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Wohnhaus / Hiroshima / Hiroshi Nakamura & NAP Co., Ltd.

Fotos: Koji Fujii/Nacasa & Partners Inc, Hiroshi Nakamura & NAP Co., Ltd.

Optical Glass House

Es ist eine verrückte Situation, wie sie eigentlich 
nur in Japan entstehen kann: Ein Einfamilienhaus 
– eingepfercht in eine Baulücke zwischen einem 
Hochhaus und einem abbruchreifen, garagenähn-
lichen Lagergebäude. Davor eine 6-spurige, stark 
befahrene Straße mit Auto-, Straßenbahn- und 
Fußgängerverkehr. Die Überfüllung des städtischen 
Raumes und die exorbitanten Grundstückspreise so-
wie die offensichtliche Lust der Japaner, das urbane 
Treiben in jeder Lebenssituation in greifbarer Nähe 
zu haben, führen zu solchen Lösungen.
Der Kunde von Architekt Hiroshi Nakamura & NAP 
verlangte nach einem Haus mit einer Verbindung 
zur Natur. Ein Haus, in dem er die Natur und das 
Grün spüren konnte – und wollte gleichzeitig in der 
Innenstadt der City leben. 
Diese vielleicht unlösbar scheinenden Gegensätze 
zu verbinden, gelang dem Architekten mit einem 

Ein Meisterstück ausge
klügelter, technischer 
und konstruktiver De
tails, stellt dieses Haus 
in Hiroshima/Japan dar. 
Eine 13 Tonnen schwe
re, optische Glaswand 
schützt es vor dem Lärm 
der Stadt.

Trick: Er setzte das Einfamilienhaus sozusagen unter 
einen Glassturz. Dieser mildert den Lärm und die 
Einflüsse der Stadt soweit ab, dass im Inneren eine 
angenehme, durch Bäume und Grünzonen erträgli-
che Wohnatmosphäre entstand.
Schon von der gegenüberliegenden Straßensei-
te kann man hinter einer nicht durchsichtigen, 
aber transluzenten Glaswand einige große Bäume 
erkennen, die fast die ganze Breite des Baukörpers 
einnehmen. Schemenhaft, denn die davorliegen-
de Glaswand setzt sich aus Hunderten einzelner 
Glasziegel zusammen. Das Licht wird gebrochen und 
der Baum erscheint wie ein grobes Linienbild eines 
alten TV-Gerätes. Der straßenseitige Sockel enthält 
neben dem Hauseingang auch eine breite, mit ei-
nem Holztor verschlossene Garage, deshalb wurzeln 
die Bäume in großen Pflanzgefäßen auf der Ebene 
des ersten Obergeschosses. u
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Der Garten mit den Bäumen vor dem eigentlichen 
Haus schafft Privatheit und Ruhe. Die Glaswand bie-
tet optischen Schutz und ebenso schirmt sie auch 
den Straßenlärm ab. Von den Räumen des Hauses 
ist der Garten sichtbar und dahinter die scheinba-
re, wie in einem Stummfilm ablaufende Szenerie 
des vorbeiziehenden Verkehrs. Das bedeutet eine 
ungeheure Bereicherung der Lebensqualität für die 
Bewohner. Das Sonnenlicht aus dem Osten - gebro-
chen durch das Glas - erzeugt wunderbare Muster 
am Boden und den Wänden. Das Licht, das durch die 
Gartenbäume gefiltert wird, wirft Schatten in den 
Wohnraum, ein superleichter Vorhang aus beschich-
tetem Metall tanzt im Wind. Obwohl mitten in der 
Stadt situiert, bietet das Haus seinen Bewohnern 
alle Annehmlichkeiten der Natur (in japanischen 
Maßen) und auch ein Miterleben der sich verändern-
den Jahreszeiten.

Die Fassade aus ca. 6.000 Einzelteilen in den Maßen 
50 x 234 x 50 mm wurde handgefertigt. Die reinen 
Glasziegel blockieren ziemlich effektiv den Lärm 
und begrenzen einen offenen, klar akzentuierten 
Garten, der den Zugang zum Leben der Stadt ermög-
licht. Um das zu realisieren, wurde beim Glasguss 
ein extrem durchsichtiges Material aus Borsilikat 
verwendet, dieses ist auch das Ausgangsmaterial 
für optische Gläser. Der Gussvorgang war sehr 
schwierig, da es, um Spannungen zu vermeiden, ein 
langsames Kühlen und gleichzeitig eine große u 

Der Garten hinter der 
Glaswand vermittelt 
Ruhe, Meditation und 
den typisch, japanisch 
minimalistischen Charme 
des Purismus.
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Genauigkeit erforderte. Trotzdem entstanden leichte 
Unebenheiten in der Oberfläche, die aber dazu 
dienen, optische Illusionseffekte im Innenraum zu 
produzieren. 
Die Fläche der Fassade war mit 8,6 x 8,6 Metern zu 
groß, um statisch alleine stehen zu können. Deshalb 
durchbohrte man die einzelnen Glassteine und 
fädelte sie auf 75 rostfreien Stahlstäben auf. Diese 
werden von einem Träger oberhalb der Wand gehal-
ten und fixiert. Da diese Konstruktion und Schich-
tung sehr verletzbar für Querkräfte wäre, wurde im 
Abstand von je 10 cm ein flaches Stahlplättchen 
zwischen das Glas eingelegt – es entstand der 
Eindruck einer gleichmäßigen, 6 mm starken Fuge, 
die auch luftdurchlässig ist und für die Ventilation 
des Grünbereiches sorgt. Von innen wie auch außen 
gesehen entsteht der Eindruck eines Wasserfalls, 
der sich in Zeitlupe bewegt.
Die gesamte Wand aus Glas wiegt ca. 13 Tonnen. 
Der Stahlbetonträger, der sie über dem Erdgeschoss 
hält, hätte eine ziemliche Massivität und Dimension 
aufweisen müssen. Deshalb montierte man einen 
Stahlrahmen, der in einer leichten Krümmung nach 
oben vorgespannt wurde. Nachdem die gesamte 
Wand aufgebaut und der Träger durch das Gewicht 
in die horizontale Lage gedrückt worden war, schalte 
man ihn und betonierte ihn aus. So konnten die 
Dimensionen minimiert werden. (rp)

Auch in den Innenräumen ergeben sich immer weitere 
Durchblicke und Kontakte zu den Grünzonen vor und 
hinter dem eigentlichen Baukörper. 
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Bauherr:
privat

Planung:
Hiroshi Nakamura & NAP Co.,Ltd.

Mitarbeiter:
Yasushi Moribe

Statik:
Yasushi Moribe

Grundstücksfläche:
243.73m2

Bebaute Fläche:
172,88 m2

Nutzfläche:
363.51m2

Planungsbeginn:
07/2009

Bauzeit:
18 Monate

Fertigstellung:
Oktober 2012

Optical Glass House Hiroshima, Japan
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Wohnhauszubau / Fitzroy North / McBride Charles Ryan 

