaudat.html
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OI3-Bewertung 

Die Bewertung nach Ökoindex 3 wurde 2003 vom Österreichischen Institut für Bauen und Ökologie 

(IBO)[53] mit dem Ziel entwickelt, eine einzelne Kennzahl zur übersichtlichen Bewertung von 

Bauvorhaben, vor allem für Förderzwecke, zu erhalten. Diese Kennzahl liegt in ähnlichen 

Wertebereichen wie jene für Beispielsweise Heizwärmebedarf, und ermöglicht so eine gute Lesbarkeit 

und Bewertbarkeit. Die Werte sind ökologisch besser, je niedriger sie ausfallen. 

Die Bewertung kann auf drei Ebenen erfolgen: auf jener der Baustoffe, der Konstruktion oder des 

gesamten Gebäudes. Für die Bewertung werden die Ökokennzahlen Treibhauspotential, 

Versauerungspotential und der Bedarf an nicht-erneuerbarer Primärenergie herangezogen. 

Folgende Basisfaktoren sind für die Bewertung definiert: der Oekoindex ΔOI3 einer Baustoffschicht, 

der Oekoindex OI3KON einer Konstruktion, Oekoindex OI3 eines Gebäudes (Bilanzgrenzen BG0, BG1: 

Herstellung) und der Oekoindex OI3 eines Gebäudes über den Lebenszyklus.  

Für die Betrachtung im Zusammenhang mit dieser Untersuchung wird auf den Ökoindex ΔOI3 

zurückgegriffen. Außerdem werden aus den bereits erhobenen Werten für Treibhauspotential (GWP), 

Versauerungspotential (AP) sowie Primärenergie nicht erneuerbar (PENRT) die Ökoindikatoren OIGWP 

für das Treibhauspotenzial, OIAP für das Versauerungspotenzial sowie der OIPENRT für den 

Ressourcenverbrauch berechnet. 

Der ΔOI3 bezieht sich auf 1 m² Konstruktionsfläche und kann je Bauteilschicht berechnet werden. Zur 

Vergleichbarkeit der Sanierungsvarianten wird er je Variante aufsummiert. In diesen Wert fließen, 

über unterschiedliche Faktoren, die Werte PENRT, GWP und AP ein. 

  

                                           

53 Lipp, Bernhard; Florit, Christina; Dornigg, Isabella: Ökoindex 3 – Anwendung, Version 8, herausgegeben vom IBO – 
Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH, 2016 und Leitfaden zur Berechnung des Oekoindex OI3 für Bauteile 
und Gebäude Version 4.0, herausgegeben vom IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH, 2018 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  71 

 

Bauteilaufbauten 

In Tabelle 1 sind die Bauteilaufbauten und, wo für die Bilanzierung relevant, auch die Bauteilstärken 

aufgeführt. Der Außenwandaufbau im Erdgeschoß des Bestandsgebäudes unterscheidet sich von jenen 

in den Obergeschoßen. Dies ist hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt, hat allerdings auf die 

Bilanzierung keinen Einfluss. 
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 Kalkzementputz  

 Holzzementplatte  

Vollziegelmauerwerk (EG)   Zementmauermörtel  
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  Sanierungsvariante Projekt WfS!   Sanierungsvariante Standard  

   [cm]    [cm]  

Zählt zum U-
Wert 

 Verfüllmörtel  5.00   Klebespachtel  0.50  

 Brettsperrholz  6.00   EPS  20  

 KVH vertikal  
dazw. ISOCELL 
Zellulosefaserdämmung  

12.00   Klebespachtel mit Textileinlage  1.00  

 KVH horizontal  
dazw. ISOCELL 
Zellulosefaserdämmung  

6.00   Primer  0.50  

 DHF Platte  1.50   Dünnschicht-Deckputz  0.50  

Zählt nicht 
zum U-Wert 

 UV-beständige Fassadenbahn  0.06      

 Lattung, dazw. Luftschicht  3.00      

 Velox WSE 30-80mm  5.00      

Tabelle 1: Bauteilaufbauten tatsächliche Ausführung und Standardsanierung 
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Ergebnisse 

In Tabelle 2 sind die einzelnen Werte jeweils für die gewählte Standardsanierung und für die 

tatsächlich durchgeführte Sanierung ersichtlich. Es erfolgt eine Darstellung der Werte für 

Treibhauspotential (GWP), Versauerungspotential (AP) sowie Primärenergie nicht erneuerbar (PENRT) 

und die daraus errechneten Ökoindikatoren OIGWP für das Treibhauspotenzial, OIAP für das 

Versauerungspotenzial sowie OIPENRT für den Ressourcenverbrauch. Zuletzt wird der daraus 

resultierende Wert ΔOI3 gezeigt. 
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OIPENRT ΔOI3 

Sanierung 
Standard  

3.07E+01  40.33  1.20E-01  -35.81  6.68E+02  16.83  43.45  

Sanierung WfS  -6.56E+01  -7.79  1.46E-01  -25.64  4.88E+02  -1.21  24.78  

Tabelle 2: Ökokennzahlen für die durchgeführte und die gewählte Standardsanierung 

 

Die folgenden Abbildungen zeigen eine grafische Gegenüberstellung der Werte für jeweils einen 

Parameter. 

 

Abbildung 33: Gegenüberstellung GWP und OIGWP 
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Abbildung 34: Gegenüberstellung AP und OIAP 

 

Abbildung 35: Gegenüberstellung PENRT und OIPENRT 

 

Abbildung 36: Gegenüberstellung ΔOI3 der beiden Sanierungsvarianten 

Die in der Salzachtalstraße 32/34 tatsächlich durchgeführte Sanierung weist einen ΔOI3 von 24,78 

auf, wohingegen der Wert für die Standardsanierung bei 43,45 liegt (siehe Abbildung 36). 

Ausschlaggebend dafür sind vor allem das gute Abschneiden der Konstruktion bei der Bewertung des 

Treibhauspotentials, wie in Abbildung 33 zu erkennen ist. Die Bewertung des Primärenergiebedarfs 

nicht erneuerbar zeigt ebenfalls einen niedrigeren Wert für die durchgeführte Sanierung gegenüber 
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der Standardsanierung (siehe Abbildung 35), in der Bewertung des Versauerungspotential schneidet 

jedoch die Standardsanierung besser ab (siehe Abbildung 34). 

 

B.5.5 Monitoring Energie und Schall 

Ergebnisse Gebäudesimulation zu Energieeinsparung- und Versorgung am Prototyp 

Das Ziel war die Bewertung des Sanierungsprozesses mittels einer Fassadensanierung des in der 

Nachkriegszeit (1950er Jahre) errichteten Mehrfamilienwohnhauses in der Burgfriedsiedlung/Hallein. 

In diesem Paper wurde mittels Gebäudesimulation in der Software IDA-Ice eine Gegenüberstellung 

der Verbrauchsdaten des Bestandsgebäudes mit den Bedarfsdaten des sanierten Gebäudes 

durchgeführt. Die Untersuchung gliedert sich dabei in zwei Hauptteile.  

Für die Verbrauchsdaten des unsanierten Gebäudes werden die Messdaten von Wärmezählern aus 

fünf repräsentativen Wohnungen berücksichtigt. Diese Wohnungen waren bereits vor der Sanierung 

an das Fernwärmenetz angeschlossen, daher existieren dafür tatsächliche Verbrauchsdaten. Diese 

Messdaten wurden zur Hochrechnung des jährlichen Wärmeverbrauchs (ohne Verteilverluste) für das 

gesamte Gebäude und zur Validierung des Bestandsgebäudes verwendet. 

Ein Simulationsmodell des gesamten Gebäudes wurde in der Softwareumgebung von IDA-Ice erstellt, 

und mittels der erhobenen Verbrauchsdaten validiert. Ebenso konnte auf Basis der detaillierten 

Messungen am Prototyp ein validiertes Modell des Fassadenelementes erstellt werden. Die dafür 

durchgeführten Schritte können im Paper ‚Simulation Model for Minimal Invasive Refurbishment 

Approaches Through Prefabricated Multifunctional Radiant Heating Façade Elements‘[54] nachgelesen 

werden. Unter Berücksichtigung dieser simulierten Simulationsmodelle wurde ein Modell des gesamten 

sanierten Gebäudes erstellt, das für alle weiteren Gebäudesimulationen Anwendung findet. 

Die Wirksamkeit des innovativen Sanierungsansatzes konnte so anhand detaillierter 

Gegenüberstellung von Verbrauchs- und Bedarfswerten vor und nach Sanierung bestätigt werden, 

detaillierte Ergebnisse dazu finden sich im Paper ‚Minimal Invasive Refurbishment of Post-War 

Buildings with a Multifunctional Façade Element‘[55]  

                                           

54 Bayer, M., Karnutsch, M., Grobbauer, M., Gnigler, M., Leeb, M.(2019): Simulation Model for Minimal Invasive 
Refurbishment Approaches Through Prefabricated Multifunctional Radiant Heating Façade Elements, Proceedings of Building 
Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA, 2019 
55 Bayer, M., Karnutsch, M., Gnigler, M., Reiter, T., Leeb, M.(2019): Minimal Invasive Refurbishment of Post-War Buildings 
with a Multifunctional Façade Element, Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings XIV International 
Conference: Conference Proceedings, ASHRAE, 2019 
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Auswertung Verbrauchsdaten der Umsetzung am Gesamtgebäude 

Zur Beurteilung der Auswirkung der gesetzten Maßnahmen wurde eine Erhebung der Energieersparnis 

der Umsetzungsmaßnahmen geführt. Dafür wurde eine Gegenüberstellung unterschiedlicher 

erhobener Verbrauchsdaten- und Prognosen vorgenommen. Diese Gegenüberstellung wurde 

ausschließlich für die Bestandswohnungen geführt, da diese direkt von der Energieersparnis durch die 

neuartige Fassadensanierung profitieren. Die ermittelten Verbrauchswerte werden außerdem auf die 

Nettowohnfläche der Wohnungen bezogen, da durch Bezug auf die, aufgrund der zusätzlichen 

Wandstärke, vergrößerte Bruttogeschoßfläche ein verfälschtes Ergebnis erhalten werden würde. 

Die Basis für die Ermittlung der Verbrauchswerte bildet die Aufstellung der Fernwärmedaten für den 

Abrechnungszeitraum 2015/16 der Salzburg-AG. Das Gebäude verfügte bereits vor der Sanierung 

über einen Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadt Hallein. An dieses Netz waren allerdings 

lediglich 5 Wohnungen angeschlossen. Aus den Werten für diese 5 unterschiedlichen Wohnungen im 

Gebäude Salzachtalstraße 32/34 wurde eine Hochrechnung auf die Wohnnutzfläche des gesamten 

Bestandsgebäudes (gesamt 12 Wohnungen) vorgenommen. Diese Berechnung ergibt einen 

spezifischen Heizenergieverbrauch von 143,89 kWh/m²NGF.a (siehe Abbildung 37).  

Von der Salzburg AG bereitgestellt wurde vor Beginn der Umbauarbeiten im Jahr 2017 für jede 

Wohnungseinheit eine Prognose zu den erwarteten Betriebskosten. Aus dieser Berechnung lässt sich 

ebenfalls ein prognostizierter Heizenergieverbrauch ableiten und über die gesamten 

Bestandswohnungen mitteln. Dieser Wert liegt bei 79,05 kWh/m²NGFa. 

Das gesamte Gebäude Salzachtalstraße 32/34 wurde im Rahmen des Forschungsprojektes in der 

dynamischen Gebäudesimulationsumgebung IDA-Ice aufgebaut. Das Simulationsmodell wurde an 

tatsächlichen Messungen validiert, um in weiterer Folge Simulationen zu unterschiedlichen 

Fragestellungen durchführen zu können. Für ein durchsimuliertes Jahr ergibt sich für die 

Bestandswohnungen bei einer zu erzielenden Raumtemperatur von 22°C ein errechneter 

Energieverbrauch von 47,80 kWh/m²NGF.a. Für die Gegenüberstellung der Werte in den Grafiken 

wurde jeweils eine Heizgradtaganpassung des Simulationswertes bezogen auf den jeweiligen 

Betrachtungszeitraum durchgeführt. Das ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit. Die Werte für die 

Simulation liegen daher in beiden Gegenüberstellungen unterschiedlich, für den Zeitraum 03.19. bis 

02.20. bei 37,40 kWh/m²NGF.a, für den Zeitraum März 2020. bis Februar 2021. bei 

39.90 kWh/m²NGF.a. Da die jeweiligen Betrachtungszeiträume gemessene höhere Monatsmittelwerte 

der Außentemperaturen aufweisen als im Klimamodell für die Simulation, wird der resultierende Wert 

der heizgradtagbereinigten Simulationsergebnisse jeweils niedriger. 

