
D
ie Zukunft der modernen 
Stadt beginnt im 22. Wiener 
Bezirk. In der Seestadt 
Aspern direkt hinter dem 
Opel-Motorenwerk wächst 

seit einigen Monaten Österreichs innova-
tivstes Haus in die Höhe. Das „Aspern IQ“ 
ist nicht nur das erste Bauwerk, das in die-
sem neuen, 240 Hektar großen Stadtteil 
Wiens fertiggestellt sein wird, es ist auch 
ein „grünes“ Vorzeigehaus mit Vorbild-
wirkung weit über die Stadt- und Landes-
grenzen hinaus. Gerhard Hirczi, Geschäfts-
führer der Wirtschaftsagentur Wien, des 
Bauherrn dieses ökologischen Leucht-
turmprojektes: „Mit dem Technologiezen-
trum Aspern IQ setzen wir neue Maßstäbe 
hinsichtlich Nachhaltigkeit und Green 
Technology. Wir schaffen mit diesem Bau-
werk sozusagen eine Messlatte, an der 
sich zukünftige Immobilienprojekte in der 
Seestadt Aspern, aber auch in ganz Öster-
reich orientieren können.“ 

Die „grüne“ Zukunft des Bauens be-
ginnt bei dem 8.000 Quadratmeter großen 
Gebäude bereits bei der Wahl der Bau-
stoffe. Aspern IQ wird mit sogenanntem 

Öko-Beton errichtet, der gegenüber her-
kömmlichem Beton um bis zu 80 Pro- 
zent weniger CO2-Emissionen in Herstel-
lung und Verarbeitung verursacht. Der da-
für verwendete Zement ist speziell nach 
ökologischen Kriterien entwickelt und 
ver ringert die Umweltbelastungen maß-
geblich. Auf PVC wird im Bauvor- 
gang gänzlich verzichtet. Schutt und Ab-
fall werden direkt auf der Baustelle 
 getrennt und über eine Sortieranlage ent-
sorgt. 

Der Plus-Energie-Standard des Ge-
bäudes wird durch eine Kombination 
 zahlreicher Einzelmaßnahmen, wie die 
luftdichte Gebäudehülle, integrierte Pho-
tovoltaikelemente – immerhin hat das 
haus eigene Sonnenkraftwerk eine Spitzen-
leistung von 140 kW – und Kleinwind-
kraftanlagen, erreicht. 

Mit einem Heizwärmebedarf von nur 
acht Kilowattstunden pro Quadratmeter 
und Jahr unterbietet dieses Bürohaus  sogar 
die strengen österreichischen Passiv  haus-
Grenzwerte deutlich. Hirczi: „Durch die 
Kombination modernster Tech nologien und 
höchster ökologischer Standards schaffen 

wir ein Gebäude, das mehr Energie produ-
ziert, als es verbraucht.“

„Grüne“ Bankzentrale. Nachhaltigkeit 
und Ökologie stehen auch beim neuen 
Hauptstandort der Bank Austria am Wiener 
Nordbahnhof im Zentrum der Bautätig-
keiten. Ende Jänner konnte der für seine 
nachhaltigen Baukonzepte bekannte Archi-
tekt Boris Podrecca den städtebaulichen 
Wettbewerb zur Errichtung des „UniCredit 
Bank Austria Campus“ für sich entscheiden. 
Auf fünf Baufelder aufgeteilt, entstehen bis 
2016 nach ökologisch nachhaltigen Krite-
rien errichtete Bürobauten und Infrastruk-

tureinrichtungen mit einer Bruttogeschoß-
fläche von 200.000 Quadratmetern, dar unter 
auch eine verkehrsberuhigte Allee.

Sämtliche Bauwerke werden nach Pas-
sivhausstandard errichtet und energietech-
nisch optimiert. Zum „grünen“ Grundkon-
zept dieses größten Einzelbauprojekts der 
kommenden Jahre in Wien gehört auch die 
Verschränkung von Arbeit und Freizeit. 

Neben Grünoasen wird auch ein Hotel 
mit 200 Zimmern errichtet werden. Willi-
bald Cernko, Vorstandsvorsitzender der 
Bank Austria: „Der UniCredit Bank Aus-
tria Campus bietet den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Bank, ihren Kunden 

und Gästen, weiteren Mietern, aber auch 
der Wiener Bevölkerung sowie allen üb-
rigen Besuchern die Möglichkeit, ihn nicht 
nur als Arbeitsstätte, sondern auch als viel-
seitigen Erholungsraum und sozialen Treff-
punkt zu erleben.“ 490 Millionen Euro in-
vestiert die Bank Austria in das gesamte 
Projekt, in dem bis zu 9.000 neue Arbeits-
plätze entstehen werden 
und das bis Anfang 2016 
fertiggestellt sein soll.

