
Clever &
smart

Die neuen energetisch optimierten Hightech-

Bürogebäude sind sparsam und intelligent. 

Müssen aber auch kompromissbereit sein. 

Denn der Nutzer soll sich darin wohl- und nicht 

bevormundet fühlen. Drei Beispiele aus Wien.

Das Aspern IQ produziert – als eines der (noch) 
wenigen Bauwerke in Wien – mehr Energie, als 
es verbraucht.  
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A
ls in diesem Sommer die Queck-
silbersäule auf Temperaturen 
über 35 Grad kletterte, hatte 
Alexander Friedrich einen Ort, 
an dem er sich am liebsten 
aufhielt: in seinen Büro- und 

Produktionsräumen im Technologiezentrum 
Aspern IQ. „An den extrem heißen Tagen war 
dies der angenehmste Ort“, erzählt Friedrich, 
der mit seinem jungen Start-up neuartige 
Hybridkollektoren fertigt, die Strom und 
Wärme aus Sonnenlicht gewinnen. Für 
solche energietechnischen Hightech-Pro-
dukte bietet Aspern IQ das passende 
Ambiente. Das erste Plusenergiehaus in Wien 
ist eines jener (noch) wenigen Bauwerke, die 
mehr Energie produzieren als sie verbrau-
chen. Minimaler Energiebedarf und die 
Nutzung von Geothermie und Sonnenlicht 
zur Energiegewinnung machen es möglich.

Vieles läuft automatisch
Für die angenehmen Raumtemperaturen an 
heißen Sommertagen sorgt im Aspern IQ 
denn auch nicht eine riesige Klimaanlage, 
sondern eine Kombination aus cleveren 
Maßnahmen. Wesentlichstes regulierendes 
Element ist die Bauteilaktivierung. Durch die 
Stahlbetondecken wird Wasser gepumpt, das 
sowohl im Sommer als auch im Winter eine 
gleichmäßige Temperatur zwischen 19 und 
22 Grad hat. Zusätzlich lässt sich die Raum-
temperatur über die Lüftungsanlage beein-
flussen, außerdem gibt es eine optimierte 
Gebäudehülle. Das Resultat: „Selbst Tempe-
raturempfindliche fühlen sich hier aufgrund 
der Strahlungswärme und der geringen 
Luftbewegung wohl“, erläutert Architekt 
Horst Reiner, Partner in Wien von ATP Archi-
tekten Ingenieure. 
Um den Energieverbrauch zu minimieren, 
läuft vieles automatisch. So ist die Lüftungs-
anlage CO2-gesteuert und bringt nur dann 
Frischluft in die Büros, wenn Bedarf besteht. 
Ähnlich die Beleuchtung, sie schaltet sich ein 
oder aus, je nachdem, ob jemand ein Büro 
betritt oder verlässt. Sonnenschutz wird 
ebenfalls aufgrund der Einstrahlung geregelt. 
„Schon bei der Planung war es Ziel, jeden 
Prozess im Gebäude, für den Energie benötigt 

Faktor spielt hier eine Rolle“, erläutert Martin 
Eisenschien vom Planungsunternehmen 
MES Real Estate Service. 

Kennenlernphasen
„Das Gebäude soll möglichst normal zu 
gebrauchen sein, der Nutzer will hier arbeiten 
und sich nicht mit der Technik auseinander-
setzen.“ Eine Eingewöhnungsphase und das 
Kennenlernen der Besonderheiten sind 
allerdings für manche notwendig. So funktio-
niert die Kühlung in den Silo-Offices etwas 
träger als in einem Bau mit herkömmlicher 
Klimatisierung, „Wenn man an Fan Coils 
(Gebläsekonvektoren, Anm.) gewöhnt ist, 
muss man umdenken“, so Eisenschien. 
Ob sich Plusenergiehaus oder Passivhaus-
Bürogebäude letztlich für den Investor 
respektive für die Mieter wirklich rechnet, 
hängt vor allem vom Amortisationszeitraum 
ab. „Betrachtet man die Investitionskosten 
unter dem Blickwinkel des Lebenszyklus 
eines Gebäudes, amortisiert sich der Mehr-
aufwand relativ bald“, sagt etwa Horst Reiner 
zu Aspern IQ. Auch Eisenschien meint, dass 
sich die Mehrkosten beim Silo in Liesing, die 
zwischen fünf und sieben Prozent 
liegen, in einem erträglichen Rahmen 
bewegen: „Eine rasche Amortisation 

text: WolfGANG PozsoGAr Bei der Planung des silo in 
Wien-liesing, eines Passivbaus, 
wurde auch der psychologische 
Faktor berücksichtigt.