Die Verbrauchswerte für die sanierten Wohnungen wurden aus den Wärmemengenzählern der 

Bauteilaktivierung zur Beheizung des Bestandsgebäudes ermittelt. Summiert wurden dafür die 

Verbrauchsdaten für die Bauteilaktivierung ab der Übergabestation im Untergeschoß des Gebäudes, 

und die Verbrauchsdaten für die Fußbodenheizung der einzelnen Wohnungseinheiten. Die Wohnungen 

der Aufstockung wurden nicht mit in diese Berechnung miteinbezogen, da nur so eine direkte 

Vergleichbarkeit besteht. Des Weiteren wurden auch diese Verbrauchswerte auf die durch die 

minimalinvasive Sanierung unveränderte Nettowohnfläche der Wohneinheiten bezogen.  
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Abbildung 37: Vergleich der prognostizierten und tatsächlichen Verbräuche vor und nach der Sanierung im 

sanierten Gebäudeteil, Simulationswerte HGT-bereinigt 

Verbrauchswerte im Zeitraum 15.03.2019 bis 14.03.2020 

Die Verbrauchsdaten für die einzelnen Wohnungen ergeben für den Zeitraum 15.03.2019 bis 

14.03.2020 einen spezifischen Heizenergieverbrauch von 79,15 kWh/m²NGFa, wobei dabei der 

Verbrauchsanteil für die Bauteilaktivierung bei 81 % und der Verbrauchsanteil für die 

Fußbodenheizung bei 19 % liegen. Der vom Kalenderjahr abweichende Zeitraum ist durch das 

Abschließen der Einregulierung und das Aufschalten der einzelnen Fühler und Zähler im MSRT-System 

des Gebäudes am Anfang des Jahres 2019 begründet. Aus den Messdaten kann außerdem abgeleitet 

werden, dass die gewichtet gemittelte Raumtemperatur für die Heizperiode 19/20 bei 23,1°C liegt.  

Wie in Abbildung 37 ersichtlich, wird durch den Einsatz des neuartigen Heizungssystems eine 

Verbrauchsreduktion um 45 % des Verbrauchs der Bestandswohnungen erreicht. Dieses Ergebnis ist 

zwar nur ein Vergleich von zwei Einzeljahren, bietet aber einen Richtwert für die Ersparnis bei den 

Heizkosten für die Bewohner des Gebäudes.  

Diese Werte decken sich sehr gut mit der Prognose der Werte der Salzburg AG. Auffällig ist jedoch die 

gemittelte Raumtemperatur während der Heizperiode 01.11.2019 bis 29.02.2020 von 23,1°C. 

Der heizgradtagbereinigte Simulationswert für diesen Zeitraum liegt bei 37,40 kWh/m²NGF.a. Der 

Unterschied zwischen der Simulation und des Verbrauchs scheint vorwiegend in den deutlich erhöhten 

Raumtemperaturen im Vergleich zur Zieltemperatur von 22°C in der Simulation zu liegen. Zusätzliche 

wurde im Laufe der Heizperiode 19/20 bei Vor-Ort-Begehungen teilweise permanente Fensterlüftung 

gekippte Fenster festgestellt. Bei der Einführung des Heizsystems wurde auf die ineffiziente Lüftung 

mittels gekippter Fenster hingewiesen. 

Bei der Analyse der Verbrauchsdaten wurde auch eine fehlende Sommerschaltung ersichtlich. Da die 

Anforderungen der Temperaturregler in den Wohnräumen einen Bereich 18°C bis 24°C, in den 
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Schlafräumen einen Bereich von 16°C bis 26°C abdecken, wurde hier auch in den Sommermonaten 

in einigen Räumen permanent geringfügig, und dadurch für die Bewohner nicht merkbar, zugeheizt. 

Gemeinsam mit der Gebäudeleittechnik-Firma GRT wurde eine Sommerschaltung implementiert. Der 

Effekt dieser Sommerschaltung konnte bereits belegt werden. Dafür wurden eine erneute Auswertung 

der Verbrauchsdaten und Gegenüberstellung für den Zeitraum von 08.03.2020 bis 07.03.2021 

durchgeführt. Dieser Verbrauchsdaten für diesen Zeitraum beinhalten somit die Sommermonate 2020, 

in dem die Sommerschaltung bereits aktiv war. 

Außerdem wurde vor der Heizperiode 20/21 ein weiterer Hydraulischer Abgleich sowie Optimierungen 

der Regelung durchgeführt. 

Verbrauchswerte im Zeitraum 08.03.2020 bis 07.03.2021 

 

Abbildung 38: Vergleich der prognostizierten und tatsächlichen Verbräuche vor und nach der Sanierung im 

sanierten Gebäudeteil, Simulationswerte HGD-bereinigt 

Die Verbrauchsdaten für die einzelnen Wohnungen ergeben für den Zeitraum 08.03.2020 bis 

07.03.2021 einen spezifischen Heizenergieverbrauch von 73,37 kWh/m²NGFa, wobei die 

Verbrauchsanteile für die Bauteilaktivierung bei 80 % und der Verbrauchsanteil für die 

Fußbodenheizung bei 20% liegen. Die gewichtete gemittelte Raumtemperatur für die Heizperiode 

20/21 bei 23,1°C ist für diesen Zeitraum gleich wie in der Heizperiode davor. 
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Wie in Abbildung 38 ersichtlich, wird durch den Einsatz der Sommerschaltung eine höhere 

Verbrauchsreduktion um 50 % des Verbrauchs der Bestandswohnungen erreicht. Dieses Ergebnis ist 

zwar nur ein Vergleich von zwei Einzeljahren, bietet aber einen Richtwert für die Ersparnis bei den 

Heizkosten für die Bewohner des Gebäudes.  

Der heizgradtagbereinigte Simulationswert für diesen Zeitraum liegt bei 39,90 kWh/m²NGF.a. Dieser 

Wert ist höher, als der Wert für das Jahr davor, da im Betrachtungszeitraum 03.20 -02.21 die 

durchschnittlichen gemittelten Außentemperaturen niedriger und damit näher an den Klimadaten der 

Simulation lagen. Der Unterschied zwischen der Simulation und des Verbrauchs scheint auch hier 

vorwiegend in den deutlich erhöhten Raumtemperaturen im Vergleich zur Zieltemperatur von 22°C in 

der Simulation zu liegen. Zusätzliche wurde im Laufe der Heizperiode 20/21 bei Vor-Ort-Begehungen 

teilweise ebenfalls permanente Fensterlüftung mittels gekippter Fenster festgestellt. 

Die Tatsache der für diesen Betrachtungszeitraum niedrigeren Verbrauchswerte bei gleichzeitig 

niedrigeren Außentemperaturen bekräftigt zusätzlich die Wirksamkeit der gesetzten 

Optimierungsmaßnahmen. 

Weiters wurden die Temperaturniveaus der einzelnen Wohnungen in Badezimmer und gemittelten 

Verbrauch der Wohnräume zu den jeweiligen Verbräuchen der Wohnungen in Bezug gesetzt. Hier zeigt 

sich ein sehr heterogenes Bild, deutlich wird aber, dass der Einfluss des Nutzerverhaltens einen nicht 

unwesentlichen Faktor auf die Verbrauchsstruktur hat. 

Weitere Einflüsse und Effekte werden hier im Zuge der weiteren Analyse der Monitoring-Daten vor 

allem hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit der Multifunktionsfassade erhoben. 

Schallschutz 

Das Paper “Traffic noise reduction through acoustic absorption panels, integrated in prefabricated 

facade elements”[56] widmet sich den Auswirkungen des entwickelten Konzeptes zur Reduktion der 

Lärmbelastung. Das Konzept beinhaltet zementgebundene Holzfaserabsorptionspaneele 

implementiert in vorgefertigten Fassadeelementen, welche an den bestehenden Gebäudebestand im 

Zuge von Fassadensanierungen angebracht werden können. Dafür wurden während der 

Entwicklungsarbeit des Prototyps fünf Variationen mit divergierenden Dämmungen und 

unterschiedlichen Fassadenmaterialien in einem Hallraum getestet.  

Die Ergebnisse zeigen, dass der durchschnittliche Absorptionsfaktor (α) der Varianten, welche die 

zementgebundenen Holzfaserabsorptionspaneele beinhalten, signifikant höher sind, als jene 

Fassadenvarianten mit Holzschalungen. Dieser Effekt resultiert aus der Eigenschaft der 

absorbierenden Paneele, Schallenergie die erste Konstruktionsschicht durchdringen zu lassen und 

dadurch die dahinterliegende Isolierung ebenso für den Schallschutz nutzbar zu machen, wohingegen 

Holzverschalungen einen Großteil der Schallenergie reflektieren und dadurch diesen Effekt 

unterbinden.  

Die Untersuchung der Auswirkungen dieses vorteilhaften Effektes auf den umliegenden Freiraum in 

einer akustischen Simulation ergibt eine Reduktion des Lärmpegels um 1 bis 3 dB. Folglich ist eine 

Lärmreduktion im Freiraum merkbar, wenn die umliegenden Gebäude ebenfalls mit einer absorbieren-

den Fassade ausgestattet werden. Einen noch höheren Einfluss hat die Lückenschließung in der 

Erdgeschoßzone zwischen den Gebäuden. Bei einer Kombination der Maßnahmen kann eine Senkung 

des Lärmpegels um bis zu 10 dB erreicht werden. 

Bezüglich des Schallschutzes wurden folgende fünf divergierende Fassadenvarianten in der Publikation 

untersucht: 

                                           

56 Portugaller, B., Leeb, M., Fallast, K., Struger, N., Reiter, T., (2018): Traffic noise reduction through acoustic absorption 
panels, integrated in prefabricated facade elements. Smart Cities in Smart Regions 2018 : Conference Proceedings., In: The 
Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 39,  LahtiAarrevaara E., Harjapää A. (Eds.) Lahti University of 
Applied Sciences. 
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- Holzschalung, Holzfaserdämmung 

- Holzschalung, Zellulose, Rollladen 

- Velox-Schallschutzpanele, Holzfaserdämmung 

- Velox-Schallschutzpanele, Zellulose, Rollladen 

- Velox-Schallschutzpanele, Zellulose 

Die Untersuchung unterschiedlicher Fassadenmaterialien hinsichtlich Schallschutz (siehe Abbildung 

39) ergab, dass bis zu 70 % der Schallenergie durch die Fassadenpanele absorbiert werden können. 

Das beste Ergebnis der fünf untersuchten Varianten erzielte die Variante der Velox-Schallschutzpanele 

mit Zellulose. Generell konnte mit den Veloxpanelen ein höherer Absorptionsfaktor erzielt werden 

denn mit einer Holzschalung. Der durchschnittliche Absorptionsfaktor liegt bei den Veloxpanelen 

zwischen 0.51-0.54. Die Varianten mit Holzschalung erzielen einen durchschnittlichen 
Absorptionsfaktor von 0.14. 

 

Abbildung 39: Absorbierte Schallenergie (Absorptionsfaktor) durch die fünf Fassadenvarianten beim ersten 

Testdurchgang 

Im Bereich Schall wurden zur Ermittlung der Ist-Situation am 18.10.2017 Schallimmissionsmessungen 

mit begleitender Verkehrszählung durchgeführt. Die Schallpegelmessungen wurden mit Hilfe des 

Schallpegelmesssystems der Type Soundbook quadro/ CF19 an 2 repräsentativen Messpunkten 

durchgeführt.  

Zusätzlich wurden Messungen sowohl im Außen- als auch Innenbereich mit der akustischen Kamera 

(Mionic L Array Kamera) durchgeführt. Die Akustische Kamera arbeitet auf Basis des Beamforming 

Verfahrens, dadurch kann eine Positionsbestimmung der Quellen und Reflexionen durchgeführt und 

eine grafische Auswertung von „akustischen Fotos“ ähnlich einer Wärmebildkamera erzeugt werden. 

Die Ergebnisse der Schallpegelmessungen stellen grundsätzlich immer eine Momentaufnahme dar, 

dienen aber der Plausibilisierung und Überprüfung von 3D-Simulationsmodellen. Meteorologische 

Bedingungen, wie Luftfeuchtigkeit, Wind, Temperatur, sowie die Ausbreitungsbedingungen an den 

Messpunkten (Bewuchs, lokale Reflexionen und Abschirmungen) haben einen Einfluss auf die 

Messergebnisse. 