Blue Buildings. Am 
Bau hat sich auch in Ös-
terreich längst ein in der 
Gesellschaft schon seit vielen Jahren lau-
fender Paradigmenwechsel vollzogen. Aus 
„Green Buildings“, die neben ökono-
mischen vor allem ökologischen Kriterien 
entsprechen, werden „Blue Buildings“, 
die neben noch strengeren Energieeffizi-
enzkriterien auch soziale Aufgaben vor-
bildlich erfüllen. 

Richard Kaufmann, Präsident der ÖGNI 
(Österreichische Gesellschaft für Nachhal-
tige Immobilienwirtschaft), einer von zwei 
Institutionen, die in Österreich Gebäude 

hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit im ge-
samten Lebenszyklus zertifizieren: „Bei 
modernen Gebäuden stehen nicht nur der 
Umgang mit der Natur und möglichst 
schadstofffreie Errichtung und Betrieb im 
Fokus, sondern auch der Lebenszyklus und 
die soziokulturelle funktionale Qualität, 
also die Einbindung der im Gebäude ar-

beitenden und wohnenden 
Menschen. Dazu müssen 
die Gebäude auch soziale 
Komponenten erfüllen, 
etwa Barrierefreiheit.“

Ab dem Frühjahr 2012 
wird ein solches Gebäude 

am Wiener Handelskai errichtet. Der knapp 
100 Meter hohe „Marina Tower“ wird 
eines der energetisch effizientesten Büro-
häuser Österreichs werden. Durch eine 
doppelte Fassade und die Verwendung mo-
dernster Energiespartechniken sinken die 
Betriebskosten auf 2,50 Euro pro Quadrat-
meter. Durch die Überplattung des Han-
delskais und der Donauuferbahn werden 
die Marina und die Donau ans Gebäude 
gebracht. Für die Mieter wird auch ein ei-
gener Park als zusätzlicher Erholungs- und 

In Kooperation mit

Häuser sind die Kraft werke der Zukunft
Häuser erzeugen dank nachhaltiger Umwelttechnologien mehr Energie, als   sie für den Betrieb benötigen. Der Überschuss geht ins intelligente Stromnetz. 

UniCredit Bank 
Austria Campus

Bis 2016 entsteht am Wiener 
Nordbahnhof die neue, nach 

strengsten ökologischen Krite-
rien gebaute Konzernzentrale 

der UniCredit Bank Austria. 
Neben maximaler Energieopti-
mierung und Fassadenaktivie-

rung gibt es auch eine ver-
kehrsberuhigte Allee und 
 zahlreiche Grünräume für 
 Mitarbeiter und Kunden. 

Multifunktionsfassaden 
aus Stallhofen bei Graz
Im Projekt „Multifunctional 
Plug & Play Facade“ am For-
schungszentrum für Integrales 
Bauwesen in der Steiermark 
werden energiesparende und 
gleichzeitig energieerzeugen-
de Fassadensysteme für die 
Häuser der Zukunft entwickelt.

Aspern IQ: Zentrum  
für Bauinnovationen
Bis September 2012 soll das 
„Aspern IQ“ als erstes Gebäu-
de in der Seestadt Aspern im 
22. Wiener Bezirk fertigge-
stellt sein. Hier entwickelt die 
Wirtschaftsagentur Wien ein 
Zentrum für innovatives Bauen, 
in dem nachhaltige Kriterien 
für künftige Bauprojekte in  
der Stadt entwickelt werden.

>>

Um 490 Millionen 
Euro entsteht am 
Nordbahnhof eine 
„grüne“ Bankzentrale
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SPECIAL grünes bauen



ForMat: Ist Siemens auch an der 
Entwicklung intelligenter Haussysteme, 
etwa „Blue Buildings“, beteiligt?

Wolfgang Hesoun: In unserer Gesell-
schaft wird der Fokus immer mehr auf 
Komfort gerichtet, verbunden mit der 
Möglichkeit, Energie sparen zu können 
und die Umwelt zu schonen. Um dies 
zu erreichen, braucht es integrierte Ge-
bäudelösungen, die dazu beitragen, die 
Energiekosten zu senken und die Ener-
gieeffizienz zu erhöhen. Gerade in der 
Gebäudetechnik kann Siemens ein um-
fassendes Produkt- und Lösungsange-
bot, von der Gebäudeautomatisierung 
bis zu Energielösungen mit garantierten 
Einsparungen, anbieten.