Fotos: John Gollings

Cloud House

Eine silberne Wolke und eine in sie 
hineinragende, knallrote kastenförmige 
Küche  das ist der Zubau den McBride 
Charles Ryan für ein Haus im Kolonialstil 
in Fitzroy North, Australien entworfen 
hat. Außergewöhnlich aber funktionell 
und witzig.
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Ein roter Eisenbahnwaggon, der durch eine silberne 
Wolke durchfährt – das ist die erste Assoziation, die 
man beim Anblick des Zubaus von McBride Charles 
Ryan Architekten hat. Allerdings sieht man das Ganze 
nur, wenn man an der braven Straßenfassade des 
ebenerdigen Baus vorbei in den Garten nach hinten 
geht. Es handelt sich nämlich um einen Zubau an ein 
bestehendes, im edwardianischen Stil der Kolo-
nialzeit in Australien, in Fitzroy North, errichtetes 
Einfamilienhaus. Im Zuge dieses Anbaus wurde das 
zweihüftige Haus auch total renoviert. u
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Beachtlich ist auch die 
Perfektion und Hand
werklichkeit, mit der die 
gewölbten Körper und 
Flächen ausgeführt sind. 
Sie erinnern an die Kunst 
der Fassbinder.
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Im Laufe des letzten Jahrhunderts waren einige 
An- und Zubauten zu dem ursprünglich einfachen 
Volumen dazugekommen. McBride Charles Ryans 
Arbeit an dem Gebäude gliedert sich in drei Teile. 
Diese Gliederung führt zu einer Reihe von bestimm-
ten, aber unerwarteten Sinneseindrücken für den 
Betrachter, wenn er sich durch das Haus bewegt. 
Die Straßenfassade blieb unangetastet, um den 
Respekt und die Wertschätzung der Besitzer für die 
Entwicklung und den städtebaulichen Charakter 
auszudrücken. Aber die bescheidene Ansicht gibt 
keinen Hinweis auf die grundlegenden räumlichen 
Veränderungen im Inneren. Die Bereiche, in denen 
die Originalstruktur erhalten blieb, sind größtenteils 
in weißer Farbe gehalten, konterkariert wird die 
Atmosphäre durch einen exotisch wild geblumten 
Teppichbodenbelag.
Dieser erste Eindruck der Entdeckungsreise durch das 
Haus wird vom Anblick einer völlig unintegrierten rot 
gefärbten ‚Schachtel‘ schockartig abgelöst: Das ist die 
Küche, knallrot, fast brennend ist sie das Herzstück 
des Hauses und funktioniert als Verbindungsglied zu 
den weiteren Bereichen. Eine wolkenförmig angelegte 
Extrusion ist der unerwartete Schlusspunkt der Räu-
me. Der Körper hat die Form einer Kinderzeichnung, 
eine Wolke die in die Tiefe ausgedehnt, extrudiert 
wird. Eine spielerische Raumhülle, in der die Eltern 
mit ihren Kindern sitzen, essen und umgeben von 
der Wolkenform ihren Spaß haben können. Der hier 
beschriebene, neue Wohnungszubau ist gegen Süden 
gerichtet, lässt aber auch kontrolliert das Nordlicht 
in den Wohnraum und gewährleistet zugleich eine 
effektive Querlüftung der ganzen Anlage. u

ALUKÖNIGSTAHL setzt mit der innovativen, hochwärmegedämmten 
Fenstergeneration Schüco AWS neue Wärmedämmstandards für Aluminium-
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oder www.alukoenigstahl.com

Schüco Fenster AWS
 Energieeffizienz auf höchstem Niveau.

Schüco AWS 112.IC

Automation VentoTherm 

     PaSSIVHaUS
     INSTITUT

Dr. Wolfgang Feist

Schüco AWS 90.SI+

51296_SchuecoAWS_2_Aa_105x297_Archi.indd   1 08.04.13   09:51



WOHNEN

Bauherr:
privat

Planung:
McBride Charles Ryan 
Architekten

Mitarbeiter:
Rob McBride, Debbie-Lyn Ryan, 
Marie Chen, Cathryn Panettieri, 
Ben Inman, Gabriella Muto

Statik: Hive Engineering

Grundstücksfläche:
220 m2

Bebaute Fläche:
70 m2

Planungsbeginn:
01/2011

Fertigstellung:
01/2012

Cloud House Fitzroy North, Australien
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EXISTING ADDITION

1                5          10 m

Die Wolkenform passt sich den Bauvorschriften an, 
ohne jedoch von ihnen bestimmt zu werden. Sie in-
szeniert eine Dramatik des Innenraumes, die Decken 
und Wände gehen nahtlos ineinander und in den 
Boden über. Bemerkenswert ist auch die Perfektion 
der handwerklichen Ausführung. Sie hat die Qualität 
und Anmutung, die man üblicherweise mit Fassbin-
der oder Wagnerarbeiten verbindet. Denn obwohl 
die Geometrie spielerisch ist, ist die wolkenförmige 
Extrusion eigentlich ein Tonnengewölbe.
Vor ca. 50 Jahren hat sich Robert Venturi, ein ameri-

kanischer Architekt, der als Vater der Postmoderne 
gilt und auch Architekturtheoretiker war, Gedanken 
über die Erscheinungsformen in der Architektur 
gemacht. Wenn man seinen Theorien folgt, ist das 
Cloud House von McBride Charles Ryan - als ein, die 
architektonische Dimension von Raum, Konstruktion 
und Nutzung durch eine alles zudeckende symboli-
sche Gestalt in ihrer Eigenständigkeit auflösende und 
bis zur Unkenntlichkeit verändernde Skulptur - eine 
venturische ‚Ente‘. Auf jeden Fall hat sie Pep, funktio-
niert und ist eine witzige, authentische Idee. (rp)

Eher unaufgeregt präsen
tiert sich die Straßenfas
sade des Wohnhauses, 
umso bunter wird es 
innen.
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Chenequa Residence / Milwaukee / Robert Oshatz 

Fotos: Cameron Neilson

Residenz der 
unbegrenzten Möglichkeiten

Architekt Robert Harvey Oshatz hat sich in den 
Vereinigten Staaten und auch in Japan einen Ruf als 
ein Architekt erworben, der architektonische Kunst-
werke im Einklang mit der Natur realisiert. Seine 
Bauten sind einzigartige Antworten auf die örtlichen 
Bedingungen und die Wünsche der Kunden. Bei der 
‚Chenequa Residence‘ wollte der Auftraggeber wie-
derum ein Gebäude, das mit der Natur harmonisiert 
und Rücksicht auf die Gegebenheiten nimmt. 

Auf einem dicht mit Wald bewachsenen Grundstück 
an einem See im Westen von Milwaukee, sollte der 
Architekt eine Residenz für eine sich vergrößernde 

Familie errichten. Ein schmaler Fahrweg mäand-
riert zwischen Kornfeldern und Eichenhainen zum 
Grundstück hinauf. Wenn man sich auf der bogen-
förmigen Zufahrt dem Haus nähert, wirkt es eher 
klein. Der sternförmige Grundriss gießt und windet 
sich gleichsam über das abfallende Gelände und 
umgeht alle existierenden Bäume. Dadurch verklei-
nert er optisch die Größe der Architektur und es gibt 
auch keine einzige Stelle, von der ein Gesamtblick 
auf das Haus gelingt. Das spiralenförmig, angelegte 
Dach, das sich über das aus Steinen geschichtete 
Herz des Hauses schwingt, reduziert nochmals die 
sichtbare Höhe des Bauwerkes. u

Eine luxuriöse Residenz 
für eine Familie, über 
einem See in den Verei
nigten Staaten gelegen, 
plante der Architekt 
Robert Oshatz. Bemer
kenswert ist vor allem 
das gelungene Spiel mit 
Formen und Materialien, 
die immer im Einklang 
mit der Umgebung 
stehen.
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Residenz der 
unbegrenzten Möglichkeiten
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Wie ein steinernes Herz trägt der 
Kern der Wendeltreppe das Haus. 
Jedes Detail ist genau geplant.
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Der Haupteingang ist unter dem niedrigsten Teil des 
spiralisierenden Daches situiert. Wenn man durch 
den eher gedrückt wirkenden Eingang ins Haus 
kommt, explodiert förmlich alles in Licht und For-
men. Eine große, kreisförmige Öffnung im Boden gibt 
den Blick auf das darunterliegende Geschoss frei. 
Gleichzeitig wirbelt und dreht sich die auskragende 
Wendeltreppe in die Höhe. Im Zentrum all dessen 
steht ein solider, steinerner Kern, wie das Herz oder 
der Choreograf, der alles bestimmt und tanzen lässt. 
Vom Eingang aus bietet sich bereits ein ungehinder-
ter Blick auf den See.
Die Eingangsebene beherbergt die öffentlichen 
Räume des Hauses, wie die Küche, den Salon und 
das Speisezimmer. Die unterhalb liegende Ebene ist 
für die Räume und Bereiche der Familie vorgesehen. 
Hier sind eine Bar, ein kleines Theater, ein Spielraum 
und ein Büro untergebracht. Im Geschoss über der 
Eingangsebene liegen der Schlafraum der Eltern, 
eine Ankleide und das Kinderzimmer. Die Schlaf-
räume werden von einem langen, aber schmalen 
Korridor erschlossen. Nur Oberlichten ermöglichen 
hier die Belichtung. Der Zugang vermittelt Gebor-
genheit und Privatatmosphäre. Im Gegensatz zum 
Hauptatrium sind die Schlafzimmer eher konventio-
nell designt und geben auch den Blick auf den See 
nur in einer Richtung frei. 