Andererseits ist es mit Schallpegelmessungen möglich, rechnerisch nicht quantifizierbare Einflüsse zu 

erfassen. Durch Schallpegelmessungen können aber auch die charakteristischen 

Häufigkeitsverteilungen (z.B. Dauerschallpegel, Basispegel L95, Spitzenpegel L1, Maximalpegel Lmax) 

der Schallereignisse ermittelt werden. Diese Messgrößen, z.B. die Differenz zwischen Basispegel und 

energieäquivalentem Dauerschallpegel, sind vor allem für die Beurteilung der Störwirkung von Lärm 

wichtig. 
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Schallpegelmessungen sind daher in erster Linie zur Plausibilitätsüberprüfung von Rechenmodellen 

zur Bestimmung von Schallpegeln wichtig. 

Für die Schallpegelmessungen wurde folgende Messausrüstung verwendet: 

- Sinus Soundbook, integrierender 4-Kanal Schallpegelmesser, Klasse 1 

- SAMURAI 1.7, Mehrkanal Schall- und Schwingungsaufzeichnungssoftware 

- ½“ Freifeldmikrofone Type G.R.A.S 40AE 

- ½“ Vorverstärker Type G.R.A.S 26AK 

- Larson Davis CAL200, Prüfschallquelle Klasse 0,3 

Die verwendeten Präzisionsschalldruckpegelmessgeräte wurden mittels Prüfschallquelle (Kalibrator) 

vor und nach der Messung überprüft. 

Bezüglich der Ergebnisunsicherheit wird auf die Angaben gemäß ÖNORM S 5004 (Fassung vom 

15.08.2008, Anhang A Unsicherheit der Messergebnisse) verwiesen. 

Für das gegenständliche Projekt wurden an 12 charakteristischen Messpunkten Kurzzeitmessungen 

über eine halbe Stunde gemäß ÖNORM S 5004 durchgeführt. 

Für das Planungsgebiet des Forschungsvorhabens wurde für die Ist-Situation ein Simulationsmodell 

Akustik erstellt und anhand der Schallpegelmessung auf Plausibilität überprüft. Mit dem 

Schallausbreitungsmodell ist eine repräsentative Berücksichtigung aller lärmtechnischen Einflüsse im 

Untersuchungsraum möglich. 

Es wurden erste Aussagen zu den Schallimmissionen an den Fassadenpunkten im Bestand getroffen. 

Das Modell kann jederzeit mit den Verkehrsbelastungen des Bestand- und Prognosemodells adaptiert 

werden und neue akustische Rahmenbedingungen implementieren. Nach Fertigstellung der neuen 

Bebauungsformen (z.B. Fassadengliederung, Loggienverbauung, usw.) können diese ebenfalls ins 

Modell übernommen werden und die Berechnungsergebnisse aktualisiert dargestellt werden.  

Das erstellte dreidimensionale Schallausbreitungsmodell berücksichtigt alle repräsentativen 

lärmtechnischen Einflüsse im Untersuchungsraum. Die maßgeblichen lärmtechnischen Belastungen 

sind hierbei die Kfz-Bewegungen auf den umliegenden Verkehrsflächen, vor allem auf der sehr stark 

befahrenen Salzachtal Straße. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt des Schallausbreitungsmodelles, 

welches als Grundlage für die weiteren Berechnungen dient. 

 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  81 

 

 

Mithilfe des erstellten Schallausbreitungsmodells und den gewonnenen Erkenntnissen der 

Schallimmissionsmessungen wurden mehrere Szenarien untersucht. Das untersuchte Projektgebiet 

wurde in mehrere Teilgebiete unterteilt, in den beigelegten Teilgebietsdatenblättern findet sich eine 

kurze zusammenfassende Analyse der untersuchten Szenarien. 

Es wurden folgende Szenarien im Zuge des Sondierungsprojektes untersucht und beurteilt: 
- Sanierung der Projektgebäude mit einer Multifunktionsfassade und Errichtung von 

Nebengebäuden (Lückenschluss) 

- Sanierung der Projektgebäude mit der Multifunktionsfassade 

- Sanierung der Projektgebäude mit der Multifunktionsfassade und der Verdichtung des 

Projektgebietes mit Wohnobjekten, welche ebenfalls mit einer Multifunktionsfassade ausgestattet 

werden. 

Für die bestehenden Fassaden wurden die schalltechnischen Kennwerte noch vor Beginn der 

Bauarbeiten durch Messungen mit der akustischen Kamera ermittelt. Diese Kennwerte gehen in 

Modellrechnungen für den Bestand und für den Fall mit den absorbierenden Fassaden ein. Das 

Schallausbreitungsmodell wurde in der Zwischenzeit entsprechend adaptiert, um diese feinteiligen 

Berechnungen der Reflexionsflächen zu ermöglichen. Im Schallsimulationsmodell werden einerseits 

die Schallemissionen der angrenzenden Verkehrswege (Landes- und Gemeindestraßen) berücksichtigt 

und andererseits werden die Veränderungen der schalltechnischen Wirkungen der internen 

Lärmemissionen (Nachbarschaftslärm) durch glatte und absorbierende Fassaden berechnet und in 

Rasterlärmkarten für die Zeiträume Tag, Abend und Nacht dargestellt. Die Lärmkarten werden für eine 

Immissionshöhe von 1,8m dargestellt, sie sind somit repräsentativ für die Freiraumnutzung durch die 

Bewohner der schalltechnisch sanierten Wohnobjekte. 

 

Abbildung 40: 3D-Schallsimulationsmodell des Untersuchungsgebietes (IMMI-Rechenmodell) 
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Im Lauf der Begehungen und Schallpegelmessungen wurde festgestellt, dass durch die Baulücken 

zwischen den Baublöcken der Verkehrslärm besonders intensiv den Innenhof erreicht. Da die 

Durchwegung für den nichtmotorisierten aufrecht bleiben muss, wird überlegt, zwischen den 

Baublöcken eine zweiteilige, versetzte Lärmschutzwand zu errichten. Nach Vorliegen der Detailpläne 

mit einer Geländeaufnahme in dem kleinen Bereich, werden die möglichen Ausführungsvarianten in 

das Lärmmodell eingefügt und die optimalen Kombinationen der Elemente berechnet. Es ist absehbar, 

dass die Abschirmung der Salzburger Landesstraße gegenüber dem Innenhof eine deutliche 

Verbesserung der Wohnsituation bewirken wird. 

 

 

Abbildung 42: Beispiel Reflexionselemente an der Fassade (Aufnahme Akustische Kamera) 

Zusätzlich wurde der Effekt der Schallschutzpanele auf den umliegenden Freiraum untersucht. Da das 

untersuchte Gebäude direkt an einer Hauptstraße liegt, herrscht hier ein hoher Dauerschallpegel vor. 

Die Berechnung der Lärmbelastung erfolgte basierend auf der ÖNORM S 5021 mittels der Anzahl an 

passierenden Fahrzeugen auf dieser Straße. Für die Untersuchung wurden die zwei Varianten mit den 

besten Testergebnissen (Velox, Holzfaserdämmung und Velox, Zellulose) in eine 

Simulationsumgebung eingebettet. Der untersuchte Bereich umfasst den Freiraum sowie die 

umliegenden vier Gebäude, wovon eines das Testobjekt, positioniert an der Hauptstraße, darstellt. 

Für die Betrachtung wurde angenommen, dass alle vier Gebäude mit der Schallschutzfassade 

ausgestattet werden. Die Simulationen ergaben eine Reduktion der Lärmbelastung im Freiraum um 1 
bis 3 dB in einer Messhöhe von 1,5m (siehe Abbildung 43).  

Abbildung 41:  Beispiel Reflexionselemente an der Fassade (Aufnahme Akustische Kamera) 
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Abbildung 43: Reduktion der Lärmbelastung durch Schallschutzpanele 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die Verwendung von Schallschutzpaneelen eine 

Verbesserung des Schallschutzes im Außenbereich bewirken kann, wohingegen der reflektierende 

Effekt von Holzschalungen eine negative Auswirkung auf den Freiraum hat. Durch die geschlossene 

Oberfläche der Holzschalung wird die Schallenergie daran gehindert, in die Konstruktion einzudringen, 

wodurch das dahinterliegende Feder-Masse-System nicht den gewünschten Effekt erbringen kann. Die 

Schallschutzpaneele hingegen ermöglichen eine gewisse Durchdringung der Konstruktion mit 
Schallenergie, wodurch die gesamte Konstruktion zur Reduktion der Lärmbelastung beitragen kann.  

 

Abbildung 44: Oberflächenstruktur Absorber 

3D Web Mapping Applikation 

Der in Kapitel B.4.4.5 beschriebene Workflow zielt auf die Visualisierung der Sensormesswerte in Form 

einer interaktiven 3D Webkartenanwendung ab. Die dort beschriebenen Schritte sind notwendig, um 

die gemessenen Sensorwerte als Dashboard in der Karte strukturiert und harmonisiert zu integrieren. 

Die im Zuge des Projektes entwickelte 3D Webkarte zur Visualisierung des Gebäudes und der 

Sensormesswerte ist in Abbildung 45 dargestellt. Im Header befinden sich ein Kompass zur 

Orientierung und eine Adresssuche. Nach dem Laden ist links ein Informationsfenster geöffnet, mit 

weiteren Details zum Projekt. Auf der rechten Seite befindet sich ein Menü mit Legende, Layer-Toggle 

und Datenquelle. Über das Layer-Toggle Menü können die Gebäudeblöcke der Umgebung ein- und 
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ausgeschalten werden und über die Radio-Buttons kann zwischen den einzelnen Stockwerken des 

Demonstrationsgebäudes umgeschalten werden. Alle farblich leuchtend hervorgehobenen Features (in 

Cyan) der Karte können geklickt werden, um weitere Informationen zu erhalten.   

 

Abbildung 45: 3D Web Mapping Applikation mit Integration der Livesensordaten 

Klickt man auf eines der markierten Features, so öffnet sich das zugehörige Dashboard als Child-

Window (siehe Abbildung 46). Hier wurden jeweils die Node-Red Dashboard-Sites als iframe-Element 

integriert, um die live Diagramme mit den aktuellen Sensormesswerten anzuzeigen.  

 

Abbildung 46: Verlinkung mit dem NodeRED-Dashboard in der Webkarte 
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B.5.6 Monitoring Mobilität, Infrastruktur und Freiraum 

Das im Rahmen des Projektes entwickelte Indikatorenset zu Mobilität umfasst 15 Indikatoren und 

beschäftigt sich v.a. mit nachhaltigen Fortbewegungsweisen (siehe Anhang). Einige 

Beispielindikatoren wurden für die Burgfriedsiedlung im Anschluss berechnet und kartographisch 

dargestellt. Es wurden beispielsweise die Einzugsgebiete der verschiedenen ÖV-Güteklassen in der 

Burgfriedsiedlung sowie die ÖV-Reisezeiten zum nächsten regionalen und überregionalen Zentrum 

und die Reisezeitdifferenz zwischen ÖV und MIV zum nächsten Zentrum analysiert. Die 
Reisezeitdifferenz zwischen ÖV und MIV ist in Abbildung 47 dargestellt. 

 

Abbildung 47: Reisezeitdifferenz zwischen ÖV und MIV zum nächsten regionalen und überregionalen Zentrum 

(eigene Darstellung) 

Was den ÖV betrifft, so ist die Burgfriedsiedlung grundsätzlich gut versorgt, denn 53% der 

Bevölkerung haben Zugang zu einer Haltestelle in max. 500m Gehdistanz. V.a. die ÖV-Anbindung zum 

nächsten überregionalen Zentrum und zum Halleiner Stadtzentrum ist jedoch für viele BewohnerInnen 

der gesamten Stadt verbesserungswürdig, da im Vergleich zur MIV-Nutzung oft viel Zeit verloren wird. 

Die Burgfriedsiedlung profitiert hier aber durch die Nähe zum Bahnhof und zu vielen Bushaltestellen. 

Eine gute Anbindung an verschiedene Zentren ist gerade für PendlerInnen wichtig, deren Anteil sowohl 
in der Burgfriedsiedlung als auch in ganz Hallein relativ hoch ist.  

Ein Monitoring der identifizierten Indikatoren ist wichtig, um die Erreichung definierter Ziele zu 

überprüfen und weitere erforderliche Maßnahmen für die Zukunft zu identifizieren. Für die 

Burgfriedsiedlung gilt es, die MIV-Nutzung zu reduzieren und das Mobilitätsverhalten der 
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BewohnerInnen in Zukunft nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Dazu sollten Fuß- und 

Radverkehr sowie der ÖV gefördert und der Stellplatzschlüssel für private PKW verringert werden. 

Zusätzlich sollten Sharing-Angebote - sowohl für Autos als auch für Fahrräder - ausgebaut werden. 