ForMat: Ist die neue Siemens City 
hier ein Vorzeigeprojekt? 

Hesoun: Die Siemens City wurde als 
erstes Bürogebäude in Österreich mit 

dem sogenannten LEED-Gold-Status 
ausgezeichnet, mit dem Gebäude zerti-
fiziert werden, die sowohl während der 
Bauphase als auch im laufenden Betrieb 
klimafreundliche Technologien einset-
zen. Die Siemens City spart jährlich 
rund 1.000 Tonnen CO2 ein, etwa durch 
die Nutzung von Erdwärme. 200 Qua-
dratmeter Sonnenkollektorflächen sor-
gen für solare Warmwassergewinnung, 
und die Wärmetauscher ermöglichen 
eine Wärmerückgewinnung von 75 Pro-
zent aus der Abluftenergie. 

ForMat: Wo sehen Sie bei der Ent-
wicklung moderner Ver- und Entsor-
gungskonzepte für Städte das größte 
Wachtumspotenzial? 

Hesoun: Mit dem neuen Sektor „In-
frastructure & Cities“ richtet sich der 
Konzern klar auf den Wachstumsmarkt 
Städte aus. Wir haben im neuen Sektor 

nicht nur unser Geschäft im Bereich 
 energieeffiziente und intelligente Infra-
strukturlösungen für Städte gebündelt, 
sondern auch sehr stark in Forschung 
und Entwicklung neuer Produkte inves-
tiert. Siemens Österreich ist über den 
Heimmarkt hinaus auch für das Siemens-
 Geschäft in weiten Teilen Mittel- und 
Südosteuropas verantwortlich. Das  
ist ein Umfeld, in dem der bestehende 
Nachholbedarf für Investitionen in die 
Infrastruktur unverändert hoch ist. 

TECHNOLOGIEvOrrEITEr. Siemens-Österreich-
Chef Wolfgang Hesoun setzt auf Smart Cities. 

„Wir brauchen integrierte Gebäudelösungen“
Siemens-Österreich-Generaldirektor Wolfgang Hesoun über 

Bautrends der Zukunft und die Entwicklung von Smart Cities. 

 interview

Freizeitraum errichtet. Hermann Klein, 
Geschäftsführer von IG Immobilien, der 
Errichtergesellschaft des Marina Towers: 
„Der Wohlfühlcharakter für die Mitarbeiter 
ist bei vielen Unternehmen zu einem wich-
tigen Entscheidungskriterium für die Stand-
ortwahl geworden.“ Der Marina Tower hat 
für sein innovatives Konzept übrigens 
schon vor Baubeginn das begehrte ÖGNI-
Zertifikat in Gold, die höchste Nachhaltig-
keitsauszeichnung für Bauwerke in Öster-
reich, erhalten.

Ähnlich argumentiert man auch bei der 
ÖGNB (Österreichische Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen), der zweiten hei-
mischen Institution, die Gebäudegütesiegel 
für ökologisch und sozial nachhaltige Bau-
ten vergibt. Am Wiener Kongress für zu-
kunftsfähiges Bauen hat die ÖGNB ge-
meinsam mit klima:aktiv herausragende 
Bauten mit dem ÖGNB-Gütesiegel ausge-
zeichnet. Darunter ist auch der Wohnbau 
„Am Mühlgrund“ der Buwog, der sich 
durch die Kombination anspruchsvoller 
und in Passivhausqualität umgesetzter Ar-
chitektur mit höchsten sozialen Qualitäten 
von vielen anderen Wohnbauten in Öster-
reich abhebt. ARTEC Architekten haben 
ein Gebäude entwickelt, welches die unter-
schiedlichen Bedürfnisse verschiedener 
 Altersgruppen aufnehmen 
kann und seinen Bewoh-
nern Barrierefreiheit, woh-
nungsbezogene Freiräume 
und hochwertige Ge mein-
schaftsräu me bietet.