„Integrale Planung 
verbindet Architektur 
und Technik zu einem 
einheitlichen Ganzen.“ 
Horst reiner

wird, zu durchleuchten und 
technisch zu optimieren“, 
berichtet Reiner. 
Die energiesparenden Maß-
nahmen sollen die Nutzer 
jedoch nicht entmündigen. Luft-
hungrige können die Fenster auf 
Wunsch normal öffnen oder den 
Sonnenschutz selbst regeln.
Solche Kompromisse sind für 
den Planer akzeptabel, da sie 
zum Wohlbefinden der im 
Gebäude arbeitenden Menschen 
beitragen. Sie machen allerdings 
auch den richtigen Umgang mit 
dem Bauwerk notwendig, sagt 
Reiner: „Wenn jemand unver-
nünftig ist und bei tiefen Minus-
graden ein Fenster lang offen 
lässt, funktioniert kein Haus.“
Dem Nutzer gewisse Freiheiten 
einräumen, die sein Wohlbefinden erhöhen, 
aber eigentlich im Widerspruch zum energie-
sparenden Konzept stehen, ist ein Thema, 
mit dem sich die Planer jedes modernen 
Gebäudes auseinandersetzen müssen. Auch 
beim Silo-Offices, einem Passivhaus-Büro-
gebäude, das von der Erste Group Immorent 
in Wien Liesing errichtet wurde, sind in 
jedem Raum Fenster zu öffnen: „Das wäre 
eigentlich nicht notwendig, da die mechani-
sche Lüftungsanlage das Gebäude mit 
Frischluft versorgt, aber der psychologische 
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Zertifikate
Die Begriffsbezeichnungen für die Qualität einer 
Büroimmobilie werden immer mehr. Um im 
Dschungel der verschiedensten technischen 
Möglichkeiten die Eigenschaften eines Bauwerks 
beurteilen zu können, setzt sich die Zertifizie-
rung durch. Institutionen wie ÖGNI, DGNB, LEED 
oder ÖGNB beurteilen das Gebäude nach 
hunderten verschiedenen Kriterien. Dabei 
werden Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte 
berücksichtigt. Die Bewertung von Passivhaus- 
und Plusenergiebauten erfolgt nach dem 
gleichen Schema. Ihr Vorsprung im Energiebe-
reich erhöht die Chance auf eine sehr gute 
Bewertung. Aber Energie ist nicht alles. Wer auf 
den anderen Gebieten patzt, könnte theoretisch 
auch mit einer Passivhaus- und Plusenergie- 
Büroimmobilie schlecht abschneiden.

NutZer
Die Zeiten, ihn denen der Haustechniker die 
Temperatur im Gebäude bestimmt, an heißen 
Tagen die Klimaanlage viel Wind gemacht hat 
und sich im ganzen Haus die Fenster nicht haben 
öffnen lassen, sind Vergangenheit. Heute lassen 
sich in vorgegebenem Rahmen von meist 20 bis 
24 Grad oft sogar einzelne Bereiche eines Raums 
je nach den Wünschen der Nutzer unterschied-
lich temperieren. 
Fenster sind selbst bei modernen Büroimmobi-
lien mit hohem energetischen Anspruch zu 
öffnen. Den Nutzern muss aber bewusst sein, 
dass die Freiheit auch Verantwortung bringt: Ein 
im Winter ganztägig geöffnetes Fenster würde 
aus einem Plusenergiehaus schnell ein 
Minusenergiehaus machen. Zumindest auf das 
einzelne Büro bezogen.

ist bei den derzeit günstigen Energie-
preisen natürlich nicht gegeben. Aber 
niemand weiß, wie sich die Preise 

entwickeln werden.“

Mut zu Leuchtturmprojekten
Eine wichtige Rolle bei der Konzeption eines 
solchen Gebäudes spielt denn auch der Mut 
des Bauherrn. Mit dem Technologiezentrum 
Aspern IQ wollte die Wirtschaftsagentur 
Wien im neuen Stadtteil ein Leuchtturm-
projekt realisieren. Höchste Standards in den 
Bereichen Nachhaltigkeit und Energieeffi-
zienz waren Zielvorgabe. 
Bei den Silo-Offices in Liesing setzte sich die 
Erste Group Immorent das Ziel, „etwas 
Besonderes zu machen und zukunftswei-
sende technologische Ideen zu realisieren“, 
sagt Projektleiterin Alexandra Koller. Die 
Passivhausqualität bringt den Mietern auf 
zehn Jahre garantierte Betriebskosten von 
2,72 Euro pro Quadratmeter. Inklusive Mieten 
fallen damit monatliche Kosten von knapp 
unter 13 Euro für den Quadratmeter an.  
Der Betrag scheint für Qualität und Standort 
zu passen: Das Gebäude ist bereits zu 98 
Prozent vermietet. Mit der Errichtung des 
zweiten Bauteils wird im nächsten Jahr 
begonnen. 
Ein etwas anderes Konzept als bei diesen 
beiden Bauten verfolgten die ÖBB mit ihrem 
neuen Büroturm beim Hauptbahnhof. 
Bewusst wurde hier auf Fotovoltaik und 
Geothermie verzichtet, erzählt Stefan Wecker, 
Architekt bei Zechner & Zechner, und 
Projektleiter für diesen Bau: „Der Standort 
hatte den Vorteil, dass Fernwärme und Fern-
kälte zur Verfügung stehen, dadurch bringen 
alternative Energieträger in diesem speziellen 
Fall für ein Hochhausprojekt kostenmäßig 
keine Vorteile.“ 
Trotzdem wurde auf sparsamen Umgang mit 
Energie großer Wert gelegt, laut Energieaus-
weis gehört der Bau zur Effizienzklasse A. In 