Vom Obergeschoss gelangt man durch eine Türe auf 
das Dach. Dieses besteht aus einer Serie stufenför-
mig angelegter Terrassen, von denen aus man den 
See und die Umgebung überblicken kann. Einige der 
Terrassen sind üppig bepflanzt und begrünt, andere 
nur mit Steinen belegt, um Aufenthalts- und Ruheflä-
chen zu bieten. u
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Das Credo des Architekten ist, dass eine Verbindung 
der Innenräume mit der Außenwelt einen wichti-
gen Einfluss auf das Wohlbefinden der Nutzer der 
Architektur hat. Rahmenlose Verglasungen gewähren 
einen ungetrübten Blick auf den unterhalb des Hau-
ses liegenden See. Natürliche Materialien wurden 
benutzt, um das Objekt mit der Umwelt zu verankern, 

Die Grenzen zwischen 
innen und außen sind 
fließend: Die Untersich
ten der Decken gehen 
durch die Glasflächen 
nahtlos in den Außen
raum weiter.

zu verbinden. Steinmauern scheinen aus dem Unter-
grund zu wachsen und die Decken aus dem Holz der 
Helmlocktanne vermischen sich mit den Kronen der 
Bäume. Die Materialien ziehen sich ohne Unterbre-
chung durch die Glasflächen und verwischen so die 
Grenzen zwischen Haus und Umgebung, sie sichern 
einen ununterbrochenen Fluss des Raumes von 
innen nach außen.

Die Chenequa Residence ist in zwei Bauabschnitten 
geplant: Der jetzt existierende stellt die erste Phase 
dar und beinhaltet die primären Lebensräume der 
Familie. Die zweite Phase wird ein paar Jahre später 
realisiert werden, und besteht aus einem glasge-
deckten Schwimmbecken und einer Wohnung für 
die oft zu Besuch kommenden Großeltern.

Der Bau ist das Ergebnis einer Verschmelzung von 
Natur, Raumprogramm und den Wünschen der Be-
wohner. Er tanzt zwischen den Bäumen und scheint 
aus dem Erdreich zu wachsen. Durch die generöse 
Verwendung von Materialien passt er nicht in das 
gängige ‚weiße Box‘-Image der zeitgenössischen 
Wohnhausarchitektur. Die Architektur erinnert uns 
daran, dass der Mensch ursprünglich aus der Natur 
kommt und die Natur uns immer noch einen Platz für 
ein reiches, erfülltes Leben bieten kann. (rp)
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Chenequa Residence Wisconsin, USA
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Der Traum vom eigenen Haus ist wahrscheinlich je-
dem Österreicher in die Wiege mitgegeben. Nur We-
nigen ist es aber gegönnt, sich ihn wirklich mit einem 
Architektenhaus zu verwirklichen. Fertighäuser boo-
men und decken dieses Segment der Wünsche zum 
Teil ab. Normalerweise erwartet man - wenn man von 
Fertighäusern spricht - Häuser ‚von der Stange‘. Zwar 
leicht unterschiedlich, aber im Prinzip gleich. Dem 
muss aber nicht so sein – das beweisen die Archi-
tektenhäuser vom HARTL HAUS aus dem Waldviertel 
in Österreich eindrucksvoll. Denn Fertighaus heißt 
nicht, dass man sich in einem fertigen Haus ‚zurecht 
finden‘ muss. Bei den Häusern aus dem Waldviertel 
bedeutet es, eigene Ideen, Grundrisse, Energiekon-
zepte und Fassadenwünsche, ja sogar die Türen und 
Einrichtungen individuell gestalten zu können. 

Die Kompetenzen zwischen dem HARTL HAUS als 
Produzenten und dem Architekten sind klar geregelt 
und ergeben einen optimalen Planungs- und Produk-
tionsablauf. Die Vorteile, die sich für den Architekten 
ergeben, liegen auf der Hand: Die Planung geht effi-
zient voran, der Produzent unterstützt den Planer mit 
bewährten Details und Aufbaulösungen aus seiner 

Fotos: www.hartlhaus.at

HARTL HAUS – Häuser der anderen Art
„Nachhaltiges und 
qualitätsvolles Bauen, 
bei dem Ökonomie und 
Ökologie, Soziales und 
Ästhetik im Einklang 
stehen, ist die wichtigste 
Grundlage für unsere Le
bensqualität. Zukunfts
fähige Architektur setzt 
daher auf hohe Energie
effizienz, eine ressour
censchonende Bauweise 
und die Verwendung von 
heimischen Materialien“, 
kommentierte Minister 
Berlakovich während des 
Staatspreises für Archi
tektur und Nachhaltig
keit 2013.

115-jährigen Erfahrung. Es gibt einen persönlichen 
Ansprechpartner für die Statik und den Bereich der 
Baudetails. Auf Wunsch wird auch die Einreichpla-
nung übernommen. Durch eine absolute Termintreue 
und eine Fixpreisgarantie benötigt der Architekt kei-
ne aufwendigen Ausschreibungen und hat außerdem 
nur einen Ansprechpartner für alle Gewerke. Für den 
Kunden wiederum bedeutet das die Festlegung eines 
Fertigstellungstermines, sodass er seinen Umzug 
langfristig vorausplanen kann.

Diese zentrale Verbindung zwischen Architekt, 
Planer und Produzent bildet die Grundlage für indi-
viduelle Lösungen auf der Basis höchster Qualität. 
Die persönlichen Wünsche des Kunden werden vom 
Architekten - sei es der eigene oder ein hausinterner 
- in ein Konzept gebracht, dann kommen die Pläne 
zum Produzenten und in kürzester Zeit wird das 
Ergebnis gefertigt und aufgebaut, und zwar in hoch-
wertigster Holzbauweise. Durch die größtmögliche 
Vorfertigung der einzelnen Bauteile und witterungs-
geschützten Transport zur Baustelle ergeben sich 
Fertigstellungs- und Schlüsselübergabetermine von 
3-4 Monaten ab der fertigen Kellerdecke. u

+
+

WILLL Architektur ZT GmbH
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nonconform architektur vor ort ZT KG
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„Unsere Gesellschaft ist 
zunehmend vom Bedürf-
nis nach Individualität 
geprägt. Jeder Mensch hat 
seinen eigenen Stil – und 
den will man zeigen, auch 
im Wohnbau. Gestalteri-
sche Freiheit lautet das 
Motto. Anspruchsvolle, 
zeitgemäße Architektur 
wird zum „Must-have“, 

bauliche Qualität zur Selbstverständlichkeit. HARTL 
HAUS hat dieses Verlangen nach individuellem 
Wohnen von Anfang an unterstützt, ja sogar gefördert. 
Unser Fokus auf höchste Qualität und Kundenzufrie-
denheit hat die Achse Architekt – Bauherr – Gene-
ralunternehmer neu definiert. Wir kombinieren die 
Vorteile der Individualarchitektur mit über 115 Jahren 
Erfahrung in moderner Holzsystembauweise und dies 
ist für den anspruchsvollen und qualitätsbewussten 
Menschen ein absoluter Gewinn“.