Für RadfahrerInnen ist es wichtig, ausreichend Abstellanlagen oder Fahrradboxen zur Verfügung zu 

haben. Das Fuß- und Radwegenetz muss sicher gestaltet sein und kann mit Hilfe von Infotafeln oder 

Übersichtskarten aufgewertet werden. Der ÖV würde v.a. in den Randbereichen beispielsweise von 

einer besseren Taktung sowie einer größeren Haltestellendichte profitieren. Zur Verbesserung der 

Parkplatzsituation erscheint die Errichtung einer Quartiersgarage sinnvoll, da dadurch auch die 

zukünftige Stellplatznachfrage befriedigt wird, ohne grüne Freiräume zu verlieren, wie es bei der 

Schaffung weiterer Parkplätze im öffentlichen Straßenraum der Fall wäre. 

 

Das für den Bereich Freiraum entwickelte Indikatorensystem umfasst mehrere räumliche Ebenen mit 

den zugehörigen Indikatoren (siehe Anhang). Auf Gebäude-/Parzellenebene werden sieben 

Indikatoren ausgewiesen, davon ein KPI, zwei Schlüsselindikatoren und vier Nebenindikatoren. Die 

Indikatoren auf Quartiersebene umfassen vier KPI, zwei Schlüsselindikatoren sowie zwei 

Nebenindikatoren. Von den zwölf definierten Indikatoren auf Stadtebene stellen drei KPI dar, sechs 
Schlüsselindikatoren und vier Nebenindikatoren. 

Ausgewählte Indikatoren wurden im Rahmen des Projektes berechnet. Auf Gebäude-/Parzellenebene 

wurden für die Demoobjekte Salzachtalstraße und Döttlstraße die Baumkronendichte und der Anteil 

an halböffentlichen Freiräumen bestimmt. Auf Quartiersebene wurde die Versorgung mit öffentlichen 

Freiräumen in der Burgfriedsiedlung ermittelt und kartographisch aufbereitet. Auf Stadtebene wurden 

der Grünanteil und Versiegelungsgrad in Hallein, die Versorgung mit öffentlichen Freiräumen in Hallein 

sowie die Wegenetzdichte öffentlicher Grünräume in Hallein berechnet und kartographisch dargestellt 
(siehe Anhang).  

Durch die Berechnung von Beispielindikatoren konnte ein Einblick in die Freiraumsituation in der 

Burgfriedsiedlung und in der gesamten Stadt Hallein gewährt werden. Auf Parzellenebene 

(Salzachtalstraße und Döttlstraße) wurden zwei Indikatoren berechnet. Beide untersuchte Parzellen 

verfügen demnach über große Freiflächen, welche jedoch im Hinblick auf ihre Qualität mit den 

bestehenden Datensätzen nicht bewertet werden können. Die Baumkronendichte ist in beiden Fällen 

gering. Für den Indikator „Zugang zu einem Balkon oder Loggia“ zeigte sich mit der Umsetzung des 

Objektes Salzachtalstraße eine Verbesserung, da im Zuge der Sanierung jede Wohnung mit einem 
eigenen privaten Zugang zu Freiraum ausgestattet wurde.  

In der Burgfriedsiedlung befinden sich sehr viele und oft auch große halböffentliche Grünflächen, 

allerdings mit meist eher schlechter oder veralteter Ausstattung. Private Flächen sind bis auf die Wiese 

der Brennerei Guglhof hingegen meist eher klein. Auch befinden sich hier einige öffentliche Freiräume 

wie Spielplätze, jedoch fehlt ein Stadtteilpark, was v.a. für Jugendliche und Erwachsene einen 

negativen Faktor darstellt. Dennoch ist die Versorgung mit öffentlichem Freiraum immer noch 

zufriedenstellend, denn nur etwa 40% der BewohnerInnen haben keinen oder schlechten Zugang. Ein 

Problem entlang der Salzachtalstraße stellt die Lärmbelastung durch den dichten Individualverkehr 

dar. Im östlichen Bereich der Siedlung abseits der Hauptverkehrsadern handelt es sich jedoch um eine 

eher ruhige Gegend. 

Hallein ist eine grüne Stadt mit einem Grünanteil von etwa 51,1%. Der Versiegelungsgrad liegt 

hingegen lediglich bei rund 15,8% (siehe Abbildung 48). 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  87 

 

 

Abbildung 48: Grünanteil und Versiegelungsgrad in Hallein (eigene Darstellung) 

Zwar befinden sich hier einige Schutzgebiete und Biotope, welche jedoch meist eher klein sind. Die 

Versorgung mit öffentlichem Freiraum ist in vielen Bereichen der Stadt eher mangelhaft, denn 

insgesamt haben beinahe 70% der BewohnerInnen nur schlechten oder keinen Zugang. Besonders 

groß ist diese Unterversorgung in den Randbereichen der Stadt, jedoch auch in den nördlichen und 

östlichen Teilen des Siedlungskerns. 

Sowohl für die Burgfriedsiedlung als auch die gesamte Stadt sind mehrere Verbesserungsmaßnahmen 

möglich, deren Erfolg mit Hilfe des Freiraummonitoringkonzepts erfasst werden sollte. Zu den 

wichtigsten Maßnahmen zählen u.a. Schaffung von neuen Grünflächen (z.B. Stadtteilparks und 

Spielplätze), Aufwertung bestehender Flächen, Erhalt und Verbesserung des Baumbestands und 

Grünraum-vernetzung. 

 

B.5.7 Begleitung des Bauvorhabens 

Kurzbericht zur freiliegenden aktivierten Bauteilschicht im Bereich der Fensterlaibungen 

Der Zeitpunkt des Fenstereinbaus lag bei einigen Wohneinheiten im Bestandsgebäude bereits in einem 
Zeitraum von starken Nachtfrösten. 
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Da die Fassade zu diesem Zeitpunkt bereits umgesetzte war, lag die aktivierte Betonschicht zwischen 

neuem Fassadenelement und Bestandswand frei an der Außenluft. D.h. die baueilaktivierte Schicht 

lag in Monaten mit den tiefen Außentemperaturen frei. Die Fragestellung war, ob Frostgefahr im 
Bereich der Heizelemente bei dieser freiliegenden aktivierten Schicht besteht. 

Frostgefahr besteht grundsätzlich nur dann, wenn die Flüssigkeit im Heizelement zum Stillstand 

kommt. Dies kann der Fall sein, wenn der eingestellte Sollwert für die Raumtemperatur erreicht ist, 

und der Stellmotor den Durchfluss auf 0 begrenzt. Eine naheliegende und schnelle Beseitigung des 

Problems ist also, zu verhindern, dass der Stellmotor ganz schließt, um somit immer einen 

Mindestmassenstrom durch das Heizelement sicherzustellen. Allerdings ist diese Variante nicht 

besonders energieeffizient. Die eingesetzte Wärme wird über die freiliegenden Flanken der aktivierten 

Bauteilschicht an die Außenluft abgegeben. Somit würden ggf. auch erhebliche Kosten entstehen. 

Wesentlich für die Fragestellung ist, in welchem seitlichen Abstand zur Elementkante das Heizelement 

in der Betonschicht liegt. In Abbildung 49 ist zu erkennen, dass diese Überdeckung teilweise sehr 
gering ist, hier etwa 2cm. 

 

Abbildung 49: Sichtbares Heizelement vor dem Einbringen des Hinterfüllmörtels 

Berechnung des Temperaturverlaufs im Anschlussbereich 

Der seitliche Fensteranschluss wurde in die Software THERM aufgebaut und der Temperaturverlauf im 

Bauteil berechnet und dargestellt.  

Als Randbedingungen wurden eine Innenraumtemperatur von 16°C (minimal einstelbbare Temperatur 

über den Sollwertregler in den Schlafräumen) und einer Außenlufttemperatur von -13°C 

angenommen. Die Kante des Fassadenelementes, und damit auch der aktivierten Bauteilschicht liegt 

etwa 5,5 bis 10cm neben der bestehenden Fensterlaibung. In den Abbildungen sind Isotherme als 

Linien dargestellt, mit deren Hilfe man die Temperatur in der jeweiligen Schichttiefe feststellen kann. 
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Berechnung ohne Maßnahmen 

 

 

Abbildung 50: Isotherme am Fensteranschluss seitlich 

bei noch nicht getauschten Fenstern 

 

Abbildung 51: Isotherme am Fensteranschluss 
seitlich bei noch nicht getauschten Fenstern. 
Überdämmung des Laibungsbereichs bis zum 
Fenster mit 3cm EPS 

In Abbildung 50 ist zu erkennen, dass bei den oben angegebenen Randbedingungen die Temperatur 

an der Position des Heizelementes in einem Bereich von etwa -6,7 °C und 8,7°C liegt. In diesem Fall 
ist somit mit einem frieren des Heizrohres zu rechnen. 

Berechnung mit Maßnahmen 

In Abbildung 51 ist ein Berechnungsmodell mit einer kompletten Überdämmung des Laibungsbereichs 

bist zum Fenster mit 3cm EPS dargestellt. In diesem Fall liegt die errechnete Temperatur im Bereich 

des Heizelementes bei 5°C bis 7,1°C. In diesem Fall besteht also laut Berechnung keine Frostgefahr 

mehr. 

Die Berechnungen zeigen, dass bei den angenommenen Randbedingungen das Verhindern des 

Temperaturabfalls im Bereich des Heizelementes unter 0°C erst bei einer kompletten Überdämmung 

des Laibungsbereiches sichergestellt wird. 
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B.6 Erreichung der Programmziele 

B.6.1 Einpassung in das Programm 

Alle Programmziele beruhen auf der grundlegenden Ausrichtung des Klima- und Energiefonds und sind 

im urbanen Kontext umzusetzen. Die relevanten Handlungsfelder Gebäude, Energie, kommunale Ver- 

und Entsorgung, urbane Mobilität, Kommunikation & Information sowie Grün- und Freiraum sind nach 

Möglichkeit mit dem Querschnittsthema soziale Innovation zu kombinieren. 

 

B.6.2 Beitrag zum Gesamtziel des Programms 

Programmziel 1:  

Stadt(region) muss als Testbed genutzt werden.  

Programmziel 2:  

Optimierung von Einzelsystem/ -lösung muss erreicht werden, indem technische und soziale Systeme 

als Gesamtsystem betrachtet und durch Interaktion und Vernetzung einzelner Komponenten, 

Lösungen, Technologien etc. optimiert werden. 

Programmziel 3: 

Mehrwert gegenüber Einzelsystem/-lösung ist zu generieren, neue Konzepte sozialer Innovation sollen 

eingesetzt werden. 

 

B.6.3 Einbeziehung der Zielgruppen 

Kunden des Produktes sind vor allem Kommunen (wie z. B. die Stadt Hallein), Genossenschaften und 

Wohnbauträger mit der beschriebenen Problemstellung, die als Multiplikatoren in der Region und 

darüber hinaus wirken. Nutznießer sind natürlich unmittelbar die BewohnerInnen der 

Burgfriedsiedlung. Darüber hinaus sind alle BürgerInnen, die sich durch Lärmbelastung in ihrer 

Lebensqualität beeinträchtigt fühlen, potenzielle Zielgruppen der Projektinnovationen. Laut Statistik 

Austria fühlten sich im Jahr 2011 40% der österreichischen Bevölkerung in ihrer Wohnung zumindest 

geringfügig und 25% zumindest mittelstark belastet. Eine Belastung tritt vor allem in städtischen 

Verdichtungsräumen auf: So gaben über 580.000 WienerInnen an, mindestens eine mittelstarke 

Lärmstörung zu empfinden. In besonderem Maße sind Bewohner von Siedlungsstrukturen mit 

überwiegend mehrgeschossigen Häusern in Städten betroffen (ca. 45%). Aber auch gemischt 

genutztes Bauland mit Wohnungen und Betrieben weist mit über 25% an Betroffenen hohes 

Optimierungspotential auf. Weiters stehen speziell ältere mehrgeschossige Wohngebäude im Fokus 

der Verwertungsmöglichkeiten: Während der Anteil aller bis 1980 errichteter Wohngebäude bei 61,6% 

liegt, liegt dieser bei den Wohngebäuden mit über 10 Wohnungen bei 72,3%. Dies zeigt, dass ein 

höherer Anteil an Mehrgeschossbauten unter veralteten energetischen Standards gebaut wurde und 

damit ein Sanierungsbedarf wahrscheinlicher ist. Hier gilt es im Besonderen die im Projekt 

entwickelten, innovativen Maßnahmen nachhaltig umzusetzen. Vergleichbare Verhältnisse und 

Herausforderungen sind aufgrund der ähnlichen Siedlungsstruktur und topographischen Situation 

auch im benachbarten Ausland und vor allem im Alpenraum zu erwarten. 
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Abbildung 52: Symposium (Bildrechte Klimafonds) 

 

B.6.4 Beschreibung der Umsetzungpotenziale 

Die oft erheblichen Umnutzungs- und auch (Nach-)Verdichtungspotenziale in bestehenden 

Siedlungsgebieten werden meist nicht ausreichend erkannt und entwickelt. In Österreich gibt es z. B. 

gut eine Million sanierungsbedürftiger Häuser die älter als 20 Jahre sind. Das Projekt ist so auch ein 

Modell für eine Nachverdichtung mit dem Ziel, insgesamt auf dem eigenen Grundstück möglichst 

energieeffizient neuen Wohnraum zu schaffen. Die Ergebnisse des Demonstrationsvorhabens, 

insbesondere die entwickelten Handlungsempfehlungen für eine smarte Siedlungsentwicklung, 

unterstützen Kommunen und Regionen vor allem in Hinblick auf bedarfsgerechte und an 

Standortspezifika angepasste Modernisierungsmaßnahmen von Siedlungsquartieren und damit in der 

Entwicklung bis hin zu Zero Emission Cities. 

