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Auch die Architektur des S-House ist bauphysikalisch optimiert: Große Glasflächen sorgen im Winter für passive Wärmeeinträge, während das weit
auskragende Dach eine Überhitzung in den Sommermonaten verhindert. Dank dem Einsatz nachwachsender Rohstoffe steht die (Bau-)Ökologie der
energetischen Qualität um nichts nach.

Natürliche Oberflächen dominieren auch das Innere des S-House. Die Wand- und Deckenoberflächen
sind weiß lasiert. Die Möblierung nimmt den Farbton der Fassade wieder auf.

Aus Stroh gebaut
Gerade einmal zehn Jahre ist es her, dass mit der Errichtung eines der ersten Gebäude in Strohballenbauweise, des sogenannten
S(troh)-House im niederösterreichischen Böheimkirchen, eine Lanze für das Bauen mit Stroh gebrochen wurde. Heute sind es
mehrere hundert Strohhäuser in ganz Österreich, die diese alternative Bauweise zur Normalität machen (sollen).
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Innovationen in den Bereichen Angeohne gesonderte Zertifizierungen eingeBauen mit Stroh und Holz soll in Zupasste Technologie, nachwachsende Rohsetzt werden können.
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Eine wärmende Hülle aus 40 Zentimeter starken
Strohballen sorgt dafür, dass der Heizwärmebedarf des S-House nur etwa ein Zehntel des
Heizwärmebedarfs eines konventionell errichteten Gebäudes beträgt.

pressung – bis zu einer Dichte von mindestens 100 Kilogramm pro Kubikmeter –
stellt dabei nicht nur die notwendige
Standfestigkeit sicher, sondern gewährleistet aufgrund fehlender Luftzwischenräume auch den Brandschutz. Die statisch
tragende Funktion der Außenwandkonstruktion übernimmt ein zum Teil vorgefertigtes Holzskelett. An der Außenseite
sind die Strohballen mit Lehmputz versehen, der einen zusätzlichen Brandschutz
bietet und gleichzeitig auch für eine dichte
Hülle sorgt. Damit konnte auf den Einsatz
von Winddichtheitsfolien gänzlich verzichtet werden. Als Fassade dienen sägeraue Bretter, die lediglich mit einer Leinölimprägnierung zur farblichen Gestaltung
und zum Schutz der Holzoberfläche vor
Wind und Wetter gestrichen wurden.
FAKTOR-10-HÄUSER. Mit seiner 40 Zentimeter starken, wärmedämmenden Hülle aus Stroh erreicht das S-House Passiv-

hausqualität. Das bedeutet, dass der
jährliche Heizwärmebedarf unter 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter beträgt.
Umgerechnet entspricht das dem Verbrauch von lediglich 1,5 Litern Heizöl.
Wobei beim S-House natürlich gar kein
Öl verwendet wird, sondern auch in
puncto Energieversorgung auf alternative, sprich nachhaltige Energiequellen
zurückgegriffen wird. Eine Kombination
von Photovoltaik für die Stromherstellung und Solarthermie bei der Wärmegewinnung sorgt für einen möglichst
kleinen ökologischen Fußabdruck.
Um den Kriterien des nachhaltigen
Bauens zu entsprechen, wurde das SHouse im Faktor-10-Konzept realisiert.
Das heißt, dass der Energieverbrauch im
Vergleich mit konventionellen Gebäuden
auf rund ein Zehntel reduziert wurde.
Ähnliches gilt für den Ressourcenverbrauch bei der Errichtung. Durch die
Verwendung der nachwachsenden Rohstoffe Stroh und Holz können die negativen Auswirkungen auf die Umwelt wesentlich minimiert werden. Dabei wurde
bereits in der Planung der gesamte Lebenszyklus des Gebäudes – von der Errichtung über die Nutzung bis hin zum
Abbruch bzw. Rückbau – berücksichtigt.
So wurde beispielsweise auf eine leichte
Trennbarkeit der Baustoffe Wert gelegt,
damit diese am Ende der Nutzungsphase
recycelt bzw. weiter- oder wiederverwendet werden können.
Nach wie vor sieht Robert Wimmer
aber einen erheblichen Informationsund Aufklärungsbedarf beim Bauen mit
Stroh. Deshalb wird im Rahmen des EU-

Projekts „Life Cycle Habitation“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum S-House
eine ganze Wohnsiedlung in Strohbauweise errichtet und über die EU-Förderschiene „Life-Environment“ auch finanziell unterstützt. Die GrAT fungiert dabei sowohl als Initiator wie auch als Projektträger und Bauherr.
Wie beim S-House sieht Wimmer auch
hier die integrale Planung als einen der
wesentlichen Erfolgsfaktoren für das
Projekt. Konkret bedeutet das eine enge
Zusammenarbeit von Bauherr, Architekt
und Haustechnikplaner von Beginn der
Planung an. Für die architektonische Umsetzung wurde ein weiteres Mal das Architektenteam Hans und Georg Scheicher
verpflichtet, als Experte für die technische Gebäudeausstattung kommt das
Ingenieurbüro teamgmi dazu. Zusammen
wird beim aktuellen Wohnbauvorhaben
des Strohbaukonzept weiterentwickelt:
„Wir streben einerseits eine noch stärkere
Energieunabhängigkeit an, andererseits
werden wir diesmal auch zwei unterschiedliche Strohbauweisen realisieren“,
erklärt Wimmer. So sollen die neuen
Wohngebäude in Bezug auf ihren Energieverbrauch bei annähernd null bilanzieren – das heißt möglichst nahe an der
Grenze vom Null- zum Plusenergiehaus.
Im Idealfall werden sie übers Jahr gerechnet also mehr Energie produzieren als sie
tatsächlich verbrauchen.
Gleichzeitig werden die neuen Gebäude zum Teil als Holzständerkonstruktion
mit Stroh als Dämmstoff wie beim SHouse und teilweise mit Stroh in lasttragender Funktion errichtet. Dabei werden
die einzelnen Strohballen wie Ziegel aufeinandergeschichtet und anschließend
innen und außen verputzt.
PROBEWOHNEN IM HAUS AUS STROH. Um
die unterschiedlichen Technologien zu
vergleichen und Messwerte in Bezug auf
die bauphysikalische Performance der
Gebäude zu generieren, ist eine fünf- bis
zehnjährige Monitoringphase geplant. An
der Teilnahme Interessierte können sich
bereits jetzt zum Probewohnen für diesen
Zeitraum bei GrAT anmelden und sich als
zukünftige Bewohner bewerben. Nach
Ablauf des Monitorings sollen die einzelnen Wohnungen verkauft werden.
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http://www.s-house.at/cgi-bin/news.pl
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