KR Dir. Roland Suter 
Geschäftsführender Gesellschafter HARTL HAUS

+
+
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Die Methode, in Holz zu bauen, mag auf den ersten 
Blick ungewöhnlich erscheinen, aber im Hinblick auf 
Ökologie und Nachhaltigkeit ist diese Entscheidung 
absolut verständlich. Ein Vergleich der CO2-Bilanz 
zwischen einem Ziegel- und einem Holzbau ergibt für 
den Holzrahmenbau eine Reduktion von 400 % 
gegenüber dem Ziegelbau. Und das ist in den heu-
tigen Zeiten, wo sich alles um Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung dreht, ein wichtiges Argument. 
Holz ist bekanntlich die einzige, ständig nachwach-
sende Ressource. Die Wand- und Deckenelemente 
dieser Häuser bestehen nur aus besten und heimi-
schen Hölzern, hochwertiger Mineralwolle und vom 
Österreichischen Institut für Baubiologie geprüften 
Gipsfaserplatten. Diese Platten sind im Gegensatz zu 
Gipskartonplatten wesentlich stabiler, zeichnen sich 
auch durch bessere Schall- und Brandschutzwerte 

aus. Sie sind biologisch geprüft und wirken sich ext-
rem förderlich für ein gesundes Innenraumklima aus.

Bei der Energieerzeugung dieser Häuser setzt man 
größtenteils auf die kostenlose Sonnenenergie. 
Wie auch in der Produktionsstätte der Häuser in 
Echsenbach, wo 15 % des gesamten Stromverbrau-
ches durch eine eigene Fotovoltaikanlage abgedeckt 
werden. Fenster und Türen werden in der eigenen 
Bautischlerei produziert, erstere im Holz-Alu-Ver-
bund mit dreifach Isolierverglasung. Aber auch Ganz-
glaselemente werden - wie man aus den Beispielen 
ersehen kann - integriert. Die Möbeltischlerei fertigt 
jede Küche, Stiege oder sonstige Einrichtung nach 
den persönlichen Kundenwünschen an. Kombinatio-
nen mit Stein und Metall sind genauso möglich wie 
reine Naturholzmöbel.



WOHNEN

52

Wohnhaus / Sumiswald / Translocal Architecture GmbH mit Opus Architekten AG 

Fotos: Jacob Severin

Der Turm im Emmental

Ein turmähnlich aufragendes Einfamilienhaus wurde 
von Translocal Architecture in Sumiswald im Emmen
tal errichtet. Auf nur 70 m2 Grundfläche bietet es 
durch seine vertikale Stapelung Raum für die ganze 
Familie und ein Homeoffice.
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Der Turm im Emmental Das Emmental ist wohl jedem (vor allem den Nicht-
schweizern) als die Produktionsstätte des bekannten 
Emmentaler Käses bekannt. Er wird immer noch in 
zahlreichen Dorfkäsereien produziert. Typisch für das 
Emmental sind die stattlichen Bauernhäuser mit rie-
sigen, auf den Seiten bis fast an den Boden reichen-
den, Walmdächern. Inmitten der Hügellandschaft des 

Emmentals liegt Sumiswald – eine Gemeinde, deren 
Wurzeln bis ins Mittelalter zurückreichen und die sich 
heute unter dem Slogan „Fortschritt hat Tradition“ 
präsentiert. Das Ortsbild ist von sattel- und walmbe-
dachten Einzelbauten geprägt. Sie bilden traditionell 
Weiler und kleine Hausgruppen. u
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Hier hat die Translocal Architecture GmbH zusammen 
mit Opus Architekten ein Einfamilienhaus errichtet. 
Das Grundstück für das Wohnhaus befindet sich kurz 
hinter der Ortseinfahrt an der Kantonstrasse. Wenn-
gleich das Gesamtareal mit 2500 Quadratmetern auf 
den ersten Blick groß erscheint, relativiert sich dieser 
Eindruck und das Gefühl, einen großen Baugrund zu 
haben, sehr schnell: Die Baugesetze – der Mindestab-
stand zum im Norden liegenden Wald, Bauabstände 
zu den Nachbarn, die feuerpolizeiliche Mindest-
distanz zum bestehenden Bauernhaus und nicht 
zuletzt der Wunsch des Bauherrn, aus Gründen des 
Lärmschutzes in zweiter Reihe zur Straße zu bauen – 
reduzierten die bebaubare Fläche auf ein Minimum 
von knapp 70 Quadratmeter.
Hinzu kommt die archäologische Schutzzone des 
‚Burgbüel‘, das ist der Hügel, an dessen Fuß sich 
der Bauplatz befindet. Er stellt nach heutigen 
Erkenntnissen den Stammsitz der Freiherren von 
Sumiswald dar. Der ‚Burgbüel‘ ist zwar im Besitz der 
Grundstückseigentümer, durfte jedoch aus konser-
vatorischen Gründen nicht bebaut werden. Trotzdem 
war es ein besonderes Anliegen der Bauherren, das 
große Plateau auf der Kuppe des Hügels als Garten 
und Freisitz in die Architekturplanung einzubinden. 
Dies führte schon früh zum Entschluss, das Haus 
gleichsam als Treppe zu verstehen, die das Eingangs-
niveau am Fuß des ‚Burgbüel‘ mit dem Garten auf 
dessen Kuppe verbindet.
Der Fußabdruck des Hauses entspricht in etwa 
dem maximal möglichen Baufeld. Pro Etage konnte 
neben der durchgehenden Treppe, die zur vertikalen 
Erschließung des turmähnlichen Objektes notwendig 
ist, ein Zimmer sowie ein zusätzlicher Nebenraum 
untergebracht werden. Dennoch wirkt der Innenraum 
an keiner Stelle beengt oder kleinlich. Ein Umstand, 
der durch die südseitige Aufweitung des fünfecki-
gen Grundrisses und die geschossübergreifenden 
Lufträume begünstigt wird. Die nach allen Seiten 
orientierten Fenster gestatten jedem Raum einen 
Ausblick in mehrere Himmelsrichtungen. Die Sonne 
umwandert das Haus und schafft im Tagesverlauf 
vielfältige Lichtstimmungen. u
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Aktuelle Informationen 
erhalten Sie hier!

Die weltweit größte 
Fachmesse der Solarwirtschaft
Messe München

Die Intersolar Europe bietet topaktuelles 
Insiderwissen über den dynamischen Solarmarkt

Treffen Sie 1.500 internationale Aussteller 
Lernen Sie die neuesten Innovationen kennen
Sichern Sie sich Ihren Informationsvorsprung
Lassen Sie sich inspirieren!