 

B.7 Schlussfolgerungen zu den Projektergebnissen 

Die Auswertung zeigte, dass es möglich ist ein Bestandsobjekt im bewohnten Zustand unter 

Inkaufnahme von Belastungen (Lärm, Erschütterungen) umzusetzen. Die Belange und Bedürfnisse 

der BewohnerInnen sind zu berücksichtigen. Es ist eine intensive Kommunikation zu gewährleisten 

und somit eine sozialwissenschaftliche Begleitung unabdingbar. Zu berücksichtigen sind in der Zukunft 

der Grundsatz der minimalinvasiven Eingriffe und deren Prüfung auf die Machbarkeit. Zu empfehlen 

ist eine tiefgreifende Inventarisierung des Gebäudebestandes mit entsprechenden Untersuchungen 

mit Kernbohrungen und Schürfungen in Stadtentwicklungsprojekte und Smart-Cities-Demovorhaben, 

die für mehrere Jahre konzipiert  sind, sind unterschiedliche Organisationen, kommunale 

Einrichtungen und  Entscheidungsgremien, Verwaltungsapparate auf unterschiedlichen Ebenen 

(Stadt/Land/Bund), Forschungseinrichtungen, Förderstellen und Wirtschaftsträger eingebunden. Das, 

was sich so simpel mit dem Synonym (um nicht zu sagen Euphemismus) „Stakeholder“ 

zusammenfassen lässt, stellt in der Umsetzungsrealität ein komplexes System aus beteiligten 

Individuen, Einrichtungen, Entscheidungsgremien, Interessensgemengelagen mit dispersen 

Verwaltungsdynamiken und zum Teil kaum kompatiblen Sub-Systemen, Rechnungskreisen, 

Handlungs- und Entscheidungsmustern dar. 

Die Oberflächenentwicklung sollte in einem gesonderten Forschungsprojekt vertieft werden, vor allem 

auch was Versuchsreihen mit Gestaltungs- wie Farbvarianten betrifft. Die gewählte Oberfläche mit 

dem Wellenmuster hat sich grundsätzlich als sehr gefällig gezeigt ist, aber technisch mit Abstrichen 

wirksam. Steuerbarkeit bei der Herstellung der Oberfläche beschränkt sich weitgehend auf den 

Zement, welcher von schwarz bis Weiß variieren kann. Als Resultat schwankt die Fassade zwischen 

hell- und dunkelgrau. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein derartiges neues System auch 

für den Neubau von Interesse ist. Um zu einer „Holzspandämmplatte“ für den neuen 

Anwendungskontext zu kommen, d. h. aus den bis jetzt ausschließlich bei Lärmschutzwänden 

eingesetzten Elementen eine direkte Fassadenoberfläche zu entwickeln, die für den Hochbau 
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architektonisch einsetzbar ist, sind mit der Umsetzung der ersten Etappe wesentliche Parameter 

definiert worden. Diese sind im Detail was gerade die Gestaltung der Oberfläche anbelangt 

weiterzuentwickeln. Es ist grundsätzlich herstellungstechnisch möglich, den ganzen Stein durch zu 

färben. Dies erzeugt in der Regel aber sehr abgetönte, pastellige Farben. Eine 

Oberflächenbeschichtung ist zwar gemäß der bisherigen Untersuchungen im Projekt ohne wesentliche 

Änderung des Absorptionsgrades möglich, aber gestalterisch und technisch im Detail weiter zu 

untersuchen. Um das Produkt als direkte Fassadenoberfläche für den Hochbau einsetzbar zu machen 

und damit auch neue Märkte und Kunden zu erschließen, sind gestalterische Parameter wie 

Ausführung und Fugenschnitt, Steingröße, Sichtbarkeit der Fugen, Körnung des Zuschlagsmaterials 

und Einfärbung der Oberfläche Entwicklungsarbeit zu leisten. Wichtig ist hier den Spagat zwischen 
Gestaltqualität und Wirkungsgrad zu finden. 

 

Abbildung 53: Fassade Neu – Fertigstellung (Bildrechte Andrew Phelps) 

 

Schlussfolgerungen aus sozialwissenschaftlicher Sicht 

BewohnerInnen 

Entscheidend für die Kooperationsbereitschaft der betroffenen BewohnerInnen sind der spürbare 

Zuwachs an persönlichem Wohnkomfort und die steigende Behaglichkeit bei akzeptabler 

Kostensteigerung. Die umfassenden, messbaren Optimierungen, die im Zuge eines Smart-City-

Demovorhabens entstehen, werden von den MieterInnen als gesellschaftlicher Kollateralnutzen 

wahrgenommen, reichen aber als Kernargumente in der Überzeugungsarbeit bei den EndnutzerInnen 

nicht aus. Komplexe und abstrakte Darstellungen noch so nachhaltiger Verbesserungen sind für die 

Betroffenen in der Regel schwer de-codierbar und bilden für die Betroffenen die eigene, individuelle 

Alltagsrelevanz ungenügend ab.   

BewohnerInnen des Sozialen Wohnbaus stellen für die planende Zunft einen eher abstrakten 

Einflussfaktor dar. Wird im EFH-Eigentums-Sektor geplant, ist der Bauherr als Auftraggeber ein 

Gegenüber auf Augenhöhe, im Gemeinnützigen Wohnbau sind es Geschäftsführungen, 

Projektentwicklung, hausinterne ExpertInnen – Profis, die in denselben Kategorien zu denken im 

Stande sind. Diejenigen, die in den Bauwerken schließlich wohnen werden, bekommt man selten 

persönlich zu Gesicht. Anders im Zuge der Sanierung im Bestand und in bewohntem Zustand. Hier 

bilden die BewohnerInnen eine entscheidende Komponente, nicht nur formal (WEG). 
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Die Entscheidung darüber, ob es sinnvoll ist, ein Objekt zu revitalisieren oder abzureißen, ob für den 

Sanierungszeitraum temporär ausgesiedelt wird oder die Arbeiten bei aufrechtem Betrieb durchgeführt 

werden kann, hängt vom Ergebnis der Bestandsanalyse ab. Unter entsprechenden Bedingungen ist 

Sanierung im bewohnten Zustand mit Bewohnereinbindung sinnvoll, durchführbar und zumutbar. Aus-

, Um- und Rücksiedlungen kosten Zeit, Geld (Ablösen, Übersiedlungshilfen, Mietausfall durch 

Leerstand) und mindestens ebenso viele Nerven wie temporäre Belastungen durch die Sanierungs- 

und Nachverdichtungsarbeiten. 

Die Notwendigkeit eines Wohnstandortwechsels lässt sich für die Betroffenen noch schwerer 

argumentieren als die Belastungen durch ein zeitlich begrenztes Leben auf der Baustelle. Mit einem 

höheren Grad an Widerstand ist zu rechnen. Das Ausmaß und die Dauer der Beeinträchtigungen durch 

die Baumaßnahmen sind für die betroffenen BewohnerInnen so gering wie möglich zu halten, der 

Zeitplan ist so straff wie möglich zu gestalten. Bei der Ausführung sind die Zumutungen (Lärm, 

Schmutz, mangelndes Sicherheitsgefühl) auf ein Mindestmaß zu minimieren. Die Ausführenden vor 

Ort sind zur Rücksichtnahme und Sorgfalt zu verpflichten. Im Notfall kurzfristig und kostenfrei zur 

Verfügung stehende Ersatzwohnungen für Hausparteien, die durch bestimmte Maßnahmen 

(Kernbohrungen, Entfernung des Daches, Verlegung von Leitungen) besonders in Mitleidenschaft 

gezogene werden, entschärfen Belastungsspitzen.   

Informations- und Kommunikationsstrategien mit den BewohnerInnen werden von den vorgefundenen 

Strukturen und demographischen Kategorien determiniert. Entscheidend ist der direkte, persönliche 

Kontakt, Nachvollziehbarkeit und Relevanz der weitergegebenen Informationen, Respekt vor der 

Alltagsrealität und den Bedenkenlagen der Betroffenen gegenüber. Basis sind die allgemeingültigen 

kommunikativen Grundregeln der Empathie, Verständlichkeit, klarer Ansagen und das verlässliche 

Einhalten von Zusagen. Ein Grundkonsens über die Notwenigkeit der geplanten Maßnahmen steht am 

Beginn und gewährleistet eine weiterführende Compliance.  

Während der Bauphase hilft eine regelmäßige (ständig wiederkehrende) Präsenz vor Ort und 

AnsprechpartnerInnen die das Projekt für die BewohnerInnen verkörpern, dem schwer zu 

vermittelnden Ganzen ein Gesicht und eine Stimme geben. Bei unvorhergesehenen Umplanungen oder 

Kollateralschäden sind unmittelbar und zeitnah Problemlösungen anzubieten, Ausgleichshandlungen 

zu setzten und im Notfall Schadenersatz zu leisten.     

Arbeitsprozess / Teamarbeit 

Ein Demo-Projekt wie Wohnen findet Stadt verändert und entwickelt sich während der Projektlaufzeit 

ständig weiter. Anpassungsleistungen sind notwendig, diese sind in der Ausgangsversion und 

Leistungsbeschreibung der Arbeitspakete noch nicht absehbar. Hier sind Zusatzkontingente 

einzuplanen und einzubauen. 

Im Projektablauf ist auf eine ausreichende Kontinuität des Informationsflusses bei personellen 

Änderungen und anlassbezogenen Anpassungsleistungen zu achten, ohne den Arbeitsprozess durch 

ständige Updates zu lähmen.  

Ende besondere Herausforderung stellt die Herstellung einer Basis-Kompatibilität unterschiedlicher 

Unternehmenskulturen und Verwaltungssysteme dar. Zielsetzungen, Kompetenzportfolios, 

Zeitabläufe, Hierarchien, Zuständigkeiten und Entscheidungszyklen unterscheiden sich im 

kommunalen Verwaltungskotext eminent von den Strukturen von Forschungseinrichtungen, 

Planungsbüros, Bauträgern und ausführenden Unternehmen. Das Funktionieren auf informeller Ebene 

und die Kooperationsbereitschaft der handelnden AkteurInnen gewährleistet nicht, dass ein Projekt 

für die gesamte Laufzeit auf eine gleichbleibend belastbare Kooperationsplattform vorfindet.    

Ein gemeinsames Eintakten zu Beginn, eine verbindliche Übereinkunft über die Arbeitsweise ist ebenso 

notwendig wie die Gewährleistung der Kontinuität bei personellen Wechseln. Dies gilt besonders bei 

Veränderung der Mandatsmehrheit in politischen Entscheidungsgremien (Gemeindevertretung). 
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Es ist das erklärte Ziel des Teams in der Distributionsphase weitere Demonstrationsvorhaben zu 

starten mit interessierten Kommunen wie Bauträgern. Die Förderstellen wie die ITG, Klimafonds und 

Wohnbauförderung aber auch die LOI Partner haben daran schon Ihr Interesse angekündigt. Es ist 

nicht nur eine landesweite, sondern internationale Vermarktung angedacht. Die unter Ergebnis B.5 

angegebenen Resultate (Partizipation wie Umsetzung) können optimiert und technisch wie 

wirtschaftlich verbessert werden, sodass eine marktreife Lösung am Ende des Prozesses 

wahrscheinlich ist. Interessierte Bauträger wie auch Kommunen gibt es, welche in dem Vorgehen eine 

interessante weitestgehend C02- neutrale Alternative zu Neubau und Abbruch erkennen und ähnliche 

Vorhaben realisieren wollen. Der Ansatz der Salzburger Multifunktionsfassade mit der durchgehenden 

Bewohnbarkeit während der Bauphase ist technisch zu optimieren aber grundsätzlich aufrecht zu 

halten. Hiermit kann das Procedere einer teuren und zeitaufwendigen Umsiedlung und Rücksiedlung 

vermieden werden. Gleichzeitig gibt es keinen Mietzinsausfall. Ein weiterer Pluspunkt für die 

angesprochenen Zielgruppen ist, dass durch eine maßvolle Nachverdichtung bestehende 

Infrastrukturen weitestgehend kostenneutral mitbenutzt werden können und dies im Gegensatz zum 

Neubau, welcher ja auch ein komplettes Einhalten des Stellplatzschlüssels erfordert, welcher meistens 

den Bau einer Tiefgarage nach sich zieht.  