An den neuen Krite-
rien für modernes Bauen kommt auch die 
öffentliche Hand nicht vorbei. So wurde 
etwa die Hauptschule Langenzersdorf in 
Niederösterreich im Vorjahr einer der 
spektakulärsten energetischen Moderni-
sierungen eines Schulbaus im deutsch-
sprachigen Raum unterworfen. Sowohl 
der runderneuerte Bestandstrakt mit Klas-
senräumen als auch der neue Turn- und 
Veranstaltungssaal wurden in Passivhaus-
qualität realisiert, ein energieeffizientes 
Lüftungssystem sorgt für beste Luftquali-

tät bei gleichzeitiger deutlicher Senkung 
der Heizkosten. Susanne Geisler, Ge-
schäftsführerin der ÖGNB: „Die öffent-
liche Hand ist dazu aufgefordert, Vorbild-
wirkung im Bereich Energieeffizienz und 
Klimaschutz zu übernehmen. In Lang-
enzersdorf erfahren Jugendliche jeden 
Tag, was gutes Raumklima und Energie-
effizienz bedeuten.“ Die ÖGNB will ge-
meinsam mit klima:aktiv dafür sorgen, 
dass dieses Projekt kein Einzelfall bleibt. 
Robert Lechner, Vorsitzender der ÖGNB: 
„Wir entwickeln derzeit in enger Zusam-
menarbeit mit klima:aktiv Qualitätskrite-
rien für Schul- und Bildungsbauten, aber 

auch für Hotels und Gas-
tronomiebetriebe. Dem 
Beispiel Langenzersdorf 
werden in Österreich noch 
viele Schulen und öffent-
liche Bauten folgen.“ 

Fassaden-Know-how. Ein großer Teil der 
bei den energieeffizienten Gebäuden der 
Zukunft eingesetzten Technologien wird in 
 Österreich entwickelt. So kümmert sich das 
Forschungsprojekt „Multifunctional Plug & 
Play Facade“ (MPPF) am Forschungszen-
trum für Integrales Bauwesen in Stallhofen 
bei Graz seit Jahren um die Entwicklung 
 energieerzeugender und ressourcenspa-
render Gebäudehüllen. Hier werden Metho-
den entwickelt, mit denen etwa Solar paneele 
in Gebäudefassaden so integriert werden 

können, dass ihre Energieausbeute optimal 
ist. MPPF-Projektleiter Mario Müller: „Mo-
derne Fassaden übernehmen einen Großteil 
der Gebäudetechnik. Da sie vorgefertigt 
werden, erhöht sich die Bauqualität und die 
Gebäudeeffizienz. Wenn etwa sämtliche 
Lüftungskomponenten in der Fassade ver-
laufen, gewinnt der Bauherr bei einem zehn-
stöckigen Haus ein zusätzliches Geschoß 
durch den Wegfall der an den Decken lau-
fenden Lüftungsschächte.“ 

Moderne Fassaden sind aber auch die 
Kraftwerke der Zukunft. Darin integrierte 
Solarpaneele auf Dünnschichtbasis liefern 
derzeit rund 130 bis 140 Watt Spitzenleis-
tung pro Quadratmeter. Müller: „Da die 
Dachflächen begrenzt sind, bieten Fassa-
den wesentlich mehr mögliche Flächen für 
die solare Stromerzeugung.“ 

Die so erzeugte Energie wird direkt im 
jeweiligen Gebäude für dessen Betrieb 
verbraucht. Über Smart Grids, also intel-
ligente Stromleitungen, werden solare 
Überschüsse aber auch in das Stromnetz 
eingespeist, wo sie in Zukunft mit Wind- 
und Wasserkraft für eine CO2-neutrale 
 Energieerzeugung sorgen sollen.

Die Erkenntnisse aus Stollhofen fließen 
auch in die Entwicklungsarbeit in Aspern 
IQ ein, wo ab September 2012 rund 250 
Forscherinnen und Forscher an der Ent-
wicklung der Häuser der Zukunft arbeiten 
werden.

– cHrIstIaN NEUHold

vOrZEIGEBAUTEN.   
Die Hauptschule 

Langenzersdorf (o.) 
wurde auf Passiv-

hausstandard 
hochsaniert und 

mit einem intelli-
genten Lüftungs-

system ausgestat-
tet. Der Buwog-
Wohnbau „Am 

Mühlgrund“ ist ein 
barrierefreies 

 Passivhaus (r.). 

solarfassaden er -
zeugen bis zu 140 
Watt spitzenleistung 
pro Quadratmeter

>>

 56 FORMAT 7 I 12

f
o

t
o

s
: 

s
t

e
p

h
a

n
 h

u
g

e
r

, 
r

it
a

 n
e

w
m

a
n

, 
B

e
ig

e
s

t
e

ll
t

SPECIAL grünes bauen Das grüne Format