AZISE2013_Master 1.2-DE_Besucher_8.0_Layout 1  05.04.13  16:18  Seite 1
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Das Raumprogramm ist gestapelt und bietet im 
Eingangsgeschoss ein Büro, in der ersten Etage das 
Zimmer des Sohnes, darüber den Wohn-, Ess- und 
Küchenbereich und im Dach das Schlafzimmer der 
Bauherren. Alles wird verbunden durch eine von un-
ten nach oben durchgehende Bibliothek, die mit der 
hölzernen Treppe zu einem Möbel zusammenwächst. 
Die Materialisierung des Hauses wurde auf wenige, 
weitgehend unveredelte Komponenten reduziert. 
Der Sichtbeton in der Fassade und in den Decken 
wird durch weiß geputzte Wände und einen einfa-
chen Bodenanstrich ergänzt. Demgegenüber steht 
die Lebendigkeit und Wärme des Fichtenholzes, 
das sich vom Eingang zum Dachgeschoss durch das 
Gebäude zieht. Eine einfache Brücke aus verzinktem 
Stahlblech verbindet das oberste Geschoss mit dem 
Garten, der einen großartigen Weitblick über das 
Emmental bietet. 
Die Bauordnung der Gemeinde erlaubte eine zwei-
geschossige Bebauung plus Satteldach. Um aller-
dings die Höhendifferenz des ‚Burgbüel‘ von 9 m 
weitestgehend im Haus zu überwinden, bedurfte 
es einer zusätzlichen Etage, die sich im Eingangsge-
schoss realisieren ließ. Aufgrund der ansteigenden 
Topografie ist der Großteil der Eingangsebene einge-
graben, wodurch diese als Untergeschoss betrachtet 
wird und nicht auf die Gebäudehöhe angerechnet 
werden muss. So entsteht durch das minimale 
Baufeld und die maximale Höhenausnutzung ein 
Wohnhaus, das vielmehr als Turm erscheint. Nicht 
nur, dass es trotz der eigenständigen Erscheinung 
der Bauordnung vollständig entspricht, verbindet es 
sich ganz vorzüglich mit dem bestehenden Ortsbild, 
was bereits im Rahmen der Baueinreichung durch 
den Berner Heimatschutz bekräftigt worden ist – 
eben Fortschritt durch Tradition. (rp)

Das Holz der Stiege, 
die die verschiedenen 
Ebenen miteinander 
verbindet, mildert die 
Härte des Sichtbetons und 
schafft eine angenehme 
Atmosphäre.
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Bauherr:
Stalder Maillard

Planung:
Translocal Architecture GmbH 
mit Opus Architekten AG

Mitarbeiter:
Helko Walzer, Urs Klaey, 
Marko Göhre

Statik:
Steiner Bauingenieure AG

Grundstücksfläche:
2.500 m2

Bebaute Fläche:
70 m2

Nutzfläche:
134 m2

Planungsbeginn:
2011

Bauzeit:
11 Monate

Fertigstellung:
12/2012

Baukosten:
730.000 SFR

Wohnhaus Stalder Maillard Sumiswald, Schweiz
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Pan-gyo Residence / Korea / Office 53427 

Fotos: Yongkwan Kim, HI-MACS

Geschwungen wie eine Welle
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Das traditionelle koreanische Haus, Hanok genannt, 
ist unter anderem durch sein sich elegant nach oben 
wölbendes Dach gekennzeichnet. Es erweckt den Ein-
druck, als ob es gleich in den Himmel steigen würde. 
Heute hat sich die koreanische Architektur jedoch 
weitgehend von der Tradition verabschiedet, west-
liche, amerikanische Stile und vor allem der Einzug 
neuer Techniken und Materialien dominieren die Sze-
ne. Mit dem Bau der Pan-gyo Residence durch das ko-
reanische Architekturbüro Office 53427 wurde zum 
ersten Mal in Korea eine Fassade mit dem Werkstoff 
HI-MACS realisiert. Der Wunsch der Architekten, der 
koreanischen Architekturlandschaft neue Technologi-
en entgegen zu stellen, wird hier sichtbar.

Die Pan-gyo Residence befindet sich in einem Um-
feld von luxuriösen Einfamilienhäusern. Der Entwurf 
stammt aus einem Wettbewerb, zu dem namhafte 
Architekten geladen waren. Und er stellt heute das 
hervorstechendste Haus der Siedlung dar. Pan-gyo 
steht auf einem ca. 300 m² großen Eckgrundstück 
und ragt an der West- und Nordseite bis an die 
Grundstücksgrenze heran, im Süden und Osten 
begrenzt es mit seiner organischen, asymmetrischen 
Form eine Grünfläche und eine hölzerne Terrasse. 
Seine schneeweißen Wände ragen aus einem hölzer-
nen Sockel empor. 
Über die Ästhetik der Architektur lässt sich zweifels-
frei diskutieren, interessant ist hingegen auf jeden 
Fall die unbestreitbar innovative Materialwahl, die 
sich in ihren, bis an die Grenzen ausgereizten Fassa-
den ausdrückt. Diese neue Form der Gestaltung der 
Fassade und Kubatur des Wohnvolumens bricht mit 
der bisherigen koreanischen Wohnungsbautradition. 
Der Architekt Kiwoong Ko präsentierte dem Bauherrn 
während der Entwurfsphase drei Fassadenmateria-
lien – Holz, Ziegel und den Acrylstein. Letzterer 
wurde auch deshalb gewählt, weil der Auftraggeber 
ein Wohnhaus wünschte, das sich in allem von den 
anderen unterscheiden sollte. Auch durch die ver-
wendeten Materialien. 
Dank der außerordentlichen Formbarkeit des 
Acrylsteins konnte Kiwoong Ko seinen neuartigen 
Entwurf, mit den sich aus der Fassade hervorragen-
den Fenstern und seinen quadratischen Einschnitten, 
überhaupt realisieren. 
Das Raumprogramm sollte den Bedürfnissen der 
Familie mit einer natürlichen Verbindung des Wohn-
raumes zum Außenraum entsprechen. Es lag nahe, 
neben der Verkleidung der gemauerten Fassade mit 
Acrylstein, diesen auch in der Innenarchitektur des 
Wohnhauses zu verwenden. u

Interessant ist die unbestreitbar innovative Material
wahl, die sich in den bis an die Grenzen ausgereizten 
Fassaden ausdrückt. Diese neue Form der Gestaltung 
der Fassade und Kubatur des Wohnvolumens bricht mit 
der bisherigen koreanischen Wohnungsbautradition.
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Das Gebäude wird über eine im Erdgeschoss gläser-
ne Front auf der Südseite durch einen Windfang be-
treten. Hier zeigt sich noch ein Element der Hanok- 
Häuser – auch diese hatten immer eine Diele als 
‚Vermittlungsraum‘ vorgeschaltet. Der Windfang teilt, 
mit seinen abgerundeten Ecken in der Anmutung 
eines Möbels, die offene Fläche in einen Wohnbe-
reich und einen Koch-Essbereich. Die geschwungene 
Decke und die Wände sind in reinem Weiss gehalten, 
die Böden in der selben Holzstruktur wie der Gebäu-
desockel und die Terrassen. Auch feine Details, wie 
die Ausstattung der Küche mit zwei Waschbecken 
und einem Wechsel des Bodenbelages zwischen 
Kücheninsel und -zeile von Holz zu dem wasserresis-
tenten Mineralwerkstoff, zeugen von einer intensi-
ven Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der 
Familie und deren Tagesablauf. 
Diese Konsequenz in der Materialität wird in den 
Einbauten weitergeführt: Sowohl die Einbaumöbel 
im Wohnzimmer, die offene Küche mit Kücheninsel 
und das Geländer der skulpturalen Treppe, die vom 
Wohnbereich in das Obergeschoss führt, sind aus  
HI-MACS gefertigt. Sie geben mit ihrer warmen Hap-
tik dem Raum zugleich Gemütlichkeit und Eleganz. 