Besonderes Alleinstellungsmerkmal ist die intelligente Fassade. Diese stellt nicht nur einen völlig 

neuartigen technischen Ansatz und Anwendungskontext dar, sondern führt auch zu andersartigen 

Fassadenaufbauüberlegung und Herausforderungen, als es der bisher gängigen Baupraxis entspricht.    

 

Abbildung 54: Fassade Neu - Bauphase 

Learnings aus der Umsetzung - teilweise auch Handlungsempfehlungen 

Konsortialführer 

Die Rolle der Konsortialführung war eine doppelte, wenn nicht dreifache. Er war zuständig für die 

Planung und Umsetzung auf der Baustelle als Projektmanager so zu sagen, und gleichzeitig 

hauptverantwortlich für die Forschung. In guten Zeiten und so war das auch gedacht, konnten die 

Wege möglichst kurz gehalten werden. Der Aufwand an Projektmanagement war sehr gering. Es war 

zu erwarten, dass die vorgesehenen 10% reichen werden. 

Die Erfahrungen der Stadtgemeinde Hallein lassen sich in den Kernpunkten wie folgt 

zusammenfassen:  

1) Der Forschungsauftrag einerseits und das “reguläre” Sanierungsprojekt eines Altbaus sollten von 

Anbeginn transparent gestaltet werden, sodass alle Beteiligten (insbesondere auch die politischen 

Organe) die unterschiedlichen Projektteile erkennen können.  

2) Die forschungsimmanenten Sanierungskosten und die regulären Sanierungskosten sollten getrennt 

dargestellt werden. Dasselbe gilt für die diesbezüglichen Förderungen.  
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3) Der Konsortialvertrag sollte unter der aufschiebenden Bedingung gedeckelter Projektkosten auf 

Basis des Ausschreibungsergebnisses (Vermeidung von “Kostenexplosionen”, klare politische 

Willensbildung) abgeschlossen werden.  

4) Förderungssysteme sollten auf die wirtschaftlichen Auswirkungen sorgfältig geprüft werden (Bsp. 

Wohnbauförderung).  

5) Bauliche Umsetzungen und “Entscheidungen auf der Baustelle” stehen oftmals im zeitlichen 

Spannungsfeld zu notwendigen Organbeschlüssen (zeitlicher Vorlauf für Stadtgemeindevorstehung 

oder Stadtgemeindevertretung).  

6) Bei der Finanzierungsrechnung sollten unterschiedliche Sichtweisen beachtet werden 

(Bruttorechnung: Einnahmen und Ausgaben getrennt darstellen vs. Nettorechnung – insbesondere im 

Spannungsfeld zu “scheinbaren” Förderungen).  

7) Für ein derartiges Projekt sollte unbedingt ein Projektcontrolling installiert werden 

(Kostenverfolgung, Beschlussverfolgung, Finanzierungsverfolgung).  

8) Regelmäßige Projektsitzungen (Projektsteuerung) und Konsortialsitzungen sind zwingend 

erforderlich. Sie sind Teil der Regelung zur internen (projektbezogenen) Kommunikation. 

9) Die aus dem Projektteil Salzachtalstraße 32 und 34 gewonnenen Erfahrungen lassen sich lückenlos 

auf den Projektteil Döttlstraße 5 und 7 übertragen. Zusammengenommen sind keine weiteren 

Erkenntnisse durch eine etwaige Fortsetzung des Projektes zu erwarten. 

10) Die Kosten des Projektteiles Salzachtalstraße 32 und 34 sind im Vergleich zu den ursprünglichen 

und beschlossenen Plankosten sprunghaft (auch aufgrund der Projektfortentwicklung) angestiegen. 

Sie haben sich mehr als verdoppelt. Allein aus diesem Faktum ist die Finanzierung des Projektteiles 

Döttlstraße 5 und 7 nicht mehr vorhanden. Hinzu kommen die nunmehr wesentlich höher geschätzten 

Projektkosten sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die finanzielle Gebarung der 

Gebietskörperschaften. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Funktion des Landes Salzburg als 

Aufsichtsbehörde und deren Rechte und Pflichten hingewiesen.  

11) Positiv ist hervorstreichen, dass die Stadtgemeinde Hallein trotz großer wirtschaftlicher 

Herausforderungen (dynamische Projektentwicklung, Verdoppelung der Projektkosten, Finanzierung) 

den Projektteil Salzachtalstraße 32 und 34 nach Vorlage des ernüchternden 

Ausschreibungsergebnisses sowie weiterer Kostensteigerungen während der Sanierung zu Ende 

geführt und abgeschlossen hat. 

Es ist dazu zu sagen, dass die oben wiedergegebenen Meinungen die Haltung der jetzigen 

Stadtregierung widerspiegeln. Im Gemeindemagazin des ersten Quartals 2021 wird diese Haltung 

auch klar durch einen Gemeindevertreter – er ist übrigens Leiter des Bau- und 

Raumplanungsausschusses - widersprochen: 

Forschung als Opfer der Schlagzeilenpolitik 

Nach Überprüfungen steht nun fest: „Smart City“ ist ein erfolgs- und 

Zukunftsweisendes Sanierungskonzept, das sowohl für die Bewohner unserer Stadt, 

als auch die Wirtschaft positiv ist. Die gesamte Wertschöpfung ist in der Region 

geblieben - leider fällt es nun der Jagd nach einer großen Schlagzeile mutwillig zum 

Opfer. Die aktuellen Pläne schaden der Stadt Hallein doppelt - zum einen wird der 

Baurechtszins, als schnelles Geld, für ein desolates Haus aus den 1940er Jahren 

nicht wirklich hoch sein und zum anderen beginnt mit diesem Vorhaben der Verkauf 
des Gemeindesilbers. 

Im Detail: Beim Projekt „Smart City“ mussten zu keiner Zeit Bewohner ausziehen - 

Leerstand gab es nicht. Darüber hinaus ist bereits nach 11 Jahren das 

aufgenommene Darlehen aus der Wohnbauförderung zur Gänze zurückbezahlt, 
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welches monatlich durch die laufenden Mieteinnahmen gedeckt wird. Im Ergebnis 

bedeutet dies, bei „Smart City“, tragen sich die aufgenommenen Kosten quasi von 

alleine, bei der nun vorliegenden Variante verliert die Stadt sogar die 

Mieteinnahmen. In Summe wird ein Sanierungsprojekt, das von allen Förderstellen 

und auch vom Land bzw. vom Bund für korrekt abgerechnet gehalten und die 

Sanierung als zukunftsweisend beschrieben wird, jetzt schubladisiert, weil es 

politisch nicht mehr anders geht. Am Anfang war der Wirbel groß, im Laufe der Zeit 

und nach allen positiven Überprüfungen blieben allerdings nur mehr fehlende 

Abänderungsbeschlüsse zur Kostenschätzung über, welche hingegen immer 

einstimmig im Zuge der Jahresrechnung budgetär saniert wurden. Schlussendlich 

wird der Steuerzahler die Kosten der Schlagzeilenpolitik bezahlen - über 
Generationen. 

Gottfried Aschauer (Gemeindevertreter Stadtgemeinde Hallein)  

Die Wohnbauförderung des Landes Salzburg hatte sich folgenden Argumenten angeschlossen, welche 

sich auf die Auswertung der Etappe Salzachtalstr. 32 bis 34 beziehen: 

Vorteile des Projektes gegenüber Neubau: 

Weitestgehend CO2 neutral (Einsatz von Holzmaterialen) im Gegensatz zu Neubau und Abbruch, Kurze 

Bauzeit im Vergleich zu Neubau (Vorfertigung), Sparen eines Abbruchs, und fast durchgehende 

Bewohnung ohne Umsiedelung war möglich. Die Baukosten betragen sich aktuell (BKP 1 bis 9): Euro 

2.850.-/qm bei 1.210 qm Nutzfläche  

Vorteile wirtschaftlich gegenüber Neubau 

Eine hohe Förderung (WBF mit Euro 1,038 Mil., KIP mit Euro 0,426 Mil., FFG mit Euro 0,16 Mil. war 

möglich. Dies ergibt eine Summe von Darlehen und Direktzuschüssen von ca. Euro 1.7 Mil. bei 

Baukosten von Euro 3,45 Mil. Zusätzlich wurden von der Wirtschaftsförderung und beteiligten Firmen 

Euro 0,16 Mil. in den Bau des Prototypens investiert. 

Das Sparen von Umsiedlungskosten Euro von ca. 406.800.- (Annahme bei ca. 12 Wohnungen zu Euro 

600.- und 2 Jahre ausquartieren ergibt Euro 172.800.-, Ablöse von 12 Küchen ca. Euro 60.000.- und 

Neubau zu Euro 120.000.-Umsiedelungskosten 2 mal zu je Euro 1.000.- ergibt Euro 24.000.- und  das 

Umsiedlungsmanagement mit ca. 30.000.-) war möglich.  

Der Verzicht von Abbruchkosten von ca. Euro 200.- bis 300.- /qm NNF ergibt ca. Euro 363.000.- beim 

Vergleich „Szenario Abbruch und Neubau“ wurde erreicht.   

Dank der Forschungsförderung des Klimafonds war es möglich, die innovativen Sachkosten im 

Vergleich zu einer hochwertigen Vollwärmeschutzfassade fast kostenneutral umzusetzen. Im Rahmen 

des europäischen Grünen Deals schlug die EU-Kommission im September 2020 vor, die Zielvorgabe 

für die Verringerung der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 (Emissionen und Abbau) auf 

mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 anzuheben. Diesel Ziel – welches dieses Projekt im 

hohen Ausmaß erfüllt – ist ja in der Zwischenzeit bei einem EU-Gipfel am 12. 12. 2020 beschlossen 

worden.  

Die Argumentation hinsichtlich der kolportierten Unwirtschaftlichkeit greift nicht, weil gerade auch die 

Salzburger Wohnbauförderung mit ihren Richtlinien feststellen muss, ob ein Projekt über die 

Mieteinnahmen zu finanzieren ist. Dies gilt in dem Falle als Nachweis der Wirtschaftlichkeit, so wie er 

im oberen Textzitat auch gemeint ist. Spannend wird die Auseinandersetzung in Zukunft zu einer 

Variante von Neubau im Vergleich zu einer Sanierung, wenn die CO2-Steuer in Zukunft greifen wird.  
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Die Learnings und Ergebnisse des Projektes werden an der FH Salzburg am Bachelorstudiengang 

Smart Building und Masterstudiengang Smart Buildings in Smart Cities direkt in der Lehre angewandt 

und mit den berufsbegleitenden Studierenden diskutiert. 

 

B.8 Ausblick und Empfehlungen 

Inventarisieren, Einbinden eines interdisziplinären Teams und Auslagern bei Kommunen 

auf eine eigene Wohnbaugesellschaft 

 

Zu einer aktiven Wohnpolitik einer Kommune gehören traditionelle Instrumente wie der kommunale 

Wohnungsbau, der seit dem letzten Jahrzehnt in ganz Europa wieder intensiviert wurde, oder die 

gezielte Subventionierung von Wohnungen für tiefere Einkommen mit Wohnbauförderungsmitteln. Die 

Kommune vergibt und erneuert die Baurechte zugunsten von gemeinnützigen Wohnbauträgerschaften 

wie auch Stiftungen. Die Stadt betreibt eine aktive Wohn- und Bodenpolitik, welche regelmäßig 

politisch über die Wahlen hinaus über Zielerreichung seiner Wohnpolitik berichtet. Dies könnte über 
Förderinstrumente des Landes oder Bundes intensiviert werden. 