den ersten neun Betriebsmonaten hatte man 
die Planwerte trotz des heißen Sommers 
sogar unterschritten. Die Mitarbeiter spielten 
auch bei der Planung dieses Projekts eine 
wichtige Rolle: „Ziel waren Arbeitsplätze, an 
denen sich die Menschen wohlfühlen“, sagt 
Wecker. So werden die Büros über Heiz-Kühl-
Akustik-Decken sowie über Bodeninduk-
tionsauslässe geheizt beziehungsweise 
gekühlt. Letztere ermöglichen es, einzelne 
Bereiche eines Raumes individuell zu tempe-
rieren. Viele Vorgaben der Gebäudeautoma-
tisierung von der Nachtabsenkung bis zum 
Sonnenschutz können von den Nutzern 
übersteuert werden. 

Gespült wird mit Regenwasser
Nachhaltigkeit wird in der ÖBB-Zentrale 
durch viele Details praktiziert: Die Verwen-
dung von Regenwasser für die WC-Spülung, 
die Nutzung der Bremsenergie der Aufzugs-
anlagen zur Senkung des Stromverbrauchs 
oder ein Gebäudelastmanagement, das 
Spitzenverbrauch an elektrischer Energie 
verhindert, sind drei Beispiele. Das Büroge-
bäude wurde von der ÖGNI auch trotz des 
Verzichts auf die Nutzung alternativer Ener-
gien mit dem DGNB-Zertifikat Gold ausge-
zeichnet. 
Dass sich Nachhaltigkeit nicht allein auf das 
Thema Energie beschränkt, meint auch 
Wolfram Trinius, dessen Ingenieurbüro in 
Hamburg sich intensiv mit diesem Thema 
beschäftigt: „Natürlich ist Energie ein Kern-
thema der Nachhaltigkeit, und ein Plus-
energie- oder Passivhaus-Bürogebäude 
bringt hier sehr viel, aber sie bilden nicht das 
gesamte Spektrum ab.“ 
Zertifzierungsorganisationen bewerten 
neben den umweltschonenden, ressourcen-
sparenden Aspekten deshalb auch die wirt-
schaftliche und soziale Seite. Zur Frage der 
Amortisation sagt der deutsche Experte: 
„Darauf lässt sich keine generelle Antwort 
geben. Der Investor, der Mieter, muss die 

„Der Nutzer will hier 
arbeiten und sich nicht 
mit der Technik 
auseinandersetzen.“
Martin EisEnschiEn

Der neue Büroturm der ÖBB hat ein DgnB-  
Zertifikat in gold – obwohl auf die nutzung 
alternativer Energien bewusst verzichtet wurde.

Qualitäten, die hier geboten werden, wert-
schätzen, dann wird er auch bereit sein, dafür 
etwas mehr zu zahlen.“ 
Dass bei Hightech-Gebäuden die Architektur 
zu kurz kommt, weisen die Planer zurück: 
„Integrale Planung verbindet Architektur und 
Technik zu einem einheitlichen Ganzen“, sagt 
Reiner über das Aspern IQ. Haustechniker, 
Bauphysiker und Statiker sind bei solchen 
Projekten von Anfang in die Planung invol-
viert und bringen ihre Forderungen ein. Das 
kann wie im Fall von Aspern IQ durch die 
Dominanz der Fotovoltaikelemente durchaus 
zu einem sehr technisch wirkenden Gebäude 
führen. Diesem Eindruck haben die Planer 
Bepflanzungen vor den Fenstern entgegen-
gesetzt. Wobei das technische Aussehen des 
Bauwerks die meisten Mieter wahrscheinlich 
ohnehin begeistert: Hier haben groß-
teils innovative Hightech-Unter-
nehmen ihren Sitz.
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