Die Nebenräume, ein Schlafzimmer, ein dreigeteiltes 
Bad und ein Hauswirtschaftsraum befinden sich auf 
der sonnenabgewandten Nordseite. Die geschwun-
gene Treppe, bei deren Ausführung ebenfalls eine 
Mischung von Acrylstein und Glas verwendet wurde, 
führt in das erste Obergeschoss. Eine Suite mit An-
kleide, ein geräumiges Schlafzimmer und zwei Bäder 
befinden sich hier. Ebenso ein Rückzugsraum für die 
Familie, der die organisch geschwungene Decke im 
Wohnbereich erklärt, da er aus zwei über eine Stiege 
verbundenen Ebenen besteht und von seiner oberen 
Ebene einen Zugang zur Dachterrasse ermöglicht. (rp)

Die geschwungene Stiege mit 
Holzstufen hat ebenfalls einen 
Handlauf aus dem Werkstoff HI
MACS. Sie verbindet die beiden 
Ebenen und ermöglicht einen 
Zutritt zur Dachterrasse.
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Die geschichtliche Entwicklung des Daches 
reicht weit zurück. Etwa 12.000 v. Chr. 
begannen Jäger und Sammler pultdachähn-
liche Gebilde aus Stangen und Rundhöl-
zern zu bauen. Das Dach bestand dabei 
aus Gras, Heidekraut oder Fellen. Einige 
Jahrtausende später errichteten die Men-
schen Behausungen in vertieften Gruben 
mit Satteldächern. Im weiteren Laufe der 
Zeit entwickelten sich Behausungen mit 
senkrechten Wänden und die Grubenver-
tiefung verlor immer mehr an Bedeutung. 
Satteldächer sowie Walmdächer dienten 
dem Schutz dieser Häuser. Die regionalen 
Unterschiede der Dachformen, und damit 
der Architektur, wurden stets auch vom 
Holzvorkommen bestimmt. Vom 13. bis 
zum 16. Jahrhundert fand eine rasante 
Entwicklung in der Konstruktions- und 
Bautechnik statt. Zu Beginn des 13. Jahr-
hunderts stellten Häuser aus Stein noch die 
Ausnahme dar, doch im späteren Verlauf 
gewannen die Steinbauten immer mehr an 
Bedeutung. Das bis zu dieser Zeit konstruk-
tiv schwerfällige Sparrendach wurde im 17. 
Jahrhundert vom Pfettendach abgelöst und 

Das Steildach und seine Entwicklung
hundert Jahre später kam das Mansarddach 
hinzu. Kurze Zeit später und durch das gan-
ze 19. Jahrhundert hinweg, entwickelte sich 
dann eine Vielfalt an Dachformen. 
Von einem Steildach spricht man ab einer 
Dachneigung größer als 22 Grad, als flach 

geneigtes Dach bezeichnet man Dach-
flächen von 5 bis 22 Grad, alles darunter 
nennt man Flachdach. Am Anfang domi-
nierte das Steildach, später gewannen auch 
flach geneigte Dächer sowie das Flachdach 
selbst an Bedeutung.

© norman a. müller

Das Einfamilienhaus 'Schneider' liegt 
wohlbeschützt unter einem TONDACH®

© norman a. müller
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Über die Bedeutung des (Steil)Daches für 
die Architektur sprach Frau Mag. Sabine 
Linner von TONDACH Gleinstätten mit 
Jürgen Hagspiel vom Architekturbüro 
Hagspiel aus Lingenau:

Als Architekt setzen Sie sich mit dem Thema 
DACH, als einem wichtigen Teil der Gebäu-
dehülle, auseinander. Inwieweit ist für Sie 
dieses Element als Ausdruck von Architektur 
wichtig?

Die Wahl der Dachform spielt neben der 
Lage und der Form des Baukörpers in der 
Architektur eine äußerst wichtige Rolle. Nur 
wenn das Gesamtkonzept stimmt, stimmt 
auch die Architektur.

Sie haben das Einfamilienhaus ‚Schneider‘ 
mit einem Steildach ausgeführt. Warum 
haben Sie sich für diese Dachform entschie-
den?

Das Steildach hat bei uns in der Region ei-
nen hohen Stellenwert und wird heute als 
Anlehnung an die traditionellen Steildach-
bauten sehr oft in der modernen Architek-
tur verwendet. 

Dieses Einfamilienprojekt wurde als 
Niedrig energiehaus realisiert. Welche Rolle 
kann in Bezug auf Energie das geneigte 
Dach spielen?

Das Dach spielt gerade beim Niedrigener-
giehausbau als Teil der Gebäudehülle die 
wichtigste Rolle. Bekanntlich steigt die 
warme Luft auf und wie eine Mütze auf 
dem Kopf sorgt ein gut gedämmtes Dach 
bei einem Haus dafür, dass möglichst wenig 
Wärme verloren geht. Energieeffizienz 
lautet die Devise.

Ein Steildach ist eine berechtigte und durch 
das Klima bedingt gewachsene Dachform 
in Europa. 

Welche Vorteile bietet aus Ihrer Sicht das 
geneigte Dach in Bezug auf Funktion, Wohn-
raumschaffung und Sicherheit?

Das geneigte Dach bietet eine saubere 
Ableitung des Dachwassers und ermöglicht 
es, bei richtiger Ausrichtung Solar- oder 
Fotovoltaikanlagen bündig in die Dach-
haut einzubauen, ohne dass diese zu sehr 
auffallen. Oft kann bei einem Steildach 
zusätzlicher Wohnraum durch Erhöhung 
des Kniestocks geschaffen werden. 

Bei diesem Projekt wurde das Steildach mit 
einem TONDACH® eingedeckt. Warum haben 
Sie sich für den Dachziegel entschieden? 

Der Tondachziegel wird bei Steildächern in 
niedrigeren Höhenlagen sehr oft verwen-
det. Durch die äußerst flache Oberfläche 
bildet der verwendete Dachziegel ‚Figaro‘ 
optisch wie auch funktionell eine Einheit 
mit der vorvergrauten Holzfassade. 

In der Vergangenheit wurde das Flachdach 
nur für untergeordnete Gebäude geplant, 
aktuell hingegen häufiger. Wie schätzen Sie 
diesen Trend ein? 

Grundsätzlich bleibt das Steildach im Ver-
gleich zum Flachdach in vielen Gegenden, 
gerade in ländlichen Gebieten, aus raum-
planerischer sowie städtebaulicher Sicht 
der Vorreiter: Eine gewachsene Dachform, 
die eine einfache und sichere Wasserab-
leitung ermöglicht. Trotz der bekannten 
Mängel stufe ich aktuell das Flachdach als 
nicht rückläufig ein. 

Was bedeutet für Sie Architektur im Zusam-
menhang mit dem Dach? 

Das Dach ist sozusagen die fünfte Au-
ßenseite eines Gebäudes. Somit spielen 
die Dachform und auch die Qualität des 
Dachmaterials eine wesentliche Rolle.

Wenn Sie ein Bauherr fragt, was der Wert 
von Architektur ist – was antworten Sie 
ihm?

Gute Architektur sieht man oder man sieht 
sie nicht. Nicht jeder hat ein Auge dafür.
Gute Architektur ist selbst erzählend. 
Architektur soll mit Funktionalität, Wirt-
schaftlichkeit und Ästhetik verknüpft sein. 
Ein Gesamtpaket unter einem Dach!

© norman a. müller
Dachziegel 'Figaro Deluxe'
© TONDACH®
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Der im Interview erwähnte Dachziegel 
‚Figaro Deluxe‘ wird dem anhaltenden 
Designtrend ‚Geradlinigkeit‘ und ‚Farbe‘ am 
Dach gerecht. Neben naturrot und matten 
Farben ist er auch glasiert erhältlich. Die 
vielfältigen Oberflächen erlauben eine 
Kombination von mehr als 20 Nuancen. Von 
erdigen Natur- und Brauntönen, intensi-
vem Jagdgrün, leuchtendem Weinrot bis 
zum stilvoll glänzenden Grau und Schwarz 
können extravagante Dachgestaltungen 
realisiert werden.
In der Form reduziert auf das Notwendigste, 
ist dieser Dachziegel als der ‚Architekten-
ziegel‘ zu bezeichnen. Schnörkellose klare 
Linien und Einfachheit in der Form erlauben 
es, gestalterische Potenziale auszuschöpfen 
und Kreativität in die Architektur zu bringen. 
Ein Plus dieses Produktes ist auch die 
einfache und rasche Möglichkeit der Ver-
legung. Mit einem Bedarf von ca. 13 Stück 
pro m2 und einen Verschiebebereich von 
3 cm ist das Modell auch bei Dachsanierun-
gen optimal verlegbar. Es ist das perfekte 
Dachprodukt für Bauherren, Verarbeiter 
und Architekten und kann bereits ab 20° 
Dachneigung verlegt werden. Durch den 
Verschiebebereich in der Decklänge ist der 
Dachziegel auch bei Dacherneuerungen gut 
einsetzbar. Der Verschiebespielraum gleicht 
Maßtoleranzen von bestehenden Lattensys-
temen aus – damit kann rasch und effizient 
saniert werden. Das reine Naturprodukt 
„Tondachziegel“ erreicht durch das Brennen 
mit über 1000°C eine Lebensdauer von 
über 100 Jahren.
Der Dachziegel ist ein reines Naturprodukt 
und völlig frei von chemischen Zusätzen. Er 
punktet auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, 

denn TONDACH® ist als einziger österrei-
chischer Hersteller von Dachprodukten 
„natureplus“ zertifiziert. Produkte, die 
dieses Zeichen tragen, zeichnen sich durch 
eine besonders hohe Qualität in Bezug auf 
Gesundheit, Umwelt und Funktion aus. 

Doch der beste Dachziegel und die beste 
Eindeckung bedürfen einer sorgfältigen 
und durchdachten Unterkonstruktion samt 
Dämmung: Speziell in größeren Städten mit 
ihrem Anteil an Gründerzeitbauten spielt 
der Dachboden samt Ausbau eine immer 
wesentlichere Rolle. Und Dachwohnungen 
sind nach wie vor im Trend. Um die Wohn-
behaglichkeit von Dachräumen zu verbes-

sern, um es im Sommer angenehm kühl 
und im Winter wohlig warm zu haben, muss 
gedämmt werden. Denn durch ein ungenü-
gend gedämmtes Dach können bis zu 30 % 
aller Wärmeverluste auftreten.
Bei der Steildachdämmung kann auf, unter 
oder zwischen den Sparren gedämmt 
werden. Die Dämmung auf den Sparren ist 
bauphysikalisch und wirtschaftlich gesehen 
die beste Methode. Denn hier wird über 
die gesamte Dachfläche eine geschlossene 
Dämmhaube verlegt und diese umhüllt und 
schließt die Architektur ab. Alle schlecht 
gedämmten Bauteile aus Holz wie die Spar-
ren oder das Mauerwerk, liegen unterhalb 
der Dämmung. Dadurch werden Wärmever-
luste vermieden. 
Bei der Innengestaltung des Dachstuhls 
lässt eine Aufsparrendämmung dem Bau-
herrn freie Wahl: Putz, Tapete, Holz oder 
sichtbare Sparren. Die Attraktivität steigt 
und somit auch der Wert der Dachwoh-
nung. Ein wesentlicher Vorteil bei Sanierun-
gen ist, dass alle Dämmarbeiten von außen 
durchgeführt werden können und somit 
die Innenräume unberührt bleiben und 
Schmutz vermieden wird.
Verwendet werden dafür zum Beispiel 
Bauder PIR-Dämmplatten, die im Vergleich 
zu anderen Dämmstoffen bei gleicher 
Dämmdicke eine um bis zu 40 % höhere 
Dämmleistung aufweisen. Dadurch ergibt 
sich ein Zugewinn an wertvoller Wohnflä-
che. Zudem verfügt jedes Dämmelement 
über alle bauphysikalisch erforderlichen 
Funktionsschichten: eine Wärmedämm-
schicht und die oberseitige Feuchteschutz-
schicht. Diese oberseitig und mit überlap-
pender Bahn ausgebildete Schicht bietet 

Doch der beste Dachziegel und die beste Eindeckung bedürfen einer sorgfältigen und 
durchdachten Unterkonstruktion samt Dämmung wie zum Beispiel von Bauder.

EPSPLUS Steildachdämmelement von Austrotherm
© Austrotherm

© Bauder
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bei Wind und Wetter, aber auch schon 
in der Bauphase, sicheren Schutz für die 
darunterliegende Dachkonstruktion. 
Als Alternative bietet sich eine Kombina-
tion von Zwischensparrendämmung mit 
einer Zusatzdämmung auf den Sparren an. 
Das ist immer dann sinnvoll, wenn z. B. die 
Bauhöhen vorhandener Gaupenfenster 
eine Wärmedämmung auf den Sparren 
nicht möglich machen. Hierzu wird der 
Hohlraum zwischen den Sparren mit einer 
Zwischensparrendämmung voll verfüllt und 
zusätzlich eine nur 50 mm dicke Zusatz-
dämmung aus Polyurethan-Hartschaum auf 
den Sparren verlegt. Diese Kombination 
sorgt bei geringster Aufbauhöhe für einen 
höchstmöglichen Wärmeschutz. Auch bei 
dieser Variante verfügen die PIR-Wärme-
dämmelemente über eine oberseitige 
Feuchteschutzschicht, die das Eindringen 
von Nässe verhindert. 
Ob Neubau oder Altbausanierung – ent-
scheidend ist es, bei der Wärmedämmung 
schon heute an morgen zu denken, also zu-
kunftssichernd zu planen und zu investie-
ren. Eine hochwertige und äußerst rentable 
Aufsparrendämmung aus Polyurethan-Hart-
schaum schafft langfristig unter dem Dach 
höchsten Wohnkomfort, senkt die Heizkos-
ten deutlich und schont die Umwelt.

Mit herkömmlichen Dämmstoffen konnte 
man bisher bei engen baulichen Begeben-
heiten wie Loggien, Grenzbebauungen oder 
Höchstbebauungsvorschriften nur sehr 
schwer die geforderten U-Werte erreichen. 
Unerwünschte Wärmebrücken waren die 
Folge. Austrotherm Resolution ist ein neu-
artiger Dämmstoff mit einem sehr gutem 
Lambdawert von 0,022 W/(mK), welcher 
heuer auf den Markt kommen wird. Damit 

lassen sich nun äußerst schlanke Aufbauten 
realisieren. Man kann dadurch auch bei 
engen Platzverhältnissen ein sinnvolles 
Dämmniveau erreichen. Mit diesem Material 
ist es möglich, sogar Passivhäuser mit einer 
Dämmdicke von unter 20 cm zu realisieren. 
Durch diese Innovation wird der Weg zur 
Umsetzung von Fast-Null-Energie-Häusern 
im Jahre 2020 in Europa optimal vorberei-
tet. Ebenso wird der Wert einer Immobilie 
gesteigert. Das Material besteht aus einem 
neuartigen Resol-Hartschaum auf Bakelit-
Basis und wurde von der Austrotherm F&E 
Abteilung im Laufe der letzten Jahre entwi-
ckelt. Durch die Innovative Produktionsform 
in Blockweise sind auch Formate je nach 
Kundenwunsch möglich - von Rohrscha-
len bis zu Schifsrümpfen. Weiters werden 
Aufsparrendämmelemente, eine Flachdach-

dämmung und Bodendämmung auf den 
Markt gebracht.