Weiter sind eine sorgfältige Inventarisierung und Kommunikationsstrategie wie auch unter B.5 

beschrieben notwendig. Sollte die Kommune selber Wohnungen errichten und erneuern, ist es aus 

Sicht der Projektanten notwendig, diese von der klassischen Verwaltungs-, politischen Ebene wie auch 

Alltagsgeschäft zu lösen und in eine eigene Gesellschaft mit dafür notwendigen Strukturen wie dafür 

geeignetem Planungsteams auszulagern. Bauprojekte dauern oft länger wie eine Amtsperiode. Das 

bedeutet, dass mit dem System Bestellschein, welcher ein Jahresbudget und nicht die gesamte 

Bauperiode in Form eines Werkvertrages abbildet, die Planer und Firmen sich nicht von diesem Korsett 

einbinden lassen müssen. Dies ist ein Beispiel um zu erklären, dass das Baugeschehen mit dem 

Amtsgeschehen nicht deckungsgleich ist. Als Beispiel wollte die Wohnbauförderung die Bestellscheine 

nicht akzeptieren und wollte klassische Werkverträge sehen. Mit viel guten Willen für das Projekt war 

dies möglich.   

Forschungsprojekte sind auch Weiterbildungsprojekte, gerade auch für die betroffenen Beamten und 

LOI Partner entstehen – verwertbare neue Erkenntnisse – welche im Betriebsalltag eingebracht 

werden können. Auch für die ausführenden Planerinnen und Firmen entsteht ein Wissensvorsprung 

für neue Aufgaben. Die Möglichkeiten der Weiterbildung wurden hier primär über die Führungen und 

Symposien wahrgenommen.  

Bei bisherigen Untersuchungen von Sanierungen im Gebiet lag der Fokus auf einzelnen Gebäuden, 

was eine gesamtheitliche Systematisierung und Optimierung der Maßnahmen erschwerte. Durch die 

Betrachtung des gesamten Gebäudeverbundes ist es gestalterisch, wie auch wirtschaftlich nun 

möglich, einheitliche und allgemeingültige Sanierungsmaßnahmen für die gesamte Siedlung zu 

entwickeln. 

Die Betrachtung des Gebäudeverbundes bzw. des gesamten Quartiers ist insbesondere auch in Bezug 

auf Frei- und Grünraum sowie Mobilität von großer Bedeutung. Bei allen Sanierungs- und baulichen 

Verdichtungsaktivitäten im Bestand sollten auch die klimaökologischen und naturschutzfachlichen 

Funktionen am Bauplatz selbst sowie in Kombination mit dem Umfeld in der Planung berücksichtigt 

werden. Grünflächen spielen eine entscheidende Rolle für die Stadtökologie, was im Hinblick auf die 

Ökosystemleistungen wie v.a. Erholung und Gesundheit, Biodiversität und Anpassung an den 

Klimawandel von hoher Bedeutung ist. So erfordert die steigende Hitzebelastung gerade in größeren 

Städten durch den voranschreitenden Klimawandel innovative Maßnahmen, wobei Grünflächen 

aufgrund ihrer Fähigkeit zur Klimaregulation eine wichtige Rolle spielen. Neben der Kühlwirkung stellen 

Grünflächen aber auch weitere wichtige Ökosystemdienstleistungen bereit u.a. Frischluftzufuhr, 

Erholung und dienen als Lebens- und Gestaltungsraum. Insgesamt erhöht sich durch ein hochwertiges 

Grünflächenangebot die Lebensqualität für alle BewohnerInnen.  

Auch das Zusammenwirken von siedlungsstruktureller Entwicklung und einem nachhaltigen, 

zukunftsweisenden Mobilitätsangebot wird häufig noch zu wenig berücksichtigt, jedoch sind 
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insbesondere Nachverdichtungsmaßnahmen und Wechselwirkungen des Verkehrs mit der 

siedlungsstrukturellen Entwicklung ein entscheidender Faktor für die Reduktion des 

mobilitätsbedingten Energieverbrauchs sowie einer wirtschaftlichen Auslastung bestehender ÖV-

Infrastruktur. Die Potenziale von qualitativer Innenentwicklung verbunden mit Mobilitätskonzepten 

am Bauplatz und in der unmittelbaren Umgebung sollten verstärkt in die Planung miteinbezogen 

werden. Dadurch kann eine unnötige weitere Versiegelung von Flächen hintangehalten werden, die 

Anzahl von privaten Pkw- und Besucherstellplätzen sowie Garagenzufahrten/-einfahrten koordiniert, 

Möglichkeiten zentraler Parkmöglichkeiten analysiert und abgestimmt (Quartiersgarage), 

Stellplatzschlüssel in Verbindung mit dem Mobilitätsangebot am Bauplatz und in der Umgebung 

festgelegt und Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr gemeinsam entwickelt und 

Mobilitätsmanagement-Maßnahmen umfeldübergreifend gestaltet werden. 

Durch das Demonstrationsvorhaben wurde die Erprobung der innovativen multifunktionalen Fassade 

an zumindest einem Testgebäude ermöglicht, welche ohne dieses Projekt nur mit einem 

standardmäßigen Vollwärmeschutz versehen geworden wäre. Außerdem ist es nun möglich, die 

Funktions- und Wirkungsweise der multifunktionalen Fassade - insbesondere die Auswirkungen der 

Schallabsorption auf Lebensqualität und Freiraumqualität - in einem größeren Gebiet zu untersuchen. 

Der Einsatz neuer Analysemethoden und die Berücksichtigung psychoakustischer Kenngrößen sind bei 

der standardmäßigen Bearbeitung finanziell nicht abdeckbar. Durch die Forschungsförderung wurde 

der Projektumfang deutlich ausgeweitet. Neue Methoden konnten erprobt werden und finden danach 

Eingang in die praktische Bearbeitung. Leider ist die gesamtstädtebauliche Betrachtung gleichzeitig 

mit dem Abbruch der Umsetzung der zweiten Etappe abgebrochen worden. 

Optimierung der Multifunktionsfassade 

Eine nächste Evolutionsstufe im Bereich der Vorfertigung könnte das Einbauen von Einsatzelementen 

wie Fenstern und Terrassenelementen sowie statische Vorbereitungen für Balkonkonstruktionen usw. 

bereits im Werk sein. Das könnte die Herstellungszeit vor Ort und somit die Belastung von Bewohnern 

erheblich reduzieren. Mit den heutigen Möglichkeiten der dreidimensionalen Digitalisierung von Ist-

Zuständen am Bestand könnte die dafür notwendige Genauigkeit erreicht werden. Allerdings sind 

Glaselemente so wie auch andere fragile Einbauten naturgemäß anfällig für Beschädigungen. Neben 

Gewährleistungsthemen können daraus wirtschaftliche Unwägbarkeiten auf den verantwortlichen 

Unternehmer zukommen, weswegen in der gängigen Baupraxis von diesem Risiko meist Abstand 

genommen wird.  
Letztendlich wäre ein optimierter Herstellungsprozess mit maximiertem Vorfertigungsgrad und 

minimiertem Schadensrisiko bei Beibehaltung der Ausführungsqualität (auch in architektonischer 

Hinsicht) das Ziel. Wirtschaftlichkeitsverbesserungen sind auch noch in statischen Details sowie im 

Bereich der thermisch aktivierten Schicht zu untersuchen. Die Evolution vom Prototyp zur Ausführung 

des Demovorhabens war dahingehend bereits ein großer Erfolg, da die entsprechenden 

Ersterfahrungen im Verbinden von Holzbau mit Tiefbautechnologien sehr wertvoll waren.  
Eine weitere Optimierung hinsichtlich Statik könnte die Aufhängung der gesamten Fassade bis zum 

neu errichtenden Geschoß und Ableitung der Lasten über die Bestandswand sein, um auf die Ableitung 

der Lasten über die Konsolen im Sockelbereich zu eliminieren. Dies erfordert eventuell eine leichtere 

Konstruktion mit geringem Flächengewicht. 

Weiters könnte die Brettsperrholzscheibe der vorgefertigten Holzkonstruktion als Scheibe aktiviert 

werden und die Anzahl der Konsolen noch verringert werden. Hier bestünde auch die Möglichkeit, statt 

den Stahlkonsolen Punktfundamente zu verwenden. 

 
Im Bauablauf könnten Strategieänderungen wie das Investieren in eigene vollwertige und 

witterungsgeschützte Bautreppen die auch für die Innen- und Aufstockungsarbeiten genutzt werden 

können, anstatt der vorhandenen Stiegenhäuser im Gebäudeinneren für den täglichen Baubetrieb zu 

beanspruchen, die Belastungen für die Bewohner deutlich reduzieren. Herkömmliche Gerüsttreppen 

können diese Aufgabe nicht abdecken. Eine Gegenrechnung mit den zusätzlichen Reinigungskosten 

ergibt keinen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil für solche Gerüst-AddOns.  
Da die Multifunktionale Fassade im Grunde als Baukasten mit variablen Schichten funktioniert, 

können Teil- bzw. Gesamtflächen auch anders appliziert werden als durch Schallabsorber aus 
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Holzbeton, sofern andere Anforderungen ins Pflichtenheft kommen. Das Weg- bzw. Zuschalten von 

Qualitäten kann natürlich dementsprechenden Einfluss auf die Kosten in der Herstellung, in der 

späteren Erhaltung und im Betrieb haben. Wenn die Schallabsorption in einem Gebiet nicht notwendig 

ist, kann diese Fassade auch ohne Hinterlüftung und Schallabsorber hergestellt werden. 

Es wurden auch Überlegungen getroffen, den Verfüllmörtel nicht auf Zementbasis, sondern auf Sand 

bzw. Lehm oder Mischungen der zwei Materialien zu setzen. Dies würde die Ökologie des Systems 

weiter erhöhen. 

Im Zuge des Projektes wurde die Masterarbeit „Hygrothermische Betrachtung bauteilaktivierter 

Mauerwerk-Bestandswände von Wohngebäuden“[57] betreut. In dieser Arbeit wurden drei Varianten, 

die in diesem Projekt umgesetzte Konstruktion, und zwei weitere Varianten ohne Schallabsorber 

hygrothermisch untersucht. Neben dem Heizeffekt wurde auch die Auswirkung der Kühlung 

untersucht. Das Ergebnis war, dass trotz Kühlung die Gebrauchstauglichkeit der Konstruktion bei allen 

drei Varianten nachgewiesen werden konnte. 

Eine Variante baut auf der Idee auf, statt der Vorkonstruktion und der Verfüllung des Zwischenraums 

mit Mörtel, Kapillarrohrmatten einzuputzen und anschließend die Konstruktion aufzubringen. Neben 

einer schlankeren Konstruktion könnten sich hier ökonomische Vorteile ergeben. Nachteil könnten 

eventuelle Lufteinschlüsse zwischen vorgesetzter Fassade und eingeputzten Kapillarrohrmatten sein 

(siehe Abbildung 55).  

 

Abbildung 55: Aufbau von drei weiteren Optimierungen der Multifunktionsfassade 

Weiters wäre es auch möglich ohne Vorfertigung zu arbeiten, und Kapillarrohrmatten aufzubringen, 

eine schlanke Vorsatzkonstruktion zu montieren und die Konstruktion mit Zellulose auszublasen. Dies 

hätte den Vorteil, dass man die Lufteinschlüsse eliminieren könnte und eine noch schlankere 

Konstruktion bei annähernd gleichem Wärmedurchgangskoeffizienten erhalten würde. Nachteil ist, 

dass man abhängig von der Witterung alle Schritte vor Ort an der Baustelle machen muss. 

Eine weitere Idee, die auch noch einer Prüfung bedarf, ist es die Heizleitungen zu montieren und mit 

Spritzbeton die Oberfläche zu vergießen. Hier entstehen dieselben Nachteile, wie bei der Variante 

zuvor, bei einer größeren Dicke des Systems. 

Für die Variante mit Kühlung würde sich bei der Bereitstellung der Wärme eine reversible 

Wärmepumpe anbieten. Die Wärmepumpe kann einerseits im Winter Heizen und im Sommer über die 

                                           

57 Haas, M.; (2019) Hygrothermische Betrachtung bauteilaktivierter Mauerwerk-Bestandswände von Wohngebäuden; 
Masterarbeit; Kuchl 
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Außenwand kühlen. Bei den geringen Temperaturhüben wäre die Energieeffizienz, die JAZ bzw. der 

SEER, der Anlage sehr hoch und man könnte, bei der Verwendung von Grundwasser oder Geothermie, 

die Kühlung nur über eine Umwälzpumpe bewerkstelligen. 

Folgende Forschungsfragen sind zwecks Optimierung der Fassade für weitere Umsetzungen 

zu behandeln: 

- Einsatz von Varianten zu den eingesetzten Rohrmaterialien (z. B. Kapillarrohrmatten) 

- Befestigungstechnik der Rohre 

- Optimierung der Wärmeübertagung auf die Bestandswand 

- Weitere Optimierung der Regeltechnik 

- Reduktion Aufbau wie z.B. Einsatz BSP, Sparschalung und Aktivierungsschicht 

- Auswahl Rohrmaterial 

- Grad Vorfertigung 

- Wirtschaftlichkeit  

Handlungsempfehlungen aus sozialwissenschaftlicher Sicht  

Ein Umsetzungsprojekt wie „Wohnen findet Stadt!“ wird auf unterschiedlichen Handlungsebenen 

wirksam, tanzt auf vielen Kirtagen. 