Die Hauptursache für Schäden an Ge-
bäuden ist Wasser und daher sollte es so 
schnell wie möglich vom Haus weggeleitet 
werden. Ein steiles Dach führt das Nieder-
schlagswasser rascher vom Haus weg und 
bietet somit optimalen Schutz. Dachvor-
sprünge bei Steildächern schützen Fassade 
und Fenster vor zu starker Bewitterung 
und Sonneneinstrahlung. Die Beschattung 
durch den Dachvorsprung lässt im Sommer 
ein angenehmes Raumklima, in dem es sich 
entspannt wohnen lässt, entstehen. 
Bautrends, wie sehr flache Dächer und das 
Fehlen eines Dachvorsprunges, wirken sich 
oft negativ auf die Langlebigkeit des Da-
ches und auch der Fassade aus. Aufgrund 
ihrer chemischen Reaktion mit Wasser 
haben Flachdächer meist eine verkürzte 
Lebensdauer. Auch die Lebensdauer der 
Fassade verkürzt sich bei Fehlen eines 
Dachvorsprunges von 40 auf 20 Jahre – wie 
man in Langzeitstudien festgestellt hat.
Gerade bei Sturm zeigen sich die Vorteile 
eines zum Beispiel mit Bramac Dachsteinen 
gedeckten Steildaches. Ein flaches Dach 
wirkt bei starkem Wind wie ein Tragflächen-
profil eines Flugzeuges. Bei Sturm wirken 
die Sogkräfte so stark, dass die Flachdach-
deckung vom Gebäude abgehoben wird. 
Die bei diesen Dächern üblich verwendeten 
großflächigen Eindeckungen, wie Folien 
oder Blechbahnen verstärken diesen „Flug-
zeugflügel-Effekt“ noch. Bei steilen Dächern 
bricht sich der Wind am First, und verringert 
die Sogkräfte. Daher sind bei Stürmen die 
Schäden an Steildächern um ein Vielfaches 
geringer als bei flachen Dächern. u

Ein steiles Dach führt das Niederschlagswasser rascher vom Haus weg und bietet 
somit optimalen Schutz. Im Bild ein Pultdach eingedeckt mit Bramac Markant
© Bramac

Bramac Solardach in Kombination mit Bramac Tegalit
© Bramac
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Ein heruntergefallener Dachstein ist 
schnell wieder eingehängt, mit einiger 
Geschicklichkeit kann man das sogar ohne 
Dachdecker selbst erledigen. Neben der 
Schutzfunktion bietet sich das Steildach als 
ideale Trägerfläche für solare „Kraftwerke“ 
an. Solarthermische Kollektoren und Foto-
voltaikanlagen lassen sich sehr ästhetisch 
in - mit Dachsteinen gedeckten - Dachflä-
chen integrieren. Der Kollektor übernimmt 
zugleich die Funktion der Eindeckung.
Neben Schutz und Funktion ist auch der 
ökologische Aspekt eines Dachsteindaches 
nicht unerheblich. 

Steildächer sind besonders in geografi-
schen Lagen mit schneereichen Wintern 
von Vorteil. Außerdem weisen Steildächer 
bessere thermische Eigenschaften auf, sie 
erschließen zusätzlichen Wohnraum und 
punkten mit größerer Wartungsfreiheit.
Die ideale Dacheindeckung für das ge-
neigte Dach ist die Toscana Dachplatte von 
Eternit. Sie ist bereits ab einer Dachnei-
gung von 10 Grad zu verlegen und wartet 
noch mit zahlreichen anderen Vorteilen 
auf: Die Toscana Dachplatte ist dank zwei-
facher Verschraubung besonders sturmsi-
cher. Mit einem Plattenbedarf von nur zwei 
Stück pro Quadratmeter - das entspricht 
einem Gewicht von 18 Kilogramm - ist sie 
außerdem schnell und einfach zu verlegen. 
Sie besticht mit fließendem Design und 
mediterraner Schönheit und macht jedes 
Dach zu einem echten Hingucker, egal ob 
Neubau oder Sanierung. Erhältlich in den 
vier Farben Classicrot, Rotbraun, Zinkgrau 
und Dunkelgrau trägt sie auch individuel-
len Gestaltungswünschen Rechnung. 
Wie bei ziegelgedeckten Dächern bie-
ten sich auch hiefür rahmenlose, flache 

Fotovoltaik-Elemente an, die sich in Form 
und Farbe perfekt in die restliche Dach-
landschaft einfügen. Ebenfalls ein Trend, 
der sich in den letzten Jahren, besonders 
im Neubau, zeigt, ist Dach und Fassade aus 
dem gleichen Material zu realisieren. Mit 
den großformatigen Systemen kann die zu-
rückhaltende, flächige Wirkung der Fassade 
so auf die Dachfläche übertragen werden. 

Wärmedämmungsprinzip Dach
Die Dämmung des Daches spielt heute 
eine große Rolle, da es kaum noch Mansar-
den und Dachböden gibt, sondern auch das 
Dachgeschoss bewohnt wird. Sogenannte 
Kaltdächer werden anders gedämmt als 

Warmdächer. Der Dachaufbau wird aus der 
Anordnung der Wärmedämmung (unter 
oder über der Tragekonstruktion) und der 
Durchlüftung bestimmt.
Ein Kaltdach, auch zweischaliges Dach ge-
nannt, ist eine belüftete Dachkonstruktion 
und beruht auf dem Bestreben, unter der 
Dachhaut annähernd die gleiche Tempe-
ratur zu erreichen wie über der Dachhaut. 
Die im Gebäude entstehende Feuchtigkeit 
(diffundierend durch Wände und Decke) 
kann durch die Belüftung nach draußen 
entweichen. Das Warmdach ist einschalig 
und (im Gegensatz zum Kaltdach) nicht 
durchlüftet. Die einzelnen Schichten des 
Dachaufbaues liegen also direkt auf der 
tragenden Konstruktion. Die Dachneigung 
muss mind. 2 % betragen.
Das Steildach schützt durch Aufbau und 
seine Dichtigkeit vor den Einflüssen der 
Witterung (Regen, Schnee) und trägt bei 
entsprechender Wärmedämmung zum 
Energiesparen bei (etwa bei starkem 
Wind oder großer Kälte). Denn Dachge-
schossräume verlieren generell wesentlich 
mehr Wärme als die darunterliegenden 
Etagen, da ihre Außenfläche um einiges 
größer ist; bei Flachdächern potenziert 
sich dies nochmals. Im Sommer heizen sie 
sich schneller auf. Die Dachneigung hat 
Einfluss auf die Art der Dachdeckung, da 
bestimmte Systeme nur für einen definier-
ten Neigungsbereich geeignet sind. Das 
Steildach eignet sich auch für Gebiete, 
in denen es zu Schneefall kommt, da die 
Feuchtigkeit durch die Dachneigung nicht 
so leicht ins Dachinnere gelangen kann.

Die Toscana Dachplatte von Eternit ist dank zweifacher 
Verschraubung besonders sturmsicher.

© Eternit

© Eternit

Dächer dienen in zunehmendem Maße als ideale Träger für 
Sonnenkollektoren und PhotovoltaikAnlagen. 
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Nach der EnEV 2009 müssen Dach oder oberste 
Geschossdecke von Bestandsgebäuden gedämmt 
sein, bei Neubauten gelten für Steildächer ohnehin 
strenge U-Werte. Mit den neuen JACKODUR Dämm-
streifen wird es nun noch einfacher, den klassischen 
Innenausbau des Daches besonders effektiv und 
wärmebrückenfrei auszuführen. Sie lassen sich leicht 
verarbeiten und bieten deutliche Vorteile gegenüber 
der Verwendung von Holzdachlatten, nicht zuletzt 
wegen ihres im Vergleich niedrigen Preises. 
Die Breite der Streifen entspricht mit 60 mm genau 
der Breite der Dachsparren. Die Länge beträgt jeweils 
1,25 m. Mit Nägeln lassen sie sich leicht von unten 
an den Sparren befestigen. Dank Kantenausführung 
mit Stufenfalz greifen die Streifen dabei gut ineinan-
der. Der Gefachbereich kann anschließend einfach 
mit Dämmmaterial, z. B. Stein- oder Mineralwolle 
ausgefüllt werden. Je nach Ausführung haben die 
Streifen eine Dicke von 30, 60 oder 80 mm. 

JACKON Insulation GmbH
T +49 52 04 9955-0
F +49 52 04 9955-400
info@jackodur.com 
www.jackon-insulation.com

Aufdopplung der Sparren mit 
passgenauen Dämmstreifen