Wissenschaftliche Dissemination beginnt nicht erst mit der Berichtlegung und Publikation, sie muss 
laufend intern, in und mit den beteiligten Instanzen stattfinden. 

Transdisziplinäre Teams stehen im Anwendungskontext der Notwendigkeit des ständigen Austausches 

von Teilergebnissen, zu Tage tretenden Problemen, neuen unerwarteten Fragestellungen und 

unmittelbar anwendbaren Lösungsstrategien gegenüber. Anpassung der Konzepte an die 

vorgefundene Realität im Forschungs- und Anwendungsfeld sind nötig. 

Weiche Faktoren (Interaktion, Kommunikation, Teambildung, Prozessbegleitung) sind im 
Gesamtkontext stärker zu gewichten.  

Den unterschiedlichen Systemen und Subsystemen, die im Projektkontext wirksam werden, liegen 

schwer kompatible Gesetzmäßigkeiten zu Grunde. Diese Diskrepanzen sind im Prozessverlauf zu 

berücksichtigen, Unvereinbarkeiten sind zu benennen und eine für alle Seiten handhabbare 

Vorgangsweise zu finden. 

Die Fähigkeit zur Reflexion, analytisches Denken und Abstraktionsvermögen sind 

Grundvoraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens im akademischen Kontext. In der 

Anwendungspraxis kann nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Beteiligte auf den 

unterschiedlichen Handlungs- und Entscheidungsebenen diese Kernkompetenzen mitbringt. Die 

Umsetzung berücksichtigt diesen unterschiedlichen Zugang, um eine Klammer zwischen Theorie und 
Praxis zu bilden. 

Ein Grundverständnis für die (sachlich berechtigte) Position des Gegenübers, das Arbeitsumfeld 

(Arbeitsstil, Hierarchien, Entscheidungszyklen) und der Grundkonsens über Ziele und gemeinsame 
Vorgangsweisen sollte Ergebnis eines diskursiven Verfahrens (Prozessbegleitung, Teambildung) sein. 

Dieser Grundkonsens ist nicht nur zum Projektstart (Genehmigung des Förderansuchens, 

Unterzeichnung des Konsortialvertrages) herzustellen, sondern für die gesamte Laufzeit, auch unter 
sich verändernden Rahmenbedingungen, kontinuierlich zu gewährleisten. 

Ein laufendes Content- und Informationsmanagement (wer muss was wann zu welchem Zweck wissen, 
wer nicht) hilft, den gemeinsamen Faden nicht zu verlieren.   

Der hohe aber lohnende Arbeitsaufwand durch ein begleitendes, kontinuierliches Prozessmanagement 

und eine laufende interne Reflexionsebene sollte bereits in der Antragstellung einkalkuliert und 

berücksichtigt werden. 
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Abbildung 56: Fertiggestelltes Gebäude Hofansicht bzw. Straßenansicht (Bildrechte Andrew Phelps) 

Akustische Analyse 

Die Analyse der schalltechnischen Situation mit der akustischen Kamera zeigt deutlich die 
Verbesserung der Schallsituation durch die neue Gestaltung der Fassade im Innenhof.  

Durch die absorbierende Oberfläche der Fassaden sind an der Fassade nur mehr geringfügig 

Reflexionswirkungen zu erkennen. Reflexionen treten an Fensterelementen und den Umrahmungen, 
bzw. kleinen glatten Elementen auf. 

 

 
 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  102 

 

 
 

 

Abbildung 57: Bildmaterial der akustischen Kamera von der Multifunktionsfassade 

Demgegenüber zeigt die Metallfassade deutliche flächenhafte Reflexionswirkungen bei linearer 

Auswertung über das gesamte Frequenzspektrum. Für hochfrequente Analysen zeigt sich noch 

deutlicher die Reflexionswirkung solch glatter Fassaden. Aus akustischer Sicht sind die glatten 

Fassaden besonders in Wohngebieten mit Bedacht auszuführen.  

Für Innenhöfe bieten aus dem Blickwinkel der Akustik die gewählten absorbierenden 
Fassadenelemente eine sehr gute Wirkung.  

 

 
 



 

 

Publizierbarer Endbericht Smart Cities Demo - 7. Ausschreibung – Wohnen findet Stadt!  103 

 

 

Abbildung 58: Bildmaterial der akustischen Kamera von der Alucobondfassade 

Handlungsempfehlungen aus schalltechnischer Sicht 

Verbesserung der Fassadenelemente aus schalltechnischer Sicht durch die Optimierung hinsichtlich 

der Schall-Absorption stellt für die Gesamtsituation einen wichtigen ersten Schritt für die 

schalltechnische Sanierung im Untersuchungsgebiet dar.  

Die Minderung der Schallreflexion an den Fassaden der Wohnobjekte ist für die Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität in den Innenhöfen eine wichtige Voraussetzung, um den vom Kfz-Verkehr auf der 

angrenzenden hochbelasteten Salzachtalstraße emittierten Verkehrslärm nicht durch Reflexionen an 

den hofseitigen Fassaden der Wohnobjekte noch zu erhöhen.  

Die volle lärmtechnische Wirkung der Sanierung wird jedoch erst dann erreicht, wenn alle den 

Innenhof umschließenden Fassaden die hohe absorbierende Wirkung aufweisen. Dazu wird empfohlen, 

dass die mit dem Pilotprojekt begonnene Sanierung weiter fortgesetzt wird.  

In Abbildung 59 ist als Ergebnis der schalltechnischen Simulation die Minderung des Schallpegels im 

Innenhof durch die Wirkung der absorbierenden Fassadenelemente dargestellt. In der Nähe der 

Wohnobjekte werden Reduktionen um bis zu 2,5dB erreicht, großflächig werden die Lärmimmissionen 

im Innenhof um bis zu 2,0 dB vermindert. Es ist auch zu erkennen, dass im Nahbereich der 

Bebauungslücken zur Salzachtalstraße praktisch keine merkbare Reduktion auftritt, da in diesen 

Bereichen der Lärmpegel hauptsächlich vom Kfz-Verkehrslärm beeinflusst wird. 

Die schalltechnischen Simulationen für die Zeiträume Abend und Nacht zeigen ähnliche Ergebnisse. 
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Abbildung 59: Differenzlärmkarte - Fassade Bestand – absorbierende Fassade 

 

Abbildung 60: Lärmkarten für den Zeitraum Tag (ohne und mit Lückenschluss zwischen Wohnobjekten) 

Daraus folgt, dass eine wichtige zusätzliche Maßnahme, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der Gebäudesanierung in Zusammenhang steht, die Schließung der Lücke zwischen den an der 

Salzachtalstraße liegenden Wohnobjekten wäre. Diese im Vergleich zu den Gebäudesanierungen 

relativ kostengünstige Maßnahme würde die Immissionen im Innenhof des Quartiers deutlich 

reduzieren und so die Aufenthaltsqualität zusätzlich zu den Maßnahmen an den Wohnobjekten noch 

wesentlich verbessern.  
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Abbildung 61: Baulücke zur Salzachtalstraße 

In Abbildung 60 sind die möglichen Positionen für die 3 Lückenschlüsse zwischen den Wohnobjekten 

entlang der Salzachtalstraße dargestellt. In den Innenhöfen des Quartiers könnten mit diesen 

Maßnahmen die Lärmimmissionen um bis zu rund 7dB auf etwa 45 dB gesenkt werden. Eine Reduktion 

des Schallpegels um 7 dB ist deutlich wahrnehmbar. 

 

Abbildung 62: Visualisierung Lückenschluss zur Salzachtalstraße 

Eine mögliche Ausbildung des Lückenschluss (Bestand Abbildung 61) als 2 versetzte begrünte 

Schallschutzwände, die eine Durchwegung für Fußgänger und Radfahrer ermöglichen, ist in Abbildung 

62 dargestellt. 
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Die Innenhöfe des Quartiers würden damit vor den Lärmemissionen des Kfz-Verkehrs in hohem Maße 

geschützt werden, die absorbierenden Fassaden würden Reflexionen des Eigenlärms und des von der 

angrenzenden Straße noch eventuell emittierten Kfz-Lärms wesentlich reduzieren. Insgesamt wird 

damit eine wesentliche Steigerung der Aufenthaltsqualität aus der Sicht des Fachbereichs 

Schalltechnik erreicht werden. 

Für die an der Salzachtalstraße gegenüber liegenden Wohnobjekte stellt der hohe Absorptionsgrad der 

neuen Fassade eine wesentliche Verbesserung dar.  

 

Abbildung 63: Auswirkungen der Multifunktionsfassade auf Nachbarobjekte 

Im Vergleich zu einer schallharten Hausfassade, die den vom Kfz-Verkehr auf der Salzachtalstraße 

Verkehrslärm reflektiert und damit mit den direkten Emissionen überlagert werden muss, wird bei der 

verwendeten schallabsorbierenden Fassade nur der Direktschall wirksam. Ein Vergleich der 

Schallimmissionen bei den gegenüberliegenden Wohnobjekten zeigt, dass die theoretisch erreichbaren 

Werte auch bei den Schallsimulationen auftreten.  

 

Abbildung 64: Wirkung der Maßnahmenkombination 

Für die Situation mit der auch schalltechnisch sanierten Fassade des Pilot-Objektes ergeben sich 

gegenüber der Situation mit der schallharten Wand Reduktionen des Immissionspegels auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite. Die Sanierung zeigt also nicht nur für das eigentliche 

Sanierungsobjekt und den Innenhof eine positive Wirkung, sondern bietet auch für die benachbarten 

Wohnobjekte schalltechnische Verbesserungen. 
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Zusammenfassung Schall 

Letztendlich wird im Projekt einerseits durch die praktische Umsetzung von Maßnahmen wie die 

schalltechnische Sanierung der Fassaden eines Wohnobjektes in Kombination mit möglichen 

geringfügigen baulichen Maßnahmen in einer schalltechnischen Simulation für das gesamte Quartier 

die positive Gesamtwirkung in Bezug auf die Lärmsituation des Quartiers gezeigt werden. Je nach 

Lage der Immissionspunkte ergeben sich Verringerungen der Schallpegel von -2dB (Wohnobjekte 

entlang der Salzachtalstraße) bis zu -7dB in den Innenhöfen. Diese Verringerungen führen zu einer 

deutlichen Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität sowohl in den Innenräumen als auch in 

den Freiräumen des Quartiers.           
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C. Literaturverzeichnis 

Auf ein Literaturverzeichnis wird verzichtet, da im Text bei den Fußnoten viele diesbezügliche 

Hinweise vorhanden sind.   

D. Anhänge 

 EA_Salzachtalstraße 32 und 34 Neu Vergleich 

 Ergebnissbericht_Befragung Burgfried  

 Forschungsbericht_Salzburger Multifunktionsfassade-Smart Skin 

 smf Werkplanung Prototyp W201W202W205 A3 

 wfs! 20171122_Krec  

 wfs! 20191016 Freiraumplanung Hallein Burgfriedsiedlung  

 wfs! A0 1 bis A0 5 

 wfs! A4 Lageplan erweitertes Untersuchungsgebiet 

 wfs! Bericht Monitoring Indikatoren Freiraum  

 wfs! Bericht Monitoring Indikatoren Mobilität 

 wfs! Gebäudemonitoring 

 wfs! LAP_2020_SEB_HK 

 wfs! Mobilitätskonzept 

 wfs! Monitoring_Freiraum_Mobilität 

 wfs! Papers+Veröffentl. 

 wfs! Pendlerauswertung 

 wfs! Projektbeschreibung DEMO Wohnen findet Stadt Hallein_Stand Februar 2021 

 wfs! Städtebauliche Studie Teilgebiet 7 Schweizer  

 wfs! Stadtteilgarage Kramer 

 wfs! Wohnen findet Stellplatz 

 wfs! Nutzerhandbuch_Heizsystem 

Nachweis Bilder 

Die meisten Bilder und Darstellungen sind vom Projektteam erzeugt worden. Wo dies nicht der Fall 

ist, wird direkt bei der Unterschrift der Abbildung der Hinweis geliefert. 

Unter https://vimeopro.com/dimondetv/wohnen-findet-stadt (Kennwort: WFS) sind 5 Filmsequenzen 
zum Projekt abrufbar. 

 

https://vimeopro.com/dimondetv/wohnen-findet-stadt